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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Brenn-
stoffzellensystem mit mehreren zu einem Stapel zusam-
mengefassten Einzel-Brennstoffzellen, die jeweils aus
einer im wesentlichen ebenen Membran-Elektroden-Ein-
heit, zwei an die einander gegenüberliegenden größeren
Oberflächen der Membran-Elektroden-Einheit angren-
zenden Gasdiffusionslagen in Form einer Faserstruktur
und einer die elektrische Verbindung zur benachbarten
darüber oder darunter liegenden Einzel-Brennstoffzelle
herstellenden Bipolarplatte, aufweisend einen von einem
Randbereich umgebenen aktiven Bereich, bestehen.
[0002] Brennstoffzellensysteme realisieren durch den
Einsatz von Katalysatoren bestehend aus Platin bzw.
Platin enthaltenden Legierungen hohe Leistungsdichten,
wobei aktive Flächen von 200 bis 350 cm2 verwendet
werden. Diese Brennstoffzellensysteme besitzen in der
Regel Kühlplatten, in denen ein Kühlmedium geführt
wird. Um ein Flussfeld für das Kühlmedium zu erzeugen,
sind üblicherweise profilierte Bipolarplatten erforderlich.
Als Membranen werden kostenintensive perfluorierte
Membranen verwendet. Zusätzlich ist eine Endplatten-
einheit pro Brennstoffzellenstapel erforderlich.
[0003] Die hohen Leistungsdichten erfordern ein auf-
wändiges Kühlungs- und Befeuchtungskonzept für die
Membranen, senken die Effizienz und fördern die Korro-
sion der Komponenten. Ein Kühlkonzept mit Flüssig-
keitskühlung erfordert Kühlkanäle, welche die Bauhöhe
der einzelnen Zellen vergrößern. Der elektrische Wider-
stand des Kontakts der für die Forvergrößern. Der elek-
trische Widerstand des Kontakts der für die Formung der
Kühlkanäle notwendigen Bipolarplatten verringert die
Leistungsfähigkeit und/oder erfordert Beschichtungspro-
zesse zur Minimierung. Konstruktionen mit aufwändigen
Flussfeldern haben einen erhöhten Platzbedarf und sor-
gen aufgrund mehrerer Produktionsschritte bei der Her-
stellung für zusätzliche Kosten. Ferner ist aufgrund der
geringen Verfügbarkeit des Edelmetalls Platin und des
hohen Bedarfs pro Brennstoffzelle keine ausreichende
Marktdurchdringung mit Brennstoffzellenfahrzeugen
möglich. Auch sind die verwendeten perfluorierten Mem-
branen aufwändig herzustellen und kostenintensiv. Die
Druckschriften US 4,115,627 A1 und US 2006/269827
A1 sind Stand der Technik. Ausgehend von diesem
Stand der Technik ist es daher Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Brennstoffzellensystem der eingangs ge-
nannten Art zu schaffen, welches besonders dünn baut,
keine Nachteile hinsichtlich Gewicht, Volumen und Leis-
tungsgrad aufweist und darüber hinaus kostengünstig
realisiert werden kann.
Diese Aufgabe wird bei einem Brennstoffzellensystem
mit mehreren zu einem Stapel zusammengefassten Ein-
zel-Brennstoffzellen, die jeweils aus einer im wesentli-
chen ebenen Membran-Elektroden-Einheit, zwei an die
einander gegenüberliegenden größeren Oberflächen
der Membran-Elektroden-Einheit angrenzenden Gasdif-
fusionslagen in Form einer Faserstruktur und einer die

