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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ÜBERWACHUNG EINES LAGERUNGSZUSTANDES 
EINER BRENNSTOFFZELLE ODER EINES BRENNSTOFFZELLENSTAPELS

(57) Zur Überwachung eines Lagerungszustandes
einer Brennstoffzelle (5) oder eines Stapels (3) elektrisch
in Serie geschalteter Brennstoffzellen (5), die einen Elek-
trolyten (10) aufweist bzw. aufweisen und deren Gasräu-
me (15, 16) während der Lagerung mit Wasserstoff be-
aufschlagt sind, ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass
Impedanzen der Brennstoffzelle (5) oder des Brennstoff-
zellenstapels (3) bei zumindest einer ersten und einer
zweiten Frequenz (f1 bzw. f2) ermittelt werden, wobei
die erste Frequenz (f1) größer als die zweite Frequenz
(f2) ist, und wobei aus der ermittelten Impedanz bei der

ersten Frequenz (f1) ein Feuchtegehalt des Elektrolyten
(10) überwacht und mit den bei beiden Frequenzen (f1,
f2) ermittelten Impedanzen eine Wasserstoffkonzentra-
tion in den Gasräumen (15, 16) überwacht wird.

Hierdurch können ohne Eingriffe in die Brennstoff-
zellen (5) mit nur einem einzigen Messgerät die wichtigs-
ten Parameter von lagernden bzw. nicht-betriebenen
Brennstoffzellen (5) überwacht werden. Es ist lediglich
ein Zugang zu Lastanschlüssen (20, 21) der Brennstoff-
zelle(n) (5) notwendig.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Überwachung eines Lagerungszustan-
des einer Brennstoffzelle oder eines Brennstoffzellensta-
pels gemäß Patentanspruch 1 bzw. Patentanspruch 7,
8 oder 9.
[0002] In einer Brennstoffzelle wird durch die elektro-
chemische Verbindung von Wasserstoff (H2) und Sau-
erstoff (O2) an einer Elektrode zu Wasser (H2O) elektri-
scher Strom mit hohem Wirkungsgrad erzeugt. Die tech-
nische Umsetzung dieses Prinzips der Brennstoffzelle
hat zu unterschiedlichen Lösungen, und zwar mit ver-
schiedenen Elektrolyten und Betriebstemperaturen zwi-
schen 60°C und 1.000°C geführt.
[0003] Die Brennstoffzellen werden während ihres Be-
triebs mit Betriebsgasen - also einem wasserstoffhalti-
gen Brenngas und einem sauerstoffhaltigen Oxidations-
gas - versorgt. Eine Brennstoffzelle umfasst dabei übli-
cherweise einen ionendurchlässigen Elektrolyten und zu
beiden Seiten jeweils eine Katalysatorschicht und eine
Elektrode.
[0004] In Fall von Polymer-Elektrolyt-Membran-
Brennstoffzellen (PEM-Brennstoffzellen) ist der Elektro-
lyt eine protonenleitende Membran. Diese Membran bil-
det zusammen mit der Katalysatorschicht und den Elek-
troden eine Membran-Elektrodeneinheit. Daran schließt
sich zu beiden Seiten jeweils ein Gasraum für das Brenn-
gas bzw. das Oxidationsgas an.
[0005] Es ist bereits aus der DE 10 2013 226 823 A1,
der EP 1 646 101 B1 und der WO 03/098769 A2 bekannt,
den Betriebszustand von Brennstoffzellen im laufenden
Betrieb (d.h. bei der Versorgung einer angeschlossenen
Last mit Strom) zu überwachen, indem eine Impedanz
der Brennstoffzellen ermittelt wird. Hierzu wird dem Be-
triebsstrom ein sinusförmiger Messstrom überlagert. Aus
der Impedanz wird dann auf den Betriebszustand bzw.
auf Fehler in den Brennstoffzellen geschlossen.
[0006] Häufig kommen Brennstoffzellen nach deren
Herstellung und einem nachfolgenden Test noch nicht
gleich zum Einsatz, sondern müssen beim Hersteller
und/oder bei einem Abnehmer der Brennstoffzellen zwi-
schengelagert werden. Insbesondere gilt dies für Ersatz-
oder Austauschbrennstoffzellen, die zur Sicherstellung
einer hohen Verfügbarkeit einer Brennstoffzellenanlage
für den Fall eines Ausfalls von Brennstoffzellen und eines
notwendiges Austauschen vorgehalten werden. Unter ei-
ner Lagerung wird hierbei ein Zustand verstanden, bei
dem die Brennstoffzellen nicht betrieben werden können,
d.h. es können ihnen keine Reaktanden zugeführt wer-
den. Entsprechend sind die Brennstoffzellen auch nicht
an Versorgungseinrichtungen für die Reaktanden ange-
schlossen. Üblicherweise sind die elektrischen Lastan-
schlüsse derartiger Brennstoffzellen kurzgeschlossen,
um eine Potenzialdifferenz zwischen der Kathode und
der Anode der Brennstoffzelle zu verhindern. Außerdem
sind die Gasräume derart mit Wasserstoff befüllt, dass
einem durch Leckagen und Undichtigkeiten eindringen-

