
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

33
3 

95
1

A
1

TEPZZ¥¥¥¥95_A_T
(11) EP 3 333 951 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
13.06.2018 Patentblatt 2018/24

(21) Anmeldenummer: 17197694.7

(22) Anmeldetag: 23.10.2017

(51) Int Cl.:
H01M 8/04089 (2016.01) H02J 3/28 (2006.01)

H02J 3/32 (2006.01) H02J 3/38 (2006.01)

H01M 8/04303 (2016.01) H01M 8/04228 (2016.01)

H01M 8/0612 (2016.01) H01M 8/04223 (2016.01)

H01M 8/124 (2016.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD

(30) Priorität: 08.12.2016 DE 102016224497

(71) Anmelder: Robert Bosch GmbH
70442 Stuttgart (DE)

(72) Erfinder:  
• Matter, Maren

70565 Stuttgart (DE)
• Feilmeier, Christin

70499 Stuttgart (DE)
• Carre, Maxime

70469 Stuttgart (DE)
• Haeffelin, Andreas

71665 Vaihingen (DE)

(54) BRENNSTOFFZELLENVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung geht aus von einer Brennstoffzel-
lenvorrichtung mit zumindest einer Brennstoffzellenein-
heit (12; 12b; 12c; 12d), welche zumindest zu einer Er-
zeugung elektrischer Energie vorgesehen ist, und mit zu-
mindest einem Wechselrichter (14a; 14b; 14c; 14d), wel-
cher dazu vorgesehen ist, die elektrische Energie zur
Einspeisung in ein elektrisches Netz (16a; 16b; 16c; 16d)

umzuformen.
Es wird vorgeschlagen, dass die Brennstoffzellen-

vorrichtung eine Lastpuffereinheit (18a; 18b; 18c; 18d)
aufweist, welche dazu vorgesehen ist, die elektrische En-
ergie bei einem Lastabfall am Wechselrichter (14a; 14b;
14c; 14d) zumindest teilweise aufzunehmen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Brennstoffzellenvorrichtung
mit zumindest einer Brennstoffzelleneinheit, welche zu-
mindest zu einer Erzeugung elektrischer Energie vorge-
sehen ist, und mit zumindest einem Wechselrichter, wel-
cher dazu vorgesehen ist, die elektrische Energie zur
Einspeisung in ein elektrisches Netz umzuformen, vor-
geschlagen worden.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Brennstoffzel-
lenvorrichtung mit zumindest einer Brennstoffzellenein-
heit, welche zumindest zu einer Erzeugung elektrischer
Energie vorgesehen ist, und mit zumindest einem Wech-
selrichter, welcher dazu vorgesehen ist, die elektrische
Energie zur Einspeisung in ein elektrisches Netz umzu-
formen.
[0003] Es wird vorgeschlagen, dass die Brennstoffzel-
lenvorrichtung eine Lastpuffereinheit aufweist, welche
dazu vorgesehen ist, die elektrische Energie bei einem
Lastabfall am Wechselrichter zumindest teilweise aufzu-
nehmen.
[0004] Unter einer "Brennstoffzellenvorrichtung" soll in
diesem Zusammenhang insbesondere ein, insbesonde-
re funktionstüchtiger, Bestandteil, insbesondere eine
Konstruktions- und/oder Funktionskomponente, eines
Brennstoffzellensystems verstanden werden. Unter ei-
nem "Brennstoffzellensystem" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere ein System zu einer stationären
und/oder mobilen Gewinnung insbesondere elektrischer
und/oder thermischer Energie unter Verwendung zumin-
dest einer Brennstoffzelleneinheit verstanden werden.
Unter einer "Brennstoffzelleneinheit" soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine Einheit mit zumindest
einer Brennstoffzelle verstanden werden, welche dazu
vorgesehen ist, zumindest eine chemische Reaktionse-
nergie zumindest eines, insbesondere kontinuierlich zu-
geführten, Brenngases, insbesondere Wasserstoff, und
zumindest eines Oxidationsmittels, insbesondere Sau-
erstoff, insbesondere in elektrische Energie umzuwan-
deln. Die zumindest eine Brennstoffzelle kann insbeson-
dere als Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC) ausgebildet
sein. Vorzugsweise umfasst die zumindest eine Brenn-
stoffzelleneinheit eine Vielzahl von Brennstoffzellen, wel-
che insbesondere in einem Brennstoffzellenstack ange-
ordnet sind. Unter "vorgesehen" soll insbesondere spe-
ziell programmiert, ausgelegt und/oder ausgestattet ver-
standen werden. Darunter, dass ein Objekt zu einer be-
stimmten Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere
verstanden werden, dass das Objekt diese bestimmte
Funktion in zumindest einem Anwendungs- und/oder Be-
triebszustand erfüllt und/oder ausführt.
[0005] Unter einem "Wechselrichter" soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine elektronische Einheit