elektrische Verbindung zur benachbarten darüber oder
darunter liegenden Einzel-Brennstoffzelle herstellenden
Bipolarplatte, aufweisend einen von einem Randbereich
umgebenen aktiven Bereich, bestehen, erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass die Bipolarplatten im aktiven
Bereich vollständig eben ausgeführt sind, so dass der
gasführende Bereich ausschließlich durch die Gasdiffu-
sionslagen gebildet ist, welche zumindest 60% der Höhe
einer Einzel-Brennstoffzelle ausmacht, wobei die Dicke
der Gasdiffusionslage in der Größenordnung von 50 -
150 mm liegt.
[0004] Die Unteransprüche beinhalten vorteilhafte
Weiterbildungen und Ausgestaltungen der Erfindung.
[0005] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die Di-
cke der Membran-Elektroden-Einheit in der Größenord-
nung von 10 - 50 mm liegt und/oder die Dicke der Gas-
diffusionslage in der Größenordnung von 50 - 150 mm
und/oder die Dicke der Bipolarplatte in der Größenord-
nung von 10 - 100 mm.
[0006] Wenn in dem Brennstoffzellensystem weiterhin
eine zumindest einen Kühlkanal zur Führung eines Kühl-
mittels enthaltende Kühlkanal-Struktur vorgesehen ist,
ist gemäß einer bevorzugten Weiterbildung die Kühlka-
nal-Struktur an zumindest einer der seitlichen Kanten der
Einzel-Brennstoffzellen angrenzend vorgesehen.
[0007] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung sind
zumindest zwei solcher Stapel von Einzel-Brennstoffzel-
len nebeneinander angeordnet vorgesehen, zwischen
denen sich eine gemeinsame Kühlkanal-Struktur befin-
det. Infolge dieser Ausgestaltung können die einzelnen
Stapel nach dem Baukastenprinzip beliebig zusammen-
gesetzt werden. Außerdem ergibt sich eine insgesamt
recht kompakte Bauform des erfindungsgemäßen
Brennstoffzellensystems.
[0008] Wenn an den freien Enden des jeweiligen Sta-
pels Endplatten vorgesehen sind, besitzen vorteilhafter-
weise zumindest zwei nebeneinander angeordnete Sta-
pel von Einzel-Brennstoffzellen eine gemeinsame End-
platte. Damit ergeben sich im Stromabgriff und im Hand-
ling gleiche Voraussetzungen wie bei einem herkömm-
lichen Brennstoffzellensystem.
[0009] Die in verschiedenen Kühlkanal-Strukturen vor-
gesehenen Kühlkanäle können vorteilhafterweise im
Kreuzstrom, parallel, seriell oder parallel mit abwech-
selnder Strömungsrichtung geschaltet sein. Dies ermög-
licht auch ein schnelleres Kalt- bzw. Froststartverhalten.
Dabei kann der Kühlmittelmassenstrom bei mehreren
Stapeln entweder aufgeteilt werden oder durch alle Sta-
pel nacheinander fließen. Auch können entsprechend ei-
ner festgehaltenen Stapelgeometrie die Strömungsrich-
tungen der einzelnen Stapel variieren (z. B. 1. Stapel von
oben nach unten; 2. Stapel von links nach rechts).
[0010] Darüber hinaus können in vorzugsweise perio-
dischen Abständen zusätzliche zumindest einen Kühlka-
nal enthaltene Kühlplatten innerhalb eines Stapels von
Einzel-Brennstoffzellen vorgesehen sein. Dies verbes-
sert die Kühlung und die Temperaturverteilung innerhalb
des Stapels. Beispielsweise kann nach jeweils 10 bis 30
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Bipolarplatten eine solcher innerer Kühlkanal vorgese-
hen sein.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung sind
die Bipolarplatten mit einem Katalysatormaterial be-
schichtet, das im Wesentlichen frei von Platin oder Platin
enthaltenden Legierungen ist.
[0012] Durch die durch die außen liegenden Kühlka-
näle bedingte schmale Bauform und die geringe Strom-
dichte wird so wenig Gas pro Eintrittsfläche benötigt,
dass dadurch keine Kanäle innerhalb der Bipolarplatten
notwendig sind. Eine Durchströmung der Gasdiffusions-
lage genügt hierbei. Die Bipolarplatte kann infolge ihrer
ebenen Ausgestaltung sehr dünn (< 100 mm; Ziel: Alu-
foliendicke) ausgebildet sein. Dadurch sinkt die Masse,
die Bearbeitungszeit, die thermische Masse für das Kalt-
startverhalten, die Dicke (Ziel: 150 mm bis 300 mm) der
einzelnen Brennstoffzellen und folglich auch das Ge-
samtvolumen und die Herstellungskosten. Auch die Be-
schichtung ist deutlich einfacher.
[0013] Durch den Wegfall der Kühlkanäle innerhalb
der Stapel verringert sich die Höhe der einzelnen Stapel.
Dies kann den Nachteil der höheren notwendigen aktiven
Flächen zumindest teilweise ausgleichen, so dass bei
dem erfindungsgemäßen Brennstoffzellensystem allen-
falls mit einem nur leicht erhöhten Bauvolumen im Ver-
gleich zu herkömmlichen Brennstoffzellen zu rechnen ist.
Darüber hinaus kann aufgrund des Wegfalls der inneren
Kühlkanäle auch nur eine Bipolarplatte pro Brennstoff-
zelle verwendet werden.
[0014] Über die geringen Anforderungen in der Proto-
nenleitfähigkeit bei der Stromdichte können auch kos-
tengünstigere Membranmaterialien (Kohlenwasserstoff-
membranen, Kompositmembranen usw.) verwendet
werden. Darüber hinaus können Hochtemperaturmem-
branen verwendet bzw. das Brennstoffzellensystem
kann bei höheren Temperaturen betrieben werden. Denn
durch die erleichterte Kühlmöglichkeit kann ein höherer
Temperaturunterschied zur Umgebung toleriert werden,
was eine höhere Leistung - z. B. bei der Verwendung in
einem Kraftfahrzeug - mit sich bringt.
[0015] Zusätzlich kann hier auch auf die Befeuchtung
der Gase (Humidification) verzichtet (oder deutlich redu-
ziert) werden, da die Leitfähigkeit bei den geringen
Stromdichten auch bei kleinen relativen Feuchten reali-
sierbar ist.
[0016] Da kein Platin bzw. nur geringe Mengen von
Platin verwendet werden, ergibt sich eine erhebliche
Senkung der Materialkosten. Zwar können infolge der
zurzeit noch geringen Aktivität der platinfreien Katalysa-
toren bei Spannungen von 0,6 bis 0,75 V nur geringe
Stromdichten (z. B. 200 mA/cm2) erreicht werden, so
dass im Vergleich zu herkömmlichen Brennstoffzellen-
systemen mit einer Leistungsdichte > 1 W/cm2 ein Viel-
faches an aktiver Fläche benötigt wird, um ähnliche Ge-
samtleistungen zu erbringen, jedoch kann aufgrund der
Tatsache, dass die Kühlung der einzelnen Stapel über
die Wärmeleitung der Bipolarplatten zu außenliegenden
Kühlkanälen erfolgt, eine sehr schmale Bauform in der