dem Sauerstoff stets ein stöchiometrischer Überschuss
an Wasserstoff gegenübersteht, um Korrosionen und
Oxidationen in der Brennstoffzelle und deren Bauele-
menten zu verhindern. Dieser Wasserstoff-Überschuss
wird beispielsweise beim Hersteller der Brennstoffzellen
bei einem Abschalten der Brennstoffzellen in einem Test-
betrieb erzeugt (siehe z.B. EP 0 914 685 B1).
[0007] Bei der Lagerung der Brennstoffzellen ist somit
sicherzustellen, dass in den Gasräumen stets ein Was-
serstoffüberschuss vorliegt. Außerdem ist sicherzustel-
len, dass der Elektrolyt (im Fall von PEM-Brennstoffzel-
len die Elektrolyt-Membran) nicht austrocknet.
[0008] Es ist deshalb Aufgabe vorliegende Erfindung,
ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, mit de-
nen diese beiden Anforderungen erfüllt werden können.
[0009] Die Lösung der auf das Verfahren gerichteten
Aufgabe gelingt durch ein Verfahren gemäß Patentann-
spruch 1 und die Lösung der auf die Vorrichtung gerich-
teten Aufgabe durch eine Vorrichtung gemäß Patentan-
spruch 7, 8 oder 9. Ein Brennstoffzellenmodul mit Schnitt-
stellen zur Aufnahme einer derartigen Vorrichtung ist Ge-
genstand des Anspruchs 15 und Überwachungssysteme
mit Vorrichtungen nach Anspruch 8 oder 9 sind Gegen-
stand der Ansprüche 16 und 17. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen sind jeweils Gegenstand der Unteransprüche.
[0010] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur
Überwachung eines Lagerungszustandes einer Brenn-
stoffzelle oder eines Stapels elektrisch in Serie geschal-
teter Brennstoffzellen, die einen Elektrolyten aufweist
bzw. aufweisen und deren Gasräume während der La-
gerung mit Wasserstoff beaufschlagt sind, werden Im-
pedanzen der Brennstoffzelle oder des Brennstoffzellen-
stapels bei zumindest einer ersten und einer zweiten Fre-
quenz ermittelt, wobei die erste Frequenz größer als die
zweite Frequenz ist, und aus der ermittelten Impedanz
bei der ersten Frequenz wird ein Feuchtegehalt des Elek-
trolyten überwacht und mit den bei beiden Frequenzen
ermittelten Impedanzen wird eine Wasserstoffkonzent-
ration in den Gasräumen überwacht.
[0011] Wie sich herausgestellt hat, bildet sich sowohl
der Grad der Austrocknung des Elektrolyten als auch die
Konzentration von Wasserstoff in den Gasräumen in der
Impedanz der Brennstoffzelle ab. Der Feuchtegehalt des
Elektrolyten bildet sich dabei über niedrige als auch hohe
Frequenzbereiche ab (typischerweise unterhalb und
oberhalb 500 Hz) ab, während sich die Wasserstoffkon-
zentration in den Gasräumen nur in niedrigeren Fre-
quenzbereichen (typischerweise unter 500 Hz) abbildet.
Durch geeignete Wahl der ersten und der zweiten Fre-
quenz kann dann sichergestellt werden, dass sich bei
der ersten (größeren) Frequenz nur der Einfluss des
Feuchtegaltes des Elektrolyten, aber nicht der Einfluss
der Wasserstoffkonzentration in der Impedanz abbildet.
Die hierbei ermittelte elektrolyt-bedingte Impedanzerhö-
hung kann dann bei der bei der zweiten (kleineren) Fre-
quenz ermittelten Impedanz in Abzug gebracht werden
und somit eine um eine elektrolyt-bedingte Impedanzer-
höhung bereinigte Impedanz ermittelt werden, die nun
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nur noch durch die Wasserstoffkonzentration in den Gas-
räumen geprägt ist.
[0012] Eine Impedanzmessung kann somit überra-
schenderweise nicht nur zur Überwachung des Betriebs-
zustandes von mit den Reaktanden betriebenen Brenn-
stoffzellen (d.h. zu deren Überwachung im laufenden Be-
trieb), sondern auch zu Überwachung eines Lagerungs-
zustandes außer Betrieb befindlicher Brennstoffzellen
genutzt werden.
[0013] Durch die Erfindung ist somit eine Überwa-
chung der wichtigsten Parameter von lagernden bzw.
nicht-betriebenen Brennstoffzellen mit nur einem einzi-
gen Messgerät und ohne Eingriffe in die Brennstoffzellen
möglich. Es ist lediglich ein Zugang zu den Lastanschlüs-
sen notwendig.
[0014] Die genauen Frequenzen lassen sich experi-
mentell ermitteln. Wie sich für viele Brennstoffzellen, vor
allem für PEM-Brennstoffzellen herausgestellt hat, sind
gute Überwachungsergebnisse erzielbar, wenn die erste
Frequenz in einem Frequenzbereich von 0,9 bis 1,1 kHz
liegt, vorzugsweise 1 kHz beträgt, und die zweite Fre-
quenz in einem Frequenzbereich von 0,9 bis 1,1 Hz liegt,
vorzugsweise 1 Hz beträgt.
[0015] Gemäß einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung werden die Impedanzen mit einem Strom ge-
messen, der eine Amplitude aufweist, die zwischen der
Austauschstromdichte einer Anodenreaktion und der
Austauschstromdichte einer Kathodenreaktion der
Brennstoffzelle, jeweils multipliziert mit der aktiven Ober-
fläche der Brennstoffzelle bzw. der Brennstoffzellen des
Brennstoffzellenstapels, liegt. Hierbei liegt die Erkennt-
nis zugrunde, dass es bei einer Stromamplitude in die-
sem Bereich und gleichzeitig fehlendem Wasserstoff in
den anoden- und kathodenseitigen Gasräumen der
Brennstoffzelle (bzw. Vorhandensein von Sauerstoff in
den anoden- und kathodenseitigen Gasräumen der
Brennstoffzelle) zu Durchtrittsüberspannungseffekten
kommt, die im niederfrequenten Bereich zu einer Impe-
danzerhöhung der Brennstoffzelle führen. Anhand dieser
Impedanzerhöhung kann dann auf eine zu geringe Was-
serstoffkonzentration der Brennstoffzelle geschlossen
werden.
[0016] Besonders bewährt hat sich bei PEM-Brenn-
stoffzellen, wenn die Stromdichte zwischen 0,2 mA/cm2

und 20 mA/cm2, vorzugsweise 2 mA/cm2, beträgt. Hin-
tergrund ist hierbei, dass an der Anode und an der Ka-
thode einer PEM-Brennstoffzelle jeweils eine Oxidations
-und eine Reduktionsreaktion stattfindet. Im Gleichge-
wichtszustand, d.h. wenn kein äußerer Strom fließt bzw.
bei leer laufender Brennstoffzelle, sind die durch die Oxi-
dations- und Reduktionsreaktion resultierenden Ströme
im Gleichgewicht. Der Betrag der Ströme bildet den je-
weiligen Austauschstrom. Fließt dagegen ein äußerer
Strom bei Brennstoffzellenbetrieb, so wird die Oxidati-
onsreaktion an der Anode und die Reduktionsreaktion
an der Kathode verstärkt und es entstehen u.a. Aktivie-
rungsüberspannungen oberhalb der Austauschstrom-
dichten. Die Oxidation und die Reduktion an der Anode

und Kathode werden auch durch die Butler-Volmer-Glei-
chung beschrieben. Die Austauschstromdichte kann da-
bei rechnerisch mit Hilfe der sogenannten Tafel-Glei-
chung oder auch experimentell ermittelt werden.
[0017] Da die sich bei der Lagerung von Brennstoff-
zellen einstellenden Prozesse lang andauernde Prozess
sind, ist es nicht notwendig, die Brennstoffzelle(n) konti-
nuierlich zu überwachen. Vielmehr erfolgt die Ermittlung
der Impedanzen von Vorteil diskontinuierlich, vorzugs-
weise nur in periodischen zeitlichen Abständen wie ein-
mal pro Tag, Woche oder Monat. Hierdurch kann eine
für die Überwachung benötigte elektrische Energie ein-
gespart werden, was beispielsweise eine Überwachung
durch eine von einem elektrischen Versorgungsnetz ge-
trennte, autarke Überwachungsvorrichtung möglich
macht.
[0018] Die ermittelten Impedanzen können mit vorge-
gebenen Schwellwerten verglichen werden und ein Feh-
lersignal erzeugt werden, wenn einer der Schwellwerte
überschritten oder unterschritten wird. Um die Funktions-
fähigkeit der Überwachung zu signalisieren, kann nach
mehreren Vergleichen der Impedanzen mit Schwellwer-
ten, die zu keiner Erzeugung eines Fehlersignals führen,
ein Lebenssignal erzeugt werden.
[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung werden außerhalb der Zeiten, in der die Impedanzen
der Brennstoffzelle oder des Brennstoffzellenstapels er-
mittelt werden, die elektrischen Lastanschlüsse der
Brennstoffzelle kurzgeschlossen und somit ein Potenzi-
alaufbau in der (den) Brennstoffzelle(n) verhindert.
[0020] Die Ermittlung der Impedanzen und/oder deren
Auswertung muss dabei nicht vor Ort bei der (den) Brenn-
stoffzelle(n) erfolgen, sondern kann auch räumlich davon
entfernt, z.B. Cloudbasiert, erfolgen.
[0021] Eine erste erfindungsgemäße Vorrichtung zur
Überwachung eines Lagerungszustandes einer Brenn-
stoffzelle oder eines Stapels elektrisch in Serie geschal-
teter Brennstoffzellen, die einen Elektrolyten aufweist
bzw. aufweisen und deren Gasräume während der La-
gerung mit Wasserstoff beaufschlagt sind umfasst