verstanden werden, welche zu einer Einspeisung der von
der Brennstoffzelleneinheit erzeugten elektrischen Leis-
tung in ein elektrisches Netz dazu vorgesehen ist, eine
von der Brennstoffzelleneinheit bereitgestellte elektri-
sche Gleichspannung in eine elektrische Wechselspan-
nung zu wandeln. Unter einem "elektrischen Netz" soll
in diesem Zusammenhang insbesondere ein Wechsel-
spannungsnetz, beispielsweise ein Wechselspannungs-
netz eines Energieversorgungsunternehmens und/oder
ein Hausnetz, verstanden werden. Unter einer "Lastpuf-
fereinheit" soll in diesem Zusammenhang insbesondere
eine elektronische Einheit verstanden werden, welche
dazu vorgesehen ist, zumindest zeitweise eine von der
Brennstoffzelleneinheit erzeugte Leistung zumindest
teilweise, vorzugsweise vollständig, aufzunehmen. Ins-
besondere ist die Lastpuffereinheit dazu vorgesehen,
während eines Lastabfalls am Wechselrichter eine wäh-
rend des Lastabfalls von der Brennstoffzelleneinheit er-
zeugte elektrische Energie zumindest teilweise, vorzugs-
weise vollständig, aufzunehmen. Die Lastpuffereinheit
ist insbesondere dazu vorgesehen, eine während eines
Herunterfahrens der Brennstoffzellen aufgrund eines
Lastabfalls am Wechselrichter von der Brennstoffzellen-
einheit erzeugte elektrische Energie zumindest zeitweise
aufzunehmen. Insbesondere ist die Lastpuffereinheit
während eines Normalbetriebs der Brennstoffzellenvor-
richtung elektrisch von der Brennstoffzelleneinheit ent-
koppelt. Die Lastpuffereinheit ist insbesondere während
eines Lastabfalls am Wechselrichter elektrisch mit der
Brennstoffzelleneinheit koppelbar. Die Lastpuffereinheit
ist insbesondere dazu vorgesehen, die während eines
Lastabfalls am Wechselrichter von der Brennstoffzellen-
einheit über eine zumindest im Wesentlichen gesamte
Zeitspanne des Lastabfalls am Wechselrichter und/oder
die über eine zumindest im Wesentlichen gesamte Zeit-
spanne eines Herunterfahrens der Brennstoffzellenein-
heit aufgrund eines Lastabfalls am Wechselrichter von
der Brennstoffzelleneinheit erzeugte elektrische Energie
zumindest teilweise, vorzugsweise vollständig, aufzu-
nehmen.
[0006] Insbesondere kann ein Lastabfall am Wechsel-
richter, beispielsweise durch eine Störung im elektri-
schen Netz, zu einem unkontrollierten Lastzyklus mit ho-
hen Stromwechselraten führen. Dies hat zur Folge, dass
sich ohmische Verluste innerhalb der Brennstoffzellein-
heit stark verändern und es zu einer schnellen Änderung
einer Wärmeverteilung innerhalb der Brennstoffzellen-
einheit kommt. Dies kann zu einer erhöhten Degradation
und/oder zu irreversiblen Schädigungen der Brennstoff-
zelleneinheit führen.
[0007] Durch eine derartige Ausgestaltung kann eine
gattungsgemäße Brennstoffzellenvorrichtung mit ver-
besserten Betriebseigenschaften bereitgestellt werden.
Insbesondere können durch die Lastpuffereinheit unkon-
trollierte Lastzyklen aufgrund von Lastabfällen am Wech-
selrichter und eine daraus resultierende Degradation der
Brennstoffzelleneinheit zumindest weitgehend vermie-
den werden.
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[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Lastpuffe-
reinheit zumindest ein Schaltelement aufweist, welches
dazu vorgesehen ist, bei einem Lastabfall am Wechsel-
richter die elektrische Energie zumindest teilweise und
vorzugsweise vollständig der Lastpuffereinheit zuzulei-
ten. Unter einem "Schaltelement" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere ein mechanisches, elektroni-
sches, elektromechanisches und/oder elektromagneti-
sches Element verstanden werden, welches dazu vor-
gesehen ist, zwischen zumindest zwei Strompfaden um-
zuschalten. Insbesondere ist das Schaltelement dazu
vorgesehen, in Abhängigkeit von einem Vorliegen eines
Lastabfalls zwischen zwei Strompfaden umzuschalten.
Das Schaltelement ist insbesondere dazu vorgesehen,
bei Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter zwi-
schen einem Strompfad zur Einspeisung der von der
Brennstoffzelleneinheit erzeugten elektrischen Leistung
in das elektrische Netz auf einen Strompfad zur Zufüh-
rung der von der Brennstoffzelleneinheit erzeugten elek-
trischen Leistung zur Lastpuffereinheit umzuschalten.
Insbesondere kann das Schaltelement als ein als Wechs-
ler ausgeführtes Relais ausgebildet sein. Hierdurch kann
bei Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter die
von der Brennstoffzelleneinheit erzeugte elektrische
Leistung vorteilhaft einfach der Lastpuffereinheit zuge-
führt werden. Hierdurch können hohe Stromwechselra-
ten zumindest weitgehend verhindert werden.
[0009] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Lastpuffereinheit zumindest einen elektrischen Verbrau-
cher aufweist, welcher dazu vorgesehen ist, die elektri-
sche Energie bei einem Lastabfall an der Stromrichter-
einheit zumindest teilweise umzuwandeln. Unter einem
"elektrischen Verbraucher" soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere ein elektrisches Element und/oder
eine elektrische Baugruppe verstanden werden, welche
dazu vorgesehen ist, elektrische Energie in eine von ei-
ner elektrischen Energie verschiedene Energieform zu
überführen. Insbesondere ist der elektrische Verbrau-
cher dazu vorgesehen, bei einem Vorliegen eines
Lastabfalls am Wechselrichter eine von der Brennstoff-
zelleneinheit erzeugte elektrische Energie zumindest im
Wesentlichen in eine von einer elektrischen Energie ver-
schiedene Energieform zu überführen. Insbesondere
kann der elektrische Verbraucher dazu vorgesehen sein,
die von der Brennstoffzelleneinheit während eines
Lastabfalls am Wechselrichter erzeugte elektrische En-
ergie in Wärme und/oder mechanische Energie zu über-
führen. Insbesondere kann der Verbraucher als ein ther-
mischer und/oder mechanischer Speicher ausgebildet
sein, welcher dazu vorgesehen ist, die von der Brenn-
stoffzelleneinheit während eines Lastabfalls am Wech-
selrichter erzeugte elektrische Energie in Form von ther-
mischer und/oder mechanischer Energie zumindest tem-
porär zu speichern. Alternativ oder zusätzlich wird vor-
geschlagen, dass die Lastpuffereinheit zumindest einen
elektrischen Speicher aufweist, welcher dazu vorgese-
hen ist, die elektrische Energie bei einem Lastabfall an
der Stromrichtereinheit zumindest teilweise und vorzugs-