Ebene der Bipolarplatten (ca. 30 - 80 mm) realisiert wer-
den.
[0017] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung anhand der Zeichnungen. Es zeigen:

Figur 1 eine Draufsicht auf ein erfindungsgemäßes
Brennstoffzellen-system,

Figur 2 einen Schnitt durch das Brennstoffzellensys-
tem gemäß Figur 1,

Figur 3 einen Ausschnitt eines Querschnitts durch ei-
nen Stapel von Einzel-Brennstoffzellen, und

Figur 4 einen Querschnitt durch ein Brennstoffzellen-
system.

[0018] In den Figuren sind nur die hier interessieren-
den Teile des Brennstoffzellensystems dargestellt, alle
übrigen Elemente sind der Übersichtlichkeit halber weg-
gelassen.
[0019] Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein erfindungsgemä-
ßes Brennstoffzellensystem 1 mit mehreren, zu jeweils
einem Stapel 1a-1f zusammengefassten, im Wesentli-
chen rechteckigen oder quadratischen Einzel-Brenn-
stoffzellen 2. Die Einzel-Brennstoffzellen 2 bestehen je-
weils aus einer im wesentlichen ebenen Membran-Elek-
troden-Einheit 3, zwei an die einander gegenüberliegen-
den größeren Oberflächen der Membran-Elektroden-
Einheit 3 angrenzenden Gasdiffusionslagen 4, 5 in Form
einer Faserstruktur und einer die elektrische Verbindung
zur benachbarten darüber oder darunter liegenden Ein-
zel-Brennstoffzelle 2 herstellenden Bipolarplatte 6, auf-
weisend einen von einem Randbereich umgebenen ak-
tiven Bereich.
[0020] Die Bipolarplatten 6 sind im aktiven Bereich voll-
ständig eben ausgeführt, so dass der gasführende Be-
reich ausschließlich durch die Gasdiffusionslagen 4, 5
gebildet ist, welche zumindest 60% der Höhe einer Ein-
zel-Brennstoffzelle 2 ausmacht. Die Bipolarplatten 6 sind
weiterhin mit einem Katalysatormaterial beschichtet, das
frei von Platin bzw. Platin enthaltenden Legierungen ist.
[0021] In dem Brennstoffzellensystem 1 sind mehrere
Stapel 1a-1f von Einzel-Brennstoffzellen 2 nebeneinan-
der und hintereinander angeordnet. Jeder Stapel 1a-1f
ist mit einer an zwei sich gegenüberliegenden Seiten an-
geordneten, außen liegenden Kühlkanal-Struktur 7 ver-
sehen. Dabei teilen sich aneinander angrenzende Stapel
1a/1b bzw. 1b/1c bzw. 1d/1e bzw. 1e/1f von Einzel-
Brennstoffzellen 2 eine Kühlkanal-Struktur 7 (s. Figur 2).
Die Kühlkanäle in verschiedenen Kühlkanal-Strukturen
7 können im Kreuzstrom, parallel, seriell oder parallel mit
abwechselnder Strömungsrichtung geschaltet sein. Da-
bei kann der Kühlmittelmassenstrom bei mehreren Sta-
peln 1a-1f entweder aufgeteilt werden oder durch alle
Stapel 1a-1f nacheinander fließen. Auch können ent-
sprechend einer festgehaltenen Stapelgeometrie die
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Strömungsrichtungen der einzelnen Stapel 1a-1f variie-
ren (z. B. 1. Stapel von oben nach unten; 2. Stapel von
links nach rechts).
[0022] Darüber hinaus können zusätzlich zu der außen