- eine Messstromerzeugungseinrichtung zur Erzeu-
gung eines Messstromes bei zumindest einer ersten
und einer zweiten Frequenz, wobei die erste Fre-
quenz größer als die zweite Frequenz ist,

- eine Messeinrichtung zur Messung der Spannung
der Brennstoffzelle oder des Brennstoffzellensta-
pels bei der ersten und der zweiten Frequenz,

- eine Impedanzermittlungs- und auswerteeinrichtung
zur Ermittlung der Impedanzen der Brennstoffzelle
oder des Brennstoffzellenstapels bei der ersten und
der zweiten Frequenz in Abhängigkeit von dem
Messstrom und der gemessenen Spannung und
zum Vergleichen der Impedanzen mit vorgegebenen
Schwellwerten, um aus der ermittelten Impedanz bei
der ersten Frequenz einen Feuchtegehalt des Elek-
trolyten zu überwachen und mit den bei beiden Fre-
quenzen ermittelten Impedanzen eine Wasserstoff-
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konzentration in den Gasräumen zu überwachen.

[0022] Die für das erfindungsgemäße Verfahren ge-
nannten Vorteile gelten entsprechend für diese erste er-
findungsgemäße Vorrichtung.
[0023] Eine zweite erfindungsgemäße Vorrichtung un-
terscheidet sich von der ersten erfindungsgemäßen Vor-
richtung dadurch, dass sie anstatt der Impedanzermitt-
lungs- und auswerteeinrichtung nur eine Impedanzer-
mittlungseinrichtung und dafür aber zusätzlich eine
Übertragungseinrichtung zum Übertragen der ermittel-
ten Impedanzwerte an eine davon räumlich entfernte,
vorzugsweise Cloud-basierende, Impedanzauswerte-
einrichtung aufweist.
[0024] Eine dritte erfindungsgemäße Vorrichtung un-
terscheidet sich von der ersten erfindungsgemäßen Vor-
richtung dadurch, dass sie anstatt der Impedanzermitt-
lungs- und auswerteeinrichtung nur eine Übertragungs-
einrichtung zum Übertragen gemessener Spannungs-
werte an eine davon räumlich entfernte, vorzugsweise
Cloud-basierende, Impedanzermittlungs- und auswerte-
einrichtung aufweist.
[0025] Von Vorteil ist es dabei, wenn die erste Fre-
quenz in einem Frequenzbereich von 0,9 bis 1,1 kHz
liegt, vorzugsweise 1 kHz beträgt, und dass die zweite
Frequenz in einem Frequenzbereich von 0,9 bis 1,1 Hz
liegt, vorzugsweise 1 Hz beträgt.
[0026] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtungen weist der
Messstrom eine Amplitude zwischen der Austausch-
stromdichte einer Anodenreaktion und der Austausch-
stromdichte einer Kathodenreaktion der Brennstoffzel-
le(n), jeweils multipliziert mit der aktiven Oberfläche der
Brennstoffzelle(n), auf.
[0027] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weisen die erfindungsgemäßen Vorrichtungen eine
Steuereinrichtung auf, die diskontinuierlich, vorzugswei-
se in periodischen, zeitlichen Abständen die Erzeugung
des Messstromes und die Spannungsmessung auslöst.
[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung weisen die erfindungsgemäßen Vorrichtungen ei-
nen Kurzschließer zum Kurzschließen von Lastan-
schlüssen der Brennstoffzelle oder des Brennstoffzellen-
stapels während Lagerungszeiten, in denen keine Span-
nungsmessung erfolgt, auf.
[0029] Für eine besonders einfache Montage können
Schnittstellen zur lösbaren mechanischen Befestigung,
insbesondere zum lösbaren Anschrauben oder Aufste-
cken, einer erfindungsgemäße Vorrichtung an einer
Brennstoffzelle oder einem Brennstoffzellenstapel und
zur elektrischen Kontaktierung der Messstromerzeu-
gungseinrichtung und der Messeinrichtung mit elektri-
schen Lastanschlüssen der Brennstoffzelle oder des
Brennstoffzellenstapels vorhanden sein.
[0030] Ein erfindungsgemäßes Brennstoffzellenmo-
dul umfasst eine Brennstoffzelle oder einen Stapels elek-
trisch in Serie geschalteter Brennstoffzellen und weist
Schnittstellen zur Aufnahme einer vorstehend erläuter-