weise vollständig zu speichern. Insbesondere ist der
elektrische Speicher dazu vorgesehen, bei einem Vor-
liegen eines Lastabfalls am Wechselrichter eine von der
Brennstoffzelleneinheit erzeugte elektrische Energie zu-
mindest im Wesentlichen zumindest temporär zu spei-
chern. Beispielsweise kann der elektrische Speicher als
zumindest eine aufladbare Batterie, ein Akkumulator
und/oder ein Kondensator, insbesondere ein Superkon-
densator, ausgebildet sein. Hierdurch kann bei einem
Lastabfall am Wechselrichter eine vorteilhaft geringe
Stromwechselrate erreicht werden, wodurch Schäden an
der Brennstoffzelleneinheit zumindest weitgehend ver-
mieden werden können. Insbesondere bei einer Verwen-
dung eines elektrischen, thermischen und/oder mecha-
nischen Speichers kann die während des Lastabfalls am
Wechselrichter von der Brennstoffzelleneinheit erzeugte
elektrische Energie vorteilhaft für eine Weiterverwen-
dung gespeichert werden.
[0010] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Lastpuf-
fereinheit auf einer Wechselstromseite des Wechselrich-
ters angeordnet ist. Alternativ oder zusätzlich wird vor-
geschlagen, dass die Lastpuffereinheit auf einer Gleich-
stromseite des Wechselrichters angeordnet ist. Hier-
durch kann eine vorteilhaft einfache und/oder flexible
Einbindung und/oder eine vorteilhaft einfache Nachrüst-
barkeit der Lastpuffereinheit ermöglicht werden.
[0011] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Lastpuffe-
reinheit eine Steuer- und/oder Regeleinheit aufweist,
welche dazu vorgesehen ist, die Brennstoffzelleneinheit
bei einem Lastabfall am Wechselrichter herunterzufah-
ren und die elektrische Energie der Lastpuffereinheit zu-
zuleiten. Unter einer "Steuer- und/oder Regeleinheit" soll
insbesondere eine Einheit mit zumindest einer Steuere-
lektronik verstanden werden. Unter einer "Steuerelekt-
ronik" soll insbesondere eine Einheit mit einer Prozes-
soreinheit und mit einer Speichereinheit sowie mit einem
in der Speichereinheit gespeicherten Betriebsprogramm
verstanden werden. Insbesondere umfasst die Steuer-
und/oder Regeleinheit zumindest ein Sensorelement,
welches zumindest dazu vorgesehen ist, einen Lastabfall
am Wechselrichter zu detektieren. Die Steuer- und/oder
Regeleinheit ist insbesondere dazu vorgesehen, ein
Schaltelement zur Umschaltung zwischen einem Strom-
pfad zur Einspeisung der von der Brennstoffzelleneinheit
erzeugten elektrischen Leistung in das elektrische Netz
auf einen Strompfad zur Zuführung der von der Brenn-
stoffzelleneinheit erzeugten elektrischen Leistung zur
Lastpuffereinheit anzusteuern. Unter einem "Herunter-
fahren" der Brennstoffzelleneinheit soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere zumindest eine Reduzie-
rung einer durch die Brennstoffzelleinheit erzeugten
elektrischen Leistung und oder ein kontrolliertes Ab-
schalten der Brennstoffzelleneinheit, insbesondere bei
Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter, verstan-
den werden. Hierdurch kann eine vorteilhaft kontrollierte
Reduktion einer von der Brennstoffzelleinheit erzeugten
elektrischen Leistung bei Vorliegen eines Lastabfalls am
Wechselrichter erreicht werden.
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[0012] Ferner wird ein Brennstoffzellensystem mit zu-
mindest einer Brennstoffzelleneinheit vorgeschlagen.
Neben der Brennstoffzellenvorrichtung kann das Brenn-
stoffzellensystem insbesondere eine Entschwefelungs-
einheit und/oder eine Reformereinheit umfassen. Unter
einer "Entschwefelungseinheit" soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere eine Einheit verstanden werden,
welche dazu vorgesehen ist, vorzugsweise durch zumin-
dest ein physikalisches und/oder chemisches Adsorpti-
onsverfahren und/oder Absorptionsverfahren, einen Vo-
lumen- oder Molanteil an Schwefelverbindungen in ei-
nem fluidischen Brennstoff unter einen festgelegten
Grenzwert zu senken und vorzugsweise zumindest im
Wesentlichen aus einem fluidischen Brennstoff zu ent-
fernen. Unter einer "Reformereinheit" soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine chemisch-technische
Einheit zu zumindest einer Aufbereitung zumindest eines
kohlenwasserstoffhaltigen Brennstoffs, insbesondere
des Erdgases, insbesondere durch eine Dampfreformie-
rung, durch eine partielle Oxidation, durch eine autother-
me Reformierung und/oder durch eine Kombination einer
Dampfreformierung mit einer CO2-Trockenreformierung,
insbesondere zur Gewinnung des zumindest einen
Brenngases, insbesondere Wasserstoff, und/oder zum
Aufbrechen höherkettiger Alkene verstanden werden.
Ferner kann das Brennstoffzellensystem eine Mehrzahl
von elektrischen Wärmeerzeugern aufweisen, welche
insbesondere zu einer Temperierung der Entschwefe-
lungseinheit und/oder der Reformereinheit vorgesehen
sind. Insbesondere können die elektrischen Wärmeer-
zeuger als elektrische Verbraucher in die Lastpufferein-
heit eingebunden sein. Hierdurch kann ein gattungsge-
mäßes Brennstoffzellensystem mit verbesserten Be-
triebseigenschaften bereitgestellt werden. Insbesondere
können durch die Lastpuffereinheit unkontrollierte Last-
zyklen aufgrund von Lastabfällen am Wechselrichter und
eine daraus resultierende Degradation der Brennstoff-
zelleneinheit zumindest weitgehend vermieden werden.
[0013] Zudem wird ein Verfahren zum Betrieb einer
Brennstoffzellenvorrichtung mit zumindest einer Brenn-
stoffzelleneinheit, welche zumindest zu einer Erzeugung
elektrischer Energie vorgesehen ist, und mit zumindest
einem Wechselrichter, welcher dazu vorgesehen ist, die
elektrische Energie zur Einspeisung in ein elektrisches
Netz umzuformen, vorgeschlagen, wobei die elektrische
Energie bei einem Lastabfall am Wechselrichter zumin-
dest teilweise von einer Lastpuffereinheit aufgenommen
wird. Ferner wird vorgeschlagen, dass die Brennstoffzel-
leneinheit bei einem Lastabfall am Wechselrichter her-
untergefahren und die während des Herunterfahrens von
der Brennstoffzelleneinheit erzeugte Energie der Last-
puffereinheit zugeführt wird. Hierdurch können unkont-
rollierte Lastzyklen aufgrund von Lastabfällen am Wech-
selrichter und eine daraus resultierende Degradation der
Brennstoffzelleneinheit zumindest weitgehend vermie-
den werden.
[0014] Die erfindungsgemäße Brennstoffzellenvor-
richtung soll hierbei nicht auf die oben beschriebene An-