liegenden Kühlkanal-Struktur 7 beispielsweise nach je-
weils 10 bis 30 Einzel-Brennstoffzellen 2 in periodischen
Abständen zusätzliche zumindest einen Kühlkanal ent-
haltende Kühlplatten innerhalb jedes Stapels 1a-1f an-
geordnet sein, um die Kühlung bzw. die Temperaturver-
teilung innerhalb eines Zellstapels 1a-1f zu verbessern.
[0023] Auf den von der Kühlkanal-Struktur 7 freien Sei-
ten sind die nebeneinander angeordneten Stapel 1a-1c
bzw. 1d-1f mit einer gemeinsamen Endplatte 8 verbun-
den.
[0024] Figur 3 zeigt ein Ausschnitt eines Querschnitts
eines Stapels 1a-1f. Auf der linken Seite ist ein Ausschnitt
gezeigt, in dem sich die Zuführung des Wasserstoffes 9
zu der Zellebene befindet. Der Wasserstoff 9 wird seitlich
zu allen Einzel-Brennstoffzellen 2 geführt und tritt durch
Bereiche mit Öffnungen im Dichtungsbereich in die Ein-
zel-Brennstoffzellen 2 ein. Hierbei wird der Wasserstoff-
Massenstrom ausschließlich durch die anodenseitige
Gasdiffusionslage 5 geführt und den Reaktionszonen zu-
geführt. Durch weitere offene Dichtungsbereiche (hier
nicht dargestellt) wird das Restgas einer seitlichen Ab-
führung (ähnlich der Zuführung) zugeführt. Die Zufüh-
rung des Sauerstoffes 10 zu den Einzel-Brennstoffzellen
2 ist auf der rechten Seite der Figur 3 dargestellt. Das
Prinzip ist identisch der Wasserstoffzuführung. Wichtig
ist hierbei, dass die Durchströmung der Bereiche der Re-
aktionsflächen ausschließlich durch die Gasdiffusionsla-
gen 4, 5 stattfindet und dass die Bipolarplatten 6 eben
und ohne eine Prägestruktur ausgebildet sind.
[0025] In Figur 4 ist ein schematischer Aufbau eines
erfindungsgemäßen Brennstoffzellensystems 1 gezeigt.
Dabei sind auch die Abmessungen der Einzelteile ange-
geben, um darzustellen, dass das erfindungsgemäße
Brennstoffzellensystem 1 nur eine geringe Dicke auf-
weist.
[0026] Die Dicke der Membran-Elektroden-Einheit
(MEA) 3 liegt in der Grö-ßenordnung von 10 - 50 mm, die
der Gasdiffusionslage (GDL) 4, 5 in der Größenordnung
von 50 - 150 mm liegt und/oder die der Bipolarplatte 6 in
der Größenordnung von 10 - 100 mm liegt. Aufgrund die-
ser Ausgestaltung ergibt sich somit im günstigsten Fall
eine minimale Dicke von 180 mm, während bisher Dicken
von 1000-1500 mm üblich waren.
[0027] Die erfindungsgemäße Lösung führt aufgrund
der Tatsache, dass höhere Betriebstemperaturen reali-
sierbar sind, zu höheren Aktivitäten des Katalysators.
Dies kann eine geringere Beladung oder die Verwendung
eines günstigeren Katalysatormaterials ermöglichen.
Weiterhin kann für die Bipolarplatten 6 ein dünnes Ma-
terial verwendet werden, da die Bipolarplatten 6 wegen
fehlender Abstützungen oder Verprägungen kaum Stei-
figkeit aufweisen müssen. Die Gasdiffusionslagen 4, 5
benötigen ebenfalls keine Steifigkeit, da sie flächig auf-
liegt, was wiederum zu einer höheren Leitfähigkeit führt.