ten Vorrichtung auf.
[0031] Ein erstes erfindungsgemäßes Überwachungs-
system zur Überwachung eines Lagerungszustandes ei-
ner Brennstoffzelle oder eines Stapels elektrisch in Serie
geschalteter Brennstoffzellen, die einen Elektrolyten auf-
weist bzw. aufweisen und deren Gasräume während der
Lagerung mit Wasserstoff beaufschlagt sind, umfasst die
vorstehend beschriebene zweite erfindungsgemäße
Vorrichtung und eine davon räumlich entfernte, vorzugs-
weise Cloud-basierende, Impedanzauswerteeinrich-
tung, wobei die Impedanzauswerteeinrichtung eine
Empfangseinrichtung zum Empfang der ermittelten Im-
pedanzwerte aufweist und eingerichtet ist zum Verglei-
chen der empfangenen Impedanzwerte mit vorgegebe-
nen Schwellwerten, um mit der ermittelten Impedanz bei
der ersten Frequenz einen Feuchtegehalt des Elektroly-
ten zu überwachen und mit den bei beiden Frequenzen
ermittelten Impedanzen eine Wasserstoffkonzentration
in den Gasräumen zu überwachen.
[0032] Die Impedanzauswerteeinrichtung kann somit
als eine zentrale Einrichtung für eine Vielzahl zu über-
wachender Brennstoffzellen oder Brennstoffzellensta-
peln genutzt werden.
[0033] Ein zweites erfindungsgemäßes Überwa-
chungssystem zur Überwachung eines Lagerungszu-
standes einer Brennstoffzelle oder eines Stapels elek-
trisch in Serie geschalteter Brennstoffzellen, die einen
Elektrolyten aufweist bzw. aufweisen und deren Gasräu-
me während der Lagerung mit Wasserstoff beaufschlagt
sind, umfasst die vorstehend beschriebene dritte erfin-
dungsgemäße Vorrichtung und räumlich davon entfernt
eine, vorzugsweise Cloud-basierende, Empfangsein-
richtung zum Empfang der gemessenen Spannungswer-
te und eine Impedanzermittlungs- und Impedanzauswer-
teeinrichtung, wobei die Impedanzberechnungs- und
auswerteeinrichtung eingerichtet ist zur Berechnung der
Impedanzen der Brennstoffzelle oder des Brennstoffzel-
lenstapels bei der ersten und der zweiten Frequenz in
Abhängigkeit von dem Messstrom und der gemessenen
Spannung und zum Vergleichen der Impedanzen mit vor-
gegebenen Schwellwerten, um mit der ermittelten Impe-
danz bei der ersten Frequenz einen Feuchtegehalt des
Elektrolyten zu überwachen und mit den bei beiden Fre-
quenzen ermittelten Impedanzen eine Wasserstoffkon-
zentration in den Gasräumen zu überwachen.
[0034] Die Impedanzermittlungs- und Impedanzaus-
werteeinrichtung kann somit als eine zentrale Einrich-
tung für eine Vielzahl zu überwachender Brennstoffzel-
len oder Brennstoffzellenstapeln genutzt werden.
[0035] Die Erfindung sowie weitere vorteilhafte Aus-
gestaltungen der Erfindung gemäß Merkmalen der Un-
teransprüche werden im Folgenden anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen in den Figuren näher erläutert. Dabei
sind einander entsprechende Teile mit jeweils gleichen
Bezugszeichen versehen. Es zeigen:

FIG 1 ein aus dem Stand der Technik bekanntes
Brennstoffzellenmodul mit einem Brennstoff-
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zellenstapel in vereinfachter Darstellung,

FIG 2 einen prinzipiellen Aufbau einer PEM-Brenn-
stoffzelle,

FIG 3 einen prinzipiellen Aufbau einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zur Überwachung eines La-
gerungszustandes einer Brennstoffzelle oder
eines Brennstoffzellenstapels,

FIG 4 ein Beispiel für eine Außenansicht einer Über-
wachungsvorrichtung gemäß FIG 3,

FIG 5 eine beispielhafte Befestigung der Überwa-
chungsvorrichtung nach FIG 3 an dem Brenn-
stoffzellenmodul von FIG 1,

FIG 6 einen Impedanzverlauf in Abhängigkeit von der
Frequenz eines Messstromes für eine intakte
PEM-Brennstoffzelle und eine Brennstoffzelle
mit zu geringem Feuchtegehalt,

FIG 7 einen Impedanzverlauf in Abhängigkeit von der
Frequenz eines Messstromes für eine Brenn-
stoffzelle mit zu wenig Wasserstoffüberschuss
in den Gasräumen,

FIG 8 einen Impedanzverlauf in Abhängigkeit von der
Frequenz eines Messstromes für eine Brenn-
stoffzelle sowohl mit zu geringem Feuchtege-
ahlt der Membran als auch mit zu wenig Was-
serstoffüberschuss in den Gasräumen,

FIG 9 eine experimentelle Ermittlung der Aus-
tauschstromdichte,

FIG 10 ein Überwachungssystem mit einer cloud-ba-
sierenden Impedanzauswerteeinrichtung,

FIG 11 das Überwachungssystem von FIG 10 mit ei-
ner Überwachung mehrerer Brennstoffzellen-
module,

FIG 12 ein Überwachungssystem mit einer cloud-ba-
sierenden Impedanzermittlung- und -auswer-
teeinrichtung,

FIG 13 das Überwachungssystem von FIG 12 mit ei-
ner Überwachung mehrerer Brennstoffzellen-
module.

[0036] FIG 1 zeigt in vereinfachter Darstellung ein
Brennstoffzellenmodul 1, das - von einem Gehäuse 2
umgeben - einen Brennstoffzellenstapel 3 und einen Be-
triebsteil 4 umfasst.
[0037] Der Brennstoffzellenstapel 3 besteht wiederum
aus mehreren aufeinander gestapelten und hierdurch
elektrisch in Reihe geschalteten einzelnen Brennstoff-