wendung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbe-
sondere kann die erfindungsgemäße Brennstoffzellen-
vorrichtung zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen
Funktionsweise eine von einer hierin genannten Anzahl
von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten ab-
weichende Anzahl aufweisen.

Zeichnung

[0015] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind vier
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche enthal-
ten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fachmann
wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachten und zu sinnvollen weiteren Kombinationen zu-
sammenfassen.
[0016] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Brenn-
stoffzellensystems mit einer Brennstoffzellen-
vorrichtung, die eine Lastpuffereinheit mit ei-
nem elektrischen Verbraucher aufweist,

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Brenn-
stoffzellensystems mit einer alternativen
Brennstoffzellenvorrichtung, die eine Lastpuf-
fereinheit mit einem elektrischen Speicher auf-
weist,

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines Brenn-
stoffzellensystems mit einer weiteren alternati-
ven Brennstoffzellenvorrichtung, die eine Last-
puffereinheit mit einem elektrischen Verbrau-
cher aufweist, und

Fig. 4 eine schematische Darstellung eines Brenn-
stoffzellensystems mit einer weiteren alternati-
ven Brennstoffzellenvorrichtung, die eine Last-
puffereinheit mit einem elektrischen Speicher
aufweist.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0017] Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Brennstoffzellensystems 32a mit einer Brennstoff-
zellenvorrichtung 10a. Das Brennstoffzellensystem 32a
ist dazu vorgesehen, mit einem fluidischen Brennstoff
34a, beispielsweise Erdgas, betrieben zu werden. Die
Brennstoffzellenvorrichtung 10a weist eine Brennstoff-
zelleneinheit 12a auf, welche zu einer Erzeugung elek-
trischer Energie vorgesehen ist. Die Brennstoffzellenein-
heit 12a ist hier vereinfacht als eine Brennstoffzelle 36a
dargestellt. Zweckmäßig ist jedoch eine Ausbildung einer
Brennstoffzelleneinheit als ein Brennstoffzellenstack mit
einer Vielzahl von Brennstoffzellen. Die Brennstoffzel-
leneinheit 12a weist eine Anode 38a und eine Kathode
40a auf. Der Anode 38a wird während eines Betriebs der
Brennstoffzelleneinheit 12a ein aus dem Brennstoff 34a
gewonnenes Brenngas 42a, insbesondere Wasserstoff,
zugeführt. Der Kathode 40a wird während eines Betriebs
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der Brennstoffzelleneinheit 12a ein Kathodengas 44a,
insbesondere Luftsauerstoff, zugeführt. Des Weiteren
weist die Brennstoffzellenvorrichtung 10a einen Wech-
selrichter 14a auf, welcher dazu vorgesehen ist, die von
der Brennstoffzelleneinheit 12a erzeugte elektrische En-
ergie zur Einspeisung in ein elektrisches Netz 16a um-
zuformen.
[0018] Ferner weist die Brennstoffzellenvorrichtung
10a eine der Brennstoffzelleneinheit 12a strömungstech-
nisch vorgeschaltete Entschwefelungseinheit 46a auf.
Die Entschwefelungseinheit 46a ist dazu vorgesehen,
den Brennstoff 34a zumindest teilweise zu entschwefeln.
Zur Gewinnung des Brenngases 42a weist die Brenn-
stoffzellenvorrichtung 10a eine der Entschwefelungsein-
heit 46a strömungstechnisch nachgeschaltete Reforme-
reinheit 48a auf.
[0019] Der Brennstoff 34a wird während eines Betriebs
der Brennstoffzelleneinheit 12a über eine Versorgungs-
leitung 50a in das Brennstoffzellensystem 32a einge-
speist. Der Brennstoff 34a wird mittels eines Verdichters
52a gefördert. Das aus der Reformereinheit 48a austre-
tende Brenngas 42a wird der Anode 38a der Brennstoff-
zelleneinheit 12a zugeführt. Das Kathodengas 44a wird
über eine weitere Versorgungsleitung 54a in das Brenn-
stoffzellensystem 32a eingespeist. Das Kathodengas
44a wird mittels eines Verdichters 56a gefördert. Vor Ein-
tritt in die Kathode 40a der Brennstoffzelleneinheit 12a
wird das Kathodengas 44a mittels eines Wärmeübertra-
gers 58a erwärmt.
[0020] Ferner weist die Brennstoffzellenvorrichtung
10a einen Nachbrenner 60a auf. Der Nachbrenner 60a
ist der Brennstoffzelleneinheit 12a strömungstechnisch
nachgeschaltet. Dem Nachbrenner 60a wird ein Teil ei-
nes Anodenabgases 62a der Brennstoffzelleneinheit 12a
zugeführt. Der Nachbrenner 60a ist dazu vorgesehen, in
dem Anodenabgas 62a der Brennstoffzelleneinheit 12a
verbliebene brennbare Stoffe, insbesondere nicht umge-
setzten Wasserstoff, zu verbrennen. Ein für einen Betrieb
des Nachbrenners 60a benötigter Sauerstoff wird dem
Nachbrenner 60a in Form eines Kathodenabgases 64a
der Brennstoffzelleneinheit 12a zugeführt. Ein Abgas
66a des Nachbrenners 60a wird aus dem Brennstoffzel-
lensystem 32a ausgeleitet. Die Brennstoffzellenvorrich-
tung 10a weist ferner einen Rezirkulationskreis 68a auf,
welcher zu einer teilweisen Rezirkulation des wasser-
stoff- und wasserhaltigen Anodenabgases 62a der
Brennstoffzelleneinheit 12a vorgesehen ist. Der Rezir-
kulationskreis 68a ist insbesondere dazu vorgesehen,
das Anodenabgas 62a der Brennstoffzelleneinheit 12a
zumindest teilweise zur Vermischung mit dem entschwe-
felten Brennstoff 34a zurückzuführen. Innerhalb des Re-
zirkulationskreises 68a ist ein Verdichter 70a angeord-
net.
[0021] Des Weiteren weist die Brennstoffzellenvor-
richtung 10a einen Startbrenner 72a auf. Während eines
Hochfahrens der Brennstoffzelleneinheit 12a wird ent-
schwefelter Brennstoff 34a und Luft 74a dem Startbren-
ner 72a, welcher dazu vorgesehen ist, das Kathodengas