zellen 5, hier PEM-Brennstoffzellen.
[0038] Jede der Brennstoffzellen weist - wie verein-
facht in FIG 2 in einem Schnitt dargestellt ist - eine Mem-
bran 10 und beidseitig davon jeweils eine Katalysator-
schicht 11 und eine Elektrode 12 oder Gasdiffusions-
schicht auf. Daran schließt sich eine Bipolarplatte 13 an,
die die elektrische Verbindung zur nächsten Brennstoff-
zelle 5 herstellt und in der Gasverteilerstrukturen 14 ein-
gebracht sind, durch die Gasräume 15, 16 für die Reak-
tanden Wasserstoff und Sauerstoff ausgebildet sind. Die
an einem Gasraum 15 für Wasserstoff anliegende Elek-
trode 12 wird auch Anode und die an einem Gasraum 16
für Sauerstoff anliegende Elektrode 12 wird auch Katho-
de genannt. Kanäle zur Zu- und Abfuhr der Reaktanden
zu bzw. von den Brennstoffzellen, Dichtungen etc. sind
zur Vereinfachung de Darstellung nicht dargestellt.
[0039] Das Betriebsteil 4 umfasst Anschlusstechnik,
Sensoren, Ventile, Wasserabscheider, etc. des Brenn-
stoffzellenmoduls 1.
[0040] Am betriebsteilseitigen Ende des Brennstoff-
zellenmoduls 1 finden sich deshalb Anschlüsse 16, 17
für die Wasserstoffzufuhr bzw. -abfuhr und Anschlüsse
18, 19 für die Sauerstoffzufuhr bzw. -abfuhr (siehe FIG 1).
[0041] Weiterhin sind am betriebsteilseitigen Ende des
Brennstoffzellenmoduls 1 elektrische Lastanschlüsse
20, 21 nach außen geführt, an die eine mit Strom des
Brennstoffzellenmoduls 1 zu speisende Last (nicht dar-
gestellt) anschließbar ist.
[0042] Bei dem Brennstoffzellenmodul 1 handelt es
sich um ein in einem Lager für Brennstoffzellenmodule
eingelagertes, nichtbetriebenes Modul. Die Anschlüsse
16, 17, 18, 19 sind deshalb von entsprechenden Versor-
gungs- und -entsorgungssystemen für Wasserstoff und
Sauerstoff getrennt. Beispielsweise sind die Anschlüsse
mit aufgeschraubten Deckeln gasdicht verschlossen.
Außerdem sind die Lastanschlüsse 20, 21 nicht mit einer
Last verbunden. Die Gasräume 15, 16 sind zur Vermei-
dung von Korrosion und Oxidierungen mit Wasserstoff
beaufschlagt.
[0043] FIG 3 zeigt in prinzipieller Darstellung eine er-
findungsgemäße Vorrichtung 30 zur Überwachung des
Lagerungszustandes des Brennstoffzellenmoduls 1. Die
Vorrichtung umfasst - umgeben von einem Gehäuse 31
- eine Messstromerzeugungseinrichtung 32 zur Erzeu-
gung eines Messstromes für den Brennstoffzellenstapel
3, eine Messeinrichtung 35 zur Messung der Spannung
an den Lastanschlüssen 20, 21 des Brennstoffzellensta-
pels 3 und eine Impedanzermittlungs- und auswerteein-
richtung 36.
[0044] Die Messstromerzeugungseinrichtung 32 dient
zur Erzeugung eines Messstromes bei zumindest einer
ersten und einer zweiten Frequenz, wobei die erste Fre-
quenz größer als die zweite Frequenz ist.
[0045] Die Messeinrichtung 35 dient zur Messung der
Spannung der Brennstoffzelle oder des Brennstoffzel-
lenstapels bei der ersten und der zweiten Frequenz.
[0046] Die Impedanzermittlungs- und auswerteein-
richtung 36 dient zur Ermittlung der Impedanzen der
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Brennstoffzelle oder des Brennstoffzellenstapels bei der
ersten und der zweiten Frequenz in Abhängigkeit von
dem Messstrom und der gemessenen Spannung und
zum Vergleichen der Impedanzen mit vorgegebenen
Schwellwerten, um aus der ermittelten Impedanz bei der
ersten Frequenz einen Feuchtegehalt des Elektrolyten
zu überwachen und somit eine Austrocknung des Elek-
trolyten zu vermeiden, und mit den bei beiden Frequen-
zen ermittelten Impedanzen eine Wasserstoffkonzentra-
tion in den Gasräumen zu überwachen und somit eine
Wasserstoffunterversorgung zu verhindern.
[0047] Die Messstromerzeugungseinrichtung 32 und
die Messeinrichtung 35 sind hierzu über Kontakte 33, 34
mit den elektrischen Lastanschlüssen 20, 21 des Brenn-
stoffzellenstapels 3 elektrisch verbindbar.
[0048] Über eine elektrische Verbindung 37 mit einem
Schalter 38 ist ein Kurzschließer 39 realisiert und somit
ein elektrischer Kurzschluss an den Kontakten 33, 34
und somit an den Lastanschlüssen 20, 21 anlegbar.
[0049] Eine Steuereinrichtung 40 steuert die einzelnen
Komponenten 32, 25, 36, 38, insbesondere versorgt sie
diese mit elektrischer Energie aus einem Energiespei-
cher 41 (z.B. einer Batterie). Durch den Energiespeicher
41 ist dabei für eine bestimmte Zeit, z.B. ein Jahr, eine
netzunabhängige, autarke Stromversorgung für die Vor-
richtung 30 möglich. Die Steuereinrichtung 40 löst dis-
kontinuierlich, vorzugsweise in periodischen, zeitlichen
Abständen die Erzeugung des Messstromes durch die
Messstromerzeugungseinrichtung 32 und die Span-
nungsmessung durch die Messeinrichtung 35 aus.
[0050] Die Steuereinrichtung 40 steuert den Kurz-
schließer 39 dabei derart an, dass die Lastanschlüsse
20, 21 kurzgeschlossen sind, wenn keine Spannungs-
messung erfolgt. Von Vorteil erfolgt zur Energieeinspa-
rung die Ansteuerung derart, dass die Lastanschlüsse
20, 21 ohne Spannungserregung durch die Steuerein-
richtung 40 kurzgeschlossen und mit Spannungserre-
gung durch die Steuereinrichtung 40 nicht kurzgeschlos-
sen sind.
[0051] Weiterhin umfasst die Überwachungsvorrich-
tung 30 optional eine mit der Impedanzberechnungs- und
auswerteeinrichtung 36 gekoppelte Übertragungsein-
richtung 42 zur drahtlosen Kommunikation mit einer
übergeordneten Überwachungseinrichtung sowie eine
Schnittstelle 43 für eine drahtgebundene Kommunikation
mit einer übergeordneten Überwachungseinrichtung.
[0052] Das Gehäuse 31 der Überwachungsvorrich-
tung 30 weist weiterhin Schnittstellen zur lösbaren me-
chanischen Befestigung, insbesondere zum lösbaren
Anschrauben oder Aufstecken, der Vorrichtung 30 an
das betriebsteilseitige Ende des Brennstoffzellenmoduls
1 und zur elektrischen Kontaktierung der Anschlusskon-
takte 33, 34 mit den elektrischen Lastanschlüssen 20,
21 des Brennstoffzellenmoduls 1 auf. Umgekehrt weist
auch das Brennstoffzellenmodul 1 eine Schnittstelle zur
Aufnahme der Überwachungsvorrichtung 30 auf. Für die
Schnittstellen gibt es unzählige Ausführungsmöglichkei-
ten, z.B. in Form von Steckverbindungen oder Schraub-

verbindungen. Beispielhaft ist gemäß FIG 4 das Gehäu-
se 31 über mehrere Schrauben 48 in Gewindebohrungen
44 einschraubbar, die in eine Abschlussplatte 45 des Mo-
duls 1 eingearbeitet sind (siehe FIG 1). FIG 5 zeigt bei-
spielshaft die auf das Brennstoffzellenmodul 1 montierte
Überwachungsvorrichtung 30.
[0053] Anhand von FIG 6 bis 10 wird nun im Detail das
durch die Vorrichtung 30 realisierte Überwachungsver-
fahren erläutert.
[0054] FIG 6 zeigt hierzu beispielhaft über der Fre-
quenz f die Impedanz Z einer PEM-Brennstoffzelle. Mit
durchgezogener Linie ist dabei in logarithmischer Dar-
stellung der Impedanzverlauf für Frequenzen f bis 10
KHz für eine intakte Brennstoffzelle (d.h. mit ausreichen-
dem Feuchtegehalt der Elektrolyt-Membran und ausrei-
chender Wasserstoffkonzentration in den Gasräumen)
und im Vergleich dazu mit gestrichelter Linie der Impe-
danzverlauf bei mangelndem Feuchtegehalt der Elektro-
lyt-Membran (aber ausreichender Wasserstoffkonzent-
ration in den Gasräumen) dargestellt. Wie ersichtlich ist,
führt der mangelnde Feuchtegehalt zu einer (nahezu
konstanten) Vergrößerung der Impedanz über den ge-
samten Frequenzbereich von einem Wert Z1 auf einen
Wert Z2.
[0055] FIG 7 zeigt im Vergleich dazu mit gestrichelter
Linie den Impedanzverlauf bei mangelnder Wasserstoff-
konzentration in den Gasräumen (aber ausreichendem
Feuchtegehalt der Membran). Wie ersichtlich ist, führt
die mangelnde Wasserstoffkonzentration zu einer Ver-
größerung der Impedanz nur im unteren Frequenzbe-
reich.
[0056] FIG 8 zeigt nun im Vergleich dazu mit gestri-
chelter Linie den Impedanzverlauf bei sowohl mangeln-
der Wasserstoffkonzentration in den Gasräumen als
auch mangelndem Feuchtegehalt der Membran. Wie er-
sichtlich ist, führt dies zu einer Vergrößerung der Impe-
danz im gesamten Frequenzbereich.
[0057] Zusammengefast kann somit durch Ermittlung
der Impedanz im oberen Frequenzbereich auf den
Feuchtegehalt und somit ein Austrocknen der Membran
geschlossen werden und durch eine Ermittlung der Im-
pedanz im unteren Frequenzbereich auf die Wasserstoff-
konzentration in den Gasräumen geschlossen werden,
wobei aber im letzteren Fall die bei der ersten Frequenz
ermittelte Impedanz zur Korrektur der bei der zweiten
Frequenz ermittelten Impedanz verwendet werden
muss, um Fehlschlüsse zu vermeiden.
[0058] Gute Messergebnisse stellen sich dabei ein,
wenn die erste Frequenz in einem Frequenzbereich von
0,9 bis 1,1 kHz liegt, vorzugsweise 1 kHz beträgt, und
die zweite Frequenz in einem Frequenzbereich von 0,9
bis 1,1 Hz liegt, vorzugsweise 1 Hz beträgt.
[0059] Die Impedanzen werden dabei mit einem Strom
gemessen, der eine Amplitude aufweist, die zwischen
der Austauschstromdichte einer Anodenreaktion und der
Austauschstromdichte einer Kathodenreaktion der
Brennstoffzelle, jeweils multipliziert mit der aktiven Ober-
fläche der Brennstoffzelle bzw. der Brennstoffzellen des
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Brennstoffzellenstapels, liegt.
[0060] Besonders bewährt hat sich bei PEM-Brenn-
stoffzellen, wenn die Stromdichte zwischen 0,2 mA/cm2

und 20 mA/cm2, vorzugsweise 2 mA/cm2, beträgt.
[0061] Die Austauschstromdichte kann dabei reche-
nerisch mit Hilfe der sogenannten Tafel-Gleichung oder
auch experimentell ermittelt werden.
[0062] FIG 9 zeigt hierzu ein Beispiel für eine experi-
mentelle Ermittlung. Hierzu werden an einer Brennstoff-
zelle die Stromdichte I und die Aktivierungsgegenspan-
nung Uakt gemessen und der natürliche Logarithmus der
Stromdichte ln(I) auf der Abszisse über der Aktivierungs-
gegenspannung Uakt an der Ordinate aufgetragen.
Durch Verlängerung des linearen Bereichs der Kurve er-
hält man einen Schnittpunkt lnIA mit der Abszisse. Der
Wert des Schnittpunkts entspricht dann näherungsweise
der Austauschstromdichte.
[0063] Wiederum bezugnehmend auf FIG 3 steuert die
Steuereinrichtung 40 nun die Vorrichtung 30 derart, dass
die Ermittlung der Impedanzen diskontinuierlich, vor-
zugsweise nur in periodischen zeitlichen Abständen wie
einmal pro Tag, Woche oder Monat, erfolgt.
[0064] Außerhalb der Zeiten, in der die Impedanz der
Brennstoffzellen ermittelt wird, sind die elektrischen Las-
tanschlüsse 20, 21 des Moduls 1 kurzgeschlossen und
es wird somit ein unerwünschter Potenzialaufbau ver-
mieden.
[0065] Die ermittelten Impedanzen werden in der Im-
pedanzberechnungs- und auswerteeinrichtung 36 mit
vorgegebenen Schwellwerten verglichen und ein Fehler-
signal erzeugt und mittels einer optischen oder akusti-
schen Anzeige 46 nach außen signalisiert, wenn ein in
einem Speicher 47 gespeicherter Schwellwert über-
schritten wird. Vorzugsweise wird durch die Impedanz-
berechnungs- und auswerteeinrichtung 36 nach mehre-
ren Vergleichen der Impedanzen mit Schwellwerten, die
zu keiner Erzeugung eines Fehlersignals führten, ein Le-
benssignal erzeugt und ebenfalls mittels der optischen
oder akustischen Anzeige 46 nach außen signalisiert.
Lagerpersonal erhält somit eine Information, dass die
Überwachung funktioniert und kein Fehler bzw. ein Feh-
ler vorliegt.
[0066] Die ermittelten Impedanzen und/oder die Feh-
ler- und Lebenssignale können von der Impedanzbe-
rechnungs- und auswerteeinrichtung 36 zusammen mit
Zeitstempeln auch in dem für Lagerpersonal auslesba-
ren Speicher 47 abgespeichert und/oder über die Über-
tragungseinrichtungen 42, 43 an zentrale, insbesondere
Cloud-basierende, Überwachungssysteme übertragen
werden, die beispielsweise vom Hersteller der Brenn-
stoffzellen betrieben werden. Es können somit eine Viel-
zahl von Brennstoffzellenmodulen 1 überwacht und bei-
spielsweise Serienfehler leichter identifiziert werden.
[0067] Eine in FIG 10 gezeigte Überwachungsvorrich-
tung 50 unterscheidet sich von der in FIG 3 gezeigten
Überwachungsvorrichtung 30 dadurch, dass sie anstatt
der Impedanzermittlungs- und auswerteeinrichtung 36
nur eine Impedanzermittlungseinrichtung 51 aufweist