44a während des Hochfahrens aufzuheizen, zugeführt.
Über das aufgeheizte Kathodengas 44a wird die Brenn-
stoffzellenvorrichtung 10a, insbesondere die Brennstoff-
zelleneinheit 12a, auf eine Betriebstemperatur erwärmt.
[0022] Ferner weist die Brennstoffzellenvorrichtung
10b eine Lastpuffereinheit 18a auf. Die Lastpuffereinheit
18a ist dazu vorgesehen, die von der Brennstoffzellen-
einheit 12a erzeugte elektrische Energie bei einem
Lastabfall am Wechselrichter 14a zumindest teilweise
aufzunehmen. Die Lastpuffereinheit 18a ist auf einer
Gleichstromseite 28a des Wechselrichters 14a angeord-
net. Die Lastpuffereinheit 18a weist ein Schaltelement
20a auf, welches dazu vorgesehen ist, bei einem Lastab-
fall am Wechselrichter 14a die elektrische Energie zu-
mindest teilweise der Lastpuffereinheit 18a zuzuleiten.
Das Schaltelement 20a kann insbesondere ein als ein
Wechsler ausgebildetes Relais sein. In einem Normal-
betrieb der Brennstoffzelleneinheit 12a ist das Schalte-
lement 20a derart geschaltet, dass die von der Brenn-
stoffzelleneinheit 12a erzeugte elektrische Energie voll-
ständig in das elektrische Netz 16a eingespeist wird. Bei
Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter 14a ist
das Schaltelement 20a derart geschaltet, dass die von
der Brennstoffzelleneinheit 12a erzeugte elektrische En-
ergie vollständig der Lastpuffereinheit 18a zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18a weist eine Steuer-
und/oder Regeleinheit 30a auf, welche dazu vorgesehen
ist, die Brennstoffzelleneinheit 12a bei einem Lastabfall
am Wechselrichter 14a herunterzufahren und die von der
Brennstoffzelleneinheit 12a erzeugte elektrische Ener-
gie der Lastpuffereinheit 18a zuzuleiten. Insbesondere
ist die Steuer- und/oder Regeleinheit 30a dazu vorgese-
hen, bei Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter
14a das Schaltelement 20a derart anzusteuern, dass die
von der Brennstoffzelleneinheit 12a erzeugte elektrische
Energie vollständig der Lastpuffereinheit 18a zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18a weist zumindest einen
elektrischen Verbraucher 22a auf, welcher dazu vorge-
sehen ist, die während eines Lastabfalls am Wechsel-
richter 14a von der Brennstoffzelleneinheit 12a erzeugte
elektrische Energie zumindest teilweise umzuwandeln.
Der elektrische Verbraucher 22a ist hier beispielhaft als
ein in einem thermischen Speicher 76a angeordneter
elektrischer Wärmeerzeuger 78a ausgebildet. Die in
Form von Wärme gespeicherte Energie kann vorteilhaft
einer Weiterverwendung zugeführt werden.
[0023] In den Figuren 2 bis 4 sind drei weitere Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden
Beschreibungen und die Zeichnungen beschränken sich
im Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den
Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich bezeich-
neter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bauteile mit
gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich auch auf die
Zeichnung und/oder die Beschreibung der anderen Aus-
führungsbeispiele, insbesondere der Figur 1, verwiesen
werden kann. Zur Unterscheidung der Ausführungsbei-
spiele ist der Buchstabe a den Bezugszeichen des Aus-
führungsbeispiels in Figur 1 nachgestellt. In dem Aus-
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führungsbeispiel der Figuren 2 bis 4 ist der Buchstabe a
durch die Buchstaben b bis d ersetzt.
[0024] Figur 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Brennstoffzellensystems 32b mit einer alternativen
Brennstoffzellenvorrichtung 10b. Die Brennstoffzellen-
vorrichtung 10b weist eine Brennstoffzelleneinheit 12b
auf, welche zu einer Erzeugung elektrischer Energie vor-
gesehen ist. Die Brennstoffzelleneinheit 12b ist hier ver-
einfacht als eine Brennstoffzelle 36b dargestellt. Zweck-
mäßig ist jedoch eine Ausbildung einer Brennstoffzellen-
einheit als ein Brennstoffzellenstack mit einer Vielzahl
von Brennstoffzellen. Die Brennstoffzelleneinheit 12b
weist eine Anode 38b und eine Kathode 40b auf. Des
Weiteren weist die Brennstoffzellenvorrichtung 10b ei-
nen Wechselrichter 14b auf, welcher dazu vorgesehen
ist, die von der Brennstoffzelleneinheit 12b erzeugte
elektrische Energie zur Einspeisung in ein elektrisches
Netz 16b umzuformen.
[0025] Ferner weist die Brennstoffzellenvorrichtung
10b eine Lastpuffereinheit 18b auf. Die Lastpuffereinheit
18b ist dazu vorgesehen, die von der Brennstoffzellen-
einheit 12b erzeugte elektrische Energie bei einem
Lastabfall am Wechselrichter 14a zumindest teilweise
aufzunehmen. Die Lastpuffereinheit 18b ist auf einer
Gleichstromseite 28b des Wechselrichters 14b angeord-
net. Die Lastpuffereinheit 18b weist ein Schaltelement
20b auf, welches dazu vorgesehen ist, bei einem Lastab-
fall am Wechselrichter 14b die elektrische Energie zu-
mindest teilweise der Lastpuffereinheit 18b zuzuleiten.
Das Schaltelement 20b kann insbesondere ein als ein
Wechsler ausgebildetes Relais sein. In einem Normal-
betrieb der Brennstoffzelleneinheit 12b ist das Schalte-
lement 20b derart geschaltet, dass die von der Brenn-
stoffzelleneinheit 12b erzeugte elektrische Energie voll-
ständig in das elektrische Netz 16b eingespeist wird. Bei
Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter 14b ist
das Schaltelement 20b derart geschaltet, dass die von
der Brennstoffzelleneinheit 12b erzeugte elektrische En-
ergie vollständig der Lastpuffereinheit 18b zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18b weist eine Steuer-
und/oder Regeleinheit 30b auf, welche dazu vorgesehen
ist, die Brennstoffzelleneinheit 12b bei einem Lastabfall
am Wechselrichter 14b herunterzufahren und die von der
Brennstoffzelleneinheit 12b erzeugte elektrische Ener-
gie der Lastpuffereinheit 18b zuzuleiten. Insbesondere
ist die Steuer- und/oder Regeleinheit 30b dazu vorgese-
hen, bei Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter
14b das Schaltelement 20b derart anzusteuern, dass die
von der Brennstoffzelleneinheit 12b erzeugte elektrische
Energie vollständig der Lastpuffereinheit 18b zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18b weist zumindest einen
elektrischen Speicher 24b auf, welcher dazu vorgesehen
ist, die elektrische Energie bei einem Lastabfall am
Wechselrichter 14b zumindest teilweise zu speichern.
Der elektrische Speicher 24b kann beispielsweise als ei-
ne aufladbare Batterie ausgebildet sein. Die gespeicher-
te elektrische Energie kann vorteilhaft einer Weiterver-
wendung zugeführt werden.

[0026] Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Brennstoffzellensystems 32c mit einer weiteren al-
ternativen Brennstoffzellenvorrichtung 10c. Die Brenn-
stoffzellenvorrichtung 10c weist eine Brennstoffzellen-
einheit 12c auf, welche zu einer Erzeugung elektrischer
Energie vorgesehen ist. Die Brennstoffzelleneinheit 12c
ist hier vereinfacht als eine Brennstoffzelle 36c darge-
stellt. Zweckmäßig ist jedoch eine Ausbildung einer
Brennstoffzelleneinheit als ein Brennstoffzellenstack mit
einer Vielzahl von Brennstoffzellen. Die Brennstoffzel-
leneinheit 12c weist eine Anode 38c und eine Kathode
40c auf. Des Weiteren weist die Brennstoffzellenvorrich-
tung 10c einen Wechselrichter 14c auf, welcher dazu vor-
gesehen ist, die von der Brennstoffzelleneinheit 12c er-
zeugte elektrische Energie zur Einspeisung in ein elek-
trisches Netz 16c umzuformen.
[0027] Ferner weist die Brennstoffzellenvorrichtung
10c eine Lastpuffereinheit 18c auf. Die Lastpuffereinheit
18c ist dazu vorgesehen, die von der Brennstoffzellen-
einheit 12c erzeugte elektrische Energie bei einem
Lastabfall am Wechselrichter 14c zumindest teilweise
aufzunehmen. Die Lastpuffereinheit 18c ist auf einer
Wechselstromseite 26c des Wechselrichters 14c ange-
ordnet. Die Lastpuffereinheit 18c weist ein Schaltelement
20c auf, welches dazu vorgesehen ist, bei einem Lastab-
fall am Wechselrichter 14c die elektrische Energie zu-
mindest teilweise der Lastpuffereinheit 18c zuzuleiten.
Das Schaltelement 20c kann insbesondere ein als ein
Wechsler ausgebildetes Relais sein. In einem Normal-
betrieb der Brennstoffzelleneinheit 12c ist das Schalte-
lement 20c derart geschaltet, dass die von der Brenn-
stoffzelleneinheit 12c erzeugte elektrische Energie voll-
ständig in das elektrische Netz 16c eingespeist wird. Bei
Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter 14c ist
das Schaltelement 20c derart geschaltet, dass die von
der Brennstoffzelleneinheit 12c erzeugte elektrische En-
ergie vollständig der Lastpuffereinheit 18c zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18c weist eine Steuer-
und/oder Regeleinheit 30c auf, welche dazu vorgesehen
ist, die Brennstoffzelleneinheit 12c bei einem Lastabfall
am Wechselrichter 14c herunterzufahren und die von der
Brennstoffzelleneinheit 12c erzeugte elektrische Energie
der Lastpuffereinheit 18c zuzuleiten. Insbesondere ist
die Steuer- und/oder Regeleinheit 30c dazu vorgesehen,
bei Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter 14c
das Schaltelement 20c derart anzusteuern, dass die von
der Brennstoffzelleneinheit 12c erzeugte elektrische En-
ergie vollständig der Lastpuffereinheit 18c zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18c weist zumindest einen
elektrischen Verbraucher 22c auf, welcher dazu vorge-
sehen ist, die während eines Lastabfalls am Wechsel-
richter 14c von der Brennstoffzelleneinheit 12c erzeugte
elektrische Energie zumindest teilweise umzuwandeln.
Der elektrische Verbraucher 22c ist hier beispielhaft als
ein in einem thermischen Speicher 76c angeordneter
elektrischer Wärmeerzeuger 78c ausgebildet. Die in
Form von Wärme gespeicherte Energie kann vorteilhaft