und die Übertragungseinrichtungen 42, 43 zum Übertra-
gen der ermittelten Impedanzwerte an eine davon räum-
lich entfernte Impedanzauswerteeinrichtung 52 ausge-
bildet sind. Die Impedanzauswerteeinrichtung 52 basiert
auf einer Cloud 53 und ihr ist noch eine Empfangsein-
richtung 54 für die von der Überwachungsvorrichtung 50
übertragenen Impedanzwerte zugeordnet. Die Überwa-
chungsvorrichtung 50, die Impedanzermittlungseinrich-
tung 51 und die Empfangseinrichtung 54 bilden somit ein
Überwachungssystem 60.
[0068] Gemäß FIG 11 kann das System 60 auch zur
Überwachung mehrerer Brennstoffzellenmodule 1 mit je-
weils einer daran montierten Überwachungsvorrichtung
50 genutzt werden.
[0069] Eine in FIG 12 gezeigte Überwachungsvorrich-
tung 70 unterscheidet sich von der in FIG 3 gezeigten
Überwachungsvorrichtung 30 dadurch, dass sie keine
Impedanzermittlungs- und auswerteeinrichtung 36 auf-
weist. Anstatt dessen ist die Messeinrichtung 71 direkt
mit den Übertragungseinrichtungen 42, 43 zum Übertra-
gen gemessener Spannungswerte an eine räumlich ent-
fernte Impedanzermittlungs- und auswerteeinrichtung
72 ausgebildet. Die Impedanzermittlungs- und auswer-
teeinrichtung 72 basiert auf einer Cloud 73 und ihr ist
noch eine Empfangseinrichtung 74 für die von der Über-
wachungsvorrichtung 70 übertragenen Spannungswerte
zugeordnet. Die Überwachungsvorrichtung 70, die Im-
pedanzermittlungs- und auswerteeinrichtung 72 und die
Empfangseinrichtung 74 bilden somit ein Überwa-
chungssystem 80.
[0070] Gemäß FIG 13 kann das System 80 auch zur
Überwachung mehrerer Brennstoffzellenmodule 1 mit je-
weils einer daran montierten Überwachungsvorrichtung
70 genutzt werden.
[0071] Beispielhaft ist in FIG 10 - 13 die Übertragung
der Impedanzwerte bzw. Spannungswerte zwischen der
Überwachungsvorrichtung 50 bzw. 70 und der Cloud 53
bzw. 73 drahtlos mittels der Übertragungseinrichtung 42
gezeigt (z.B. auf Basis UMTS), sie kann aber auch draht-
gebunden mittels der Übertragungseinrichtung 43 sein
(z.B. auf Basis Ethernet) oder eine Kombination davon
(z.B. eine Kombination von WLAN und Ethernet). Falls
zwischen der Überwachungsvorrichtung 50 bzw. 70 und
der Impedanzauswerteeinrichtung 52 bzw. 72 eine bidi-
rektionale Kommunikation möglich ist, kann das Ergeb-
nis der Impedanzauswertung, z.B. ein Fehlersignal, oder
auch ein Lebenssignal, von der Impedanzauswerteein-
richtung 52 bzw. 72 an die Überwachungsvorrichtung 50
bzw. 70 übertragen und an dieser beispielsweise optisch
ausgegeben werden.
[0072] Durch die Erfindung ist somit eine Überwa-
chung der wichtigsten Parameter von lagernden bzw.
nicht-betriebenen Brennstoffzellen 5 mit nur einem ein-
zigen Messprinzip und ohne Eingriffe in die Brennstoff-
zellen möglich. Es ist lediglich ein Zugang zu den Last-
anschlüssen 20, 21 notwendig.
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Überwachung eines Lagerungszu-
standes einer Brennstoffzelle (5) oder eines Stapels
(3) elektrisch in Serie geschalteter Brennstoffzellen
(5), die einen Elektrolyten (10) aufweist bzw. aufwei-
sen und deren Gasräume (15, 16) während der La-
gerung mit Wasserstoff beaufschlagt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
Impedanzen der Brennstoffzelle (5) oder des Brenn-
stoffzellenstapels (3) bei zumindest einer ersten und
einer zweiten Frequenz (f1 bzw. f2) ermittelt werden,
wobei die erste Frequenz (f1) größer als die zweite
Frequenz (f2) ist, und wobei aus der ermittelten Im-
pedanz bei der ersten Frequenz (f1) ein Feuchtege-
halt des Elektrolyten (10) überwacht und mit den bei
beiden Frequenzen (f1, f2) ermittelten Impedanzen
eine Wasserstoffkonzentration in den Gasräumen
(15, 16) überwacht wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Frequenz
(f1) in einem Frequenzbereich von 0,9 bis 1,1 kHz
liegt, vorzugsweise 1 kHz beträgt, und dass die zwei-
te Frequenz (f2) in einem Frequenzbereich von 0,9
bis 1,1 Hz liegt, vorzugsweise 1 Hz beträgt.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Impedanzen
mit einem Strom gemessen werden, der eine Amp-
litude aufweist, die zwischen der Austauschstrom-
dichte einer Anodenreaktion und der Austausch-
stromdichte einer Kathodenreaktion der Brennstoff-
zelle(n) (5), jeweils multipliziert mit der aktiven Ober-
fläche der Brennstoffzelle(n)(5), liegt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die Ermittlung der
Impedanzen diskontinuierlich, vorzugsweise in pe-
riodischen zeitlichen Abständen wie einmal pro Tag,
Woche oder Monat, erfolgt.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass die ermittelten Im-
pedanzen mit vorgegebenen Schwellwerten vergli-
chen werden und ein Fehlersignal erzeugt wird,
wenn einer der Schwellwerte überschritten oder un-
terschritten wird, vorzugsweise nach mehreren Ver-
gleichen der Impedanzen mit Schwellwerten, die zu
keiner Erzeugung eines Fehlersignals führen, ein
Lebenssignal erzeugt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass außerhalb von Zei-

ten, in der die Impedanzen der Brennstoffzelle(n) (5)
ermittelt werden, die elektrischen Lastanschlüsse
(20, 21) der Brennstoffzelle (5) oder des Brennstoff-
zellenstapels (3) kurzgeschlossen werden.

7. Vorrichtung (30) zur Überwachung eines Lage-
rungszustandes einer Brennstoffzelle (5) oder eines
Stapels (3) elektrisch in Serie geschalteter Brenn-
stoffzellen (5), die einen Elektrolyten (10) aufweist
bzw. aufweisen und deren Gasräume (15, 16) wäh-
rend der Lagerung mit Wasserstoff beaufschlagt
sind, gekennzeichnet durch

- eine Messstromerzeugungseinrichtung (32)
zur Erzeugung eines Messstromes bei zumin-
dest einer ersten und einer zweiten Frequenz
(f1 bzw. f2), wobei die erste Frequenz (f1) größer
als die zweite Frequenz (f2) ist,
- eine Messeinrichtung (35) zur Messung der
Spannung der Brennstoffzelle (5) oder des
Brennstoffzellenstapels (3) bei der ersten und
der zweiten Frequenz (f1 bzw. f2),
- eine Impedanzermittlungs- und auswerteein-
richtung (36) zur Ermittlung der Impedanzen der
Brennstoffzelle (5) oder des Brennstoffzellen-
stapels (3) bei der ersten und der zweiten Fre-
quenz (f1, f2) in Abhängigkeit von dem Mess-
strom und der gemessenen Spannung und zum
Vergleichen der Impedanzen mit vorgegebenen
Schwellwerten, um aus der ermittelten Impe-
danz bei der ersten Frequenz (f1) einen Feuch-
tegehalt des Elektrolyten zu überwachen und
mit den bei beiden Frequenzen (f1, f2) ermittel-
ten Impedanzen eine Wasserstoffkonzentration
in den Gasräumen (15, 16) zu überwachen.

8. Vorrichtung (50) zur Überwachung eines Lage-
rungszustandes einer Brennstoffzelle (5) oder eines
Stapels (3) elektrisch in Serie geschalteter Brenn-
stoffzellen (5), die einen Elektrolyten (10) aufweist
bzw. aufweisen und deren Gasräume (15, 16) wäh-
rend der Lagerung mit Wasserstoff beaufschlagt
sind, gekennzeichnet durch

- eine Messstromerzeugungseinrichtung (32)
zur Erzeugung eines Messstromes bei zumin-
dest einer ersten und einer zweiten Frequenz
(f1 bzw. f2), wobei die erste Frequenz (f1) größer
als die zweite Frequenz (f2) ist,
- eine Messeinrichtung (35) zur Messung der
Spannung der Brennstoffzelle (5) oder des
Brennstoffzellenstapels (3) bei der ersten und
der zweiten Frequenz (f1 bzw. f2),
- eine Impedanzermittlungseinrichtung (51) zur
Ermittlung der Impedanz der Brennstoffzelle (5)
oder des Brennstoffzellenstapels (3) bei der ers-
ten und der zweiten Frequenz (f1 bzw. f2) in Ab-
hängigkeit von dem Messstrom und der gemes-
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senen Spannung, und
- eine Übertragungseinrichtung (42, 43) zum
Übertragen ermittelter Impedanzwerte an eine
davon räumlich entfernte, vorzugsweise Cloud-
basierende, Impedanzauswerteeinrichtung
(52).