einer Weiterverwendung zugeführt werden.
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[0028] Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Brennstoffzellensystems 32d mit einer weiteren al-
ternativen Brennstoffzellenvorrichtung 10d. Die Brenn-
stoffzellenvorrichtung 10d weist eine Brennstoffzellen-
einheit 12d auf, welche zu einer Erzeugung elektrischer
Energie vorgesehen ist. Die Brennstoffzelleneinheit 12d
ist hier vereinfacht als eine Brennstoffzelle 36d darge-
stellt. Zweckmäßig ist jedoch eine Ausbildung einer
Brennstoffzelleneinheit als ein Brennstoffzellenstack mit
einer Vielzahl von Brennstoffzellen. Die Brennstoffzel-
leneinheit 12d weist eine Anode 38d und eine Kathode
40d auf. Des Weiteren weist die Brennstoffzellenvorrich-
tung 10d einen Wechselrichter 14d auf, welcher dazu
vorgesehen ist, die von der Brennstoffzelleneinheit 12a
erzeugte elektrische Energie zur Einspeisung in ein elek-
trisches Netz 16d umzuformen.
[0029] Ferner weist die Brennstoffzellenvorrichtung
10d eine Lastpuffereinheit 18d auf. Die Lastpuffereinheit
18d ist dazu vorgesehen, die von der Brennstoffzellen-
einheit 12d erzeugte elektrische Energie bei einem
Lastabfall am Wechselrichter 14d zumindest teilweise
aufzunehmen. Die Lastpuffereinheit 18b ist auf einer
Wechselstromseite 26d des Wechselrichters 14d ange-
ordnet. Die Lastpuffereinheit 18d weist ein Schaltele-
ment 20d auf, welches dazu vorgesehen ist, bei einem
Lastabfall am Wechselrichter 14d die elektrische Energie
zumindest teilweise der Lastpuffereinheit 18d zuzuleiten.
Das Schaltelement 20d kann insbesondere ein als ein
Wechsler ausgebildetes Relais sein. In einem Normal-
betrieb der Brennstoffzelleneinheit 12d ist das Schalte-
lement 20d derart geschaltet, dass die von der Brenn-
stoffzelleneinheit 12d erzeugte elektrische Energie voll-
ständig in das elektrische Netz 16d eingespeist wird. Bei
Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter 14d ist
das Schaltelement 20d derart geschaltet, dass die von
der Brennstoffzelleneinheit 12d erzeugte elektrische En-
ergie vollständig der Lastpuffereinheit 18d zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18d weist eine Steuer-
und/oder Regeleinheit 30d auf, welche dazu vorgesehen
ist, die Brennstoffzelleneinheit 12d bei einem Lastabfall
am Wechselrichter 14d herunterzufahren und die von der
Brennstoffzelleneinheit 12d erzeugte elektrische Ener-
gie der Lastpuffereinheit 18d zuzuleiten. Insbesondere
ist die Steuer- und/oder Regeleinheit 30d dazu vorgese-
hen, bei Vorliegen eines Lastabfalls am Wechselrichter
14d das Schaltelement 20d derart anzusteuern, dass die
von der Brennstoffzelleneinheit 12d erzeugte elektrische
Energie vollständig der Lastpuffereinheit 18d zugeführt
wird. Die Lastpuffereinheit 18d weist zumindest einen
elektrischen Speicher 24d auf, welcher dazu vorgesehen
ist, die elektrische Energie bei einem Lastabfall am
Wechselrichter 14d zumindest teilweise zu speichern.
Der elektrische Speicher 24d kann beispielsweise als ei-
ne aufladbare Batterie ausgebildet sein. Die gespeicher-
te elektrische Energie kann vorteilhaft einer Weiterver-
wendung zugeführt werden.

Patentansprüche

1. Brennstoffzellenvorrichtung mit zumindest einer
Brennstoffzelleneinheit (12; 12b; 12c; 12d), welche
zumindest zu einer Erzeugung elektrischer Energie
vorgesehen ist, und mit zumindest einem Wechsel-
richter (14a; 14b; 14c; 14d), welcher dazu vorgese-
hen ist, die elektrische Energie zur Einspeisung in
ein elektrisches Netz (16a; 16b; 16c; 16d) umzufor-
men, gekennzeichnet durch eine Lastpuffereinheit
(18a; 18b; 18c; 18d), welche dazu vorgesehen ist,
die elektrische Energie bei einem Lastabfall am
Wechselrichter (14a; 14b; 14c; 14d) zumindest teil-
weise aufzunehmen.

2. Brennstoffzellenvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lastpuffereinheit
(18a; 18b; 18c; 18d) zumindest ein Schaltelement
(20) aufweist, welches dazu vorgesehen ist, bei ei-
nem Lastabfall am Wechselrichter (14a; 14b; 14c;
14d) die elektrische Energie zumindest teilweise der
Lastpuffereinheit (18a; 18b; 18c; 18d) zuzuleiten.

3. Brennstoffzellenvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Lastpuffer-
einheit (18a; 18c) zumindest einen elektrischen Ver-
braucher (22a; 22c) aufweist, welcher dazu vorge-
sehen ist, die elektrische Energie bei einem Lastab-
fall am Wechselrichter (14a; 14c) zumindest teilwei-
se umzuwandeln.

4. Brennstoffzellenvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Lastpuffer-
einheit (18b; 18d) zumindest einen elektrischen
Speicher (24b; 24d) aufweist, welcher dazu vorge-
sehen ist, die elektrische Energie bei einem Lastab-
fall am Wechselrichter (14b; 14d) zumindest teilwei-
se zu speichern.

5. Brennstoffzellenvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lastpuffereinheit (18c; 18d) auf einer
Wechselstromseite (26c; 26d) des Wechselrichters
(14c; 14d) angeordnet ist.

6. Brennstoffzellenvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lastpuffereinheit (18a; 18b) auf einer
Gleichstromseite (28a; 28b) des Wechselrichters
(14a; 14b) angeordnet ist.

7. Brennstoffzellenvorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Lastpuffereinheit (18a; 18b; 18c; 18d) eine
Steuer- und/oder Regeleinheit (30a; 30b; 30c; 30d)
aufweist, welche dazu vorgesehen ist, die Brenn-
stoffzelleneinheit (12) bei einem Lastabfall am
Wechselrichter (14a; 14b; 14c; 14d) herunterzufah-
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ren und die elektrische Energie der Lastpuffereinheit
(18a; 18b; 18c; 18d) zuzuleiten.

8. Brennstoffzellensystem mit zumindest einer Brenn-
stoffzelleneinheit (12a; 12b; 12c; 12d) nach einem
der Ansprüche 1 bis 7.

9. Verfahren zum Betrieb einer Brennstoffzellenvor-
richtung (10a; 10b; 10c; 10d), insbesondere nach
einem der Ansprüche 1 bis 8, mit zumindest einer
Brennstoffzelleneinheit (12a; 12b; 12c ;12d), welche
zumindest zu einer Erzeugung elektrischer Energie
vorgesehen ist, und mit zumindest einem Wechsel-
richter (14a; 14b; 14c; 14d), welcher dazu vorgese-
hen ist, die elektrische Energie zur Einspeisung in
ein elektrisches Netz (16a; 16b; 16c; 16d) umzufor-
men, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
sche Energie bei einem Lastabfall am Wechselrich-
ter (14a; 14b; 14c; 14d) zumindest teilweise von ei-
ner Lastpuffereinheit (18a; 18b; 18c; 18d) aufge-
nommen wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brennstoffzelleneinheit (12a;
12b; 12c; 12d) bei einem Lastabfall am Wechselrich-
ter (14a; 14b; 14c; 14d) heruntergefahren und die
während des Herunterfahrens von der Brennstoff-
zelleneinheit (12a; 12b; 12c ;12d) erzeugte Energie
der Lastpuffereinheit (18a; 18b; 18c; 18d) zugeführt
wird.
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