9. Vorrichtung (70) zur Überwachung eines Lage-
rungszustandes einer Brennstoffzelle (5) oder eines
Stapels (3) elektrisch in Serie geschalteter Brenn-
stoffzellen (5), die einen Elektrolyten (10) aufweist
bzw. aufweisen und deren Gasräume (15, 16) wäh-
rend der Lagerung mit Wasserstoff beaufschlagt
sind, gekennzeichnet durch

- eine Messstromerzeugungseinrichtung (32)
zur Erzeugung eines Messstromes bei zumin-
dest einer ersten und einer zweiten Frequenz
(f1, f2), wobei die erste Frequenz (f1) größer als
die zweite Frequenz (f2) ist,
- eine Messeinrichtung (71) zur Messung der
Spannung der Brennstoffzelle (5) oder des
Brennstoffzellenstapels (3) bei der ersten und
der zweiten Frequenz (f1, f2),
- eine Übertragungseinrichtung (42, 43) zum
Übertragen gemessener Spannungswerte an
eine davon räumlich entfernte, vorzugsweise
Cloud-basierende, Impedanzberechnungs- und
auswerteeinrichtung (72).

10. Vorrichtung (30, 50, 70) nach einem der Ansprüche
7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Frequenz
in einem Frequenzbereich von 0,9 bis 1,1 kHz liegt,
vorzugsweise 1 kHz beträgt, und dass die zweite
Frequenz in einem Frequenzbereich von 0,9 bis 1,1
Hz liegt, vorzugsweise 1 Hz beträgt.

11. Vorrichtung (30, 50, 70) nach einem der Ansprüche
7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Messstrom ei-
ne Amplitude zwischen der Austauschstromdichte
einer Anodenreaktion und der Austauschstromdich-
te einer Kathodenreaktion der Brennstoffzelle(n)(5),
jeweils multipliziert mit der aktiven Oberfläche der
Brennstoffzelle(n) (5), aufweist.

12. Vorrichtung (30, 50, 70) nach einem der Ansprüche
7 bis 11,
gekennzeichnet durch eine Steuereinrichtung
(40), die diskontinuierlich, vorzugsweise in periodi-
schen, zeitlichen Abständen die Erzeugung des
Messstromes und die Spannungsmessung auslöst.

13. Vorrichtung (30, 50, 70) nach einem der Ansprüche
7 bis 12,
gekennzeichnet durch einen Kurzschließer (39)
zum Kurzschließen von Lastanschlüssen (20, 21)

der Brennstoffzelle (5) oder des Brennstoffzellensta-
pels (3) während Lagerungszeiten, in denen keine
Spannungsmessung erfolgt.

14. Vorrichtung (30, 50, 70) nach einem der Ansprüche
7 bis 13,
gekennzeichnet durch Schnittstellen zur lösbaren
mechanischen Befestigung, insbesondere zum lös-
baren Anschrauben oder Aufstecken, der Vorrich-
tung an einer Brennstoffzelle (5) oder einem Brenn-
stoffzellenstapel (3) und zur elektrischen Kontaktie-
rung der Messstromerzeugungseinrichtung (32, 35)
und der Messeinrichtung (35, 71) mit elektrischen
Lastanschlüssen (20, 21) der Brennstoffzelle (5)
oder des Brennstoffzellenstapels (3).

15. Brennstoffzellenmodul (1) umfassend eine Brenn-
stoffzelle (5) oder einen Stapel (3) elektrisch in Serie
geschalteter Brennstoffzellen (5), gekennzeichnet
durch Schnittstellen (44) zur Aufnahme einer Vor-
richtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14.

16. Überwachungssystem (60) zur Überwachung eines
Lagerungszustandes einer Brennstoffzelle (5) oder
eines Stapels (3) elektrisch in Serie geschalteter
Brennstoffzellen (5), die einen Elektrolyten (10) auf-
weist bzw. aufweisen und deren Gasräume (15, 16)
während der Lagerung mit Wasserstoff beaufschlagt
sind, wobei das Überwachungssystem eine Vorrich-
tung nach einem der Ansprüche 8 und 10 bis 14 und
räumlich davon entfernt, vorzugsweise Cloud-basie-
rend, eine Empfangseinrichtung (54) zum Empfang
der ermittelten Impedanzwerte und eine Impedanz-
auswerteeinrichtung (52) aufweist, wobei die Impe-
danzauswerteeinrichtung (52) eingerichtet ist zum
Vergleichen der empfangenen Impedanzwerte mit
vorgegebenen Schwellwerten, um mit der ermittel-
ten Impedanz bei der ersten Frequenz (f1) einen
Feuchtegehalt des Elektrolyten (10) zu überwachen
und mit den bei beiden Frequenzen (f1, f2) ermittel-
ten Impedanzen eine Wasserstoffkonzentration in
den Gasräumen (15, 16) zu überwachen.

17. Überwachungssystem zur Überwachung eines La-
gerungszustandes einer Brennstoffzelle (5) oder ei-
nes Stapels (3) elektrisch in Serie geschalteter
Brennstoffzellen (5), die einen Elektrolyten (10) auf-
weist bzw. aufweisen und deren Gasräume (15, 16)
während der Lagerung mit Wasserstoff beaufschlagt
sind, wobei das Überwachungssystem eine Vorrich-
tung nach einem der Ansprüche 9 bis 14 und räum-
lich entfernt davon, vorzugsweise Cloud-basierend,
eine Empfangseinrichtung (74) zum Empfang der
gemessenen Spannungswerte und eine Impedanz-
berechnungs- und auswerteeinrichtung (72) um-
fasst, wobei die Impedanzberechnungs- und aus-
werteeinrichtung (72) eingerichtet ist zur Berech-
nung der Impedanzen der Brennstoffzelle (5) oder

15 16 



EP 3 151 321 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

des Brennstoffzellenstapels (3) bei der ersten und
der zweiten Frequenz (f1 bzw. f2) in Abhängigkeit
von dem Messstrom und der gemessenen Span-
nung und zum Vergleichen der Impedanzen mit vor-
gegebenen Schwellwerten, um mit der ermittelten
Impedanz bei der ersten Frequenz (f1) einen Feuch-
tegehalt des Elektrolyten (10) zu überwachen und
mit den bei beiden Frequenzen (f1, f2) ermittelten
Impedanzen eine Wasserstoffkonzentration in den
Gasräumen (15, 16) zu überwachen.
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