[0028] Weiterhin kann aufgrund der geometrischen
Ausgestaltung der Hauptmassenstrom zur Verteilung
der Gase durch die Gasdiffusionslagen 4, 5 verlaufen,
und der Wärmetransport kann über die Querleitfähigkeit
der Bipolarplatten 6, der Gasdiffusionslagen 4, 5 bzw.
der Membran-Elektroden-Einheit 3 erfolgen. Darüber hi-
naus bestehen wegen der idealerweise hohen Tempe-
raturen von 100 - 150 °C kaum Anforderungen an die
von der relativen Luftfeuchtigkeit abhängige Leitfähigkeit
der Membran.
[0029] Die vorhergehende Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung dient nur zu illustrativen Zwecken und
nicht zum Zwecke der Beschränkung der Erfindung. Im
Rahmen der Erfindung sind verschiedene Änderungen
und Modifikationen möglich, ohne den Umfang der in den
folgenden Ansprüchen definierten Erfindung zu verlas-
sen.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 Brennstoffzellensystem
1a-1f Stapel
2 Einzel-Brennstoffzelle
3 Membran-Elektroden-Einheit
4 Gasdiffusionslage
5 Gasdiffusionslage
6 Bipolarplatte
7 Kühlkanal-Struktur
8 Endplatte
9 Wasserstoff
10 Sauerstoff

Patentansprüche

1. Brennstoffzellensystem mit mehreren zu einem Sta-
pel zusammengefassten Einzel-Brennstoffzellen,
die jeweils aus einer im wesentlichen ebenen Mem-
bran-Elektroden-Einheit, zwei an die einander ge-
genüberliegenden größeren Oberflächen der Mem-
bran-Elektroden-Einheit angrenzenden Gasdiffusi-
onslagen in Form einer Faserstruktur und einer die
elektrische Verbindung zur benachbarten darüber
oder darunter liegenden Einzel-Brennstoffzelle her-
stellenden Bipolarplatte, aufweisend einen von ei-
nem Randbereich umgebenen aktiven Bereich, be-
stehen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bipolarplatten
(6) im aktiven Bereich vollständig eben ausgeführt
sind, so dass der gasführende Bereich
ausschließlich durch die Gasdiffusionslagen (4, 5)
gebildet ist, welche zumindest 60% der Höhe einer
Einzel-Brennstoffzelle (2) ausmachen, wobei die Di-
cke der Gasdiffusionslage (4, 5) in der Größenord-
nung von 50 - 150 mm liegt.
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2. Brennstoffzellensystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dicke der Membran-
Elektroden-Einheit (3) in der Größenordnung von 10
- 50 mm liegt und/oder die Dicke der Bipolarplatte (6)
in der Größenordnung von 10 - 100 mm liegt.

3. Brennstoffzellensystem nach Anspruch 1 oder 2,
wobei weiterhin eine zumindest einen Kühlkanal zur
Führung eines Kühlmittels enthaltende Kühlkanal-
Struktur vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Kühlkanal-Struktur (7) an zumindest einer
der seitlichen Kanten der Einzel-Brennstoffzellen (2)
angrenzend vorgesehen ist.

4. Brennstoffzellensystem nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass zumindest zwei solcher Sta-
pel (1a-1f) von Einzel-Brennstoffzellen (2) nebenei-
nander angeordnet vorgesehen sind, zwischen de-
nen sich eine gemeinsame Kühlkanal-Struktur (7)
befindet.

5. Brennstoffzellensystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche mit an den freien Enden des je-
weiligen Stapels vorgesehenen Endplatten, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest zwei ne-
beneinander angeordnete Stapel (1a-1f) von Einzel-
Brennstoffzellen (2) eine gemeinsame Endplatte (8)
besitzen.

6. Brennstoffzellensystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in verschiedenen Kühlkanal-Strukturen (7) vor-
gesehenen Kühlkanäle im Kreuzstrom, parallel, se-
riell oder parallel mit abwechselnder Strömungsrich-
tung geschaltet sind.

7. Brennstoffzellensystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass in vorzugsweise periodischen Abständen zu-
sätzliche zumindest einen Kühlkanal enthaltene
Kühlplatten innerhalb eines Stapels (1a-1f) von Ein-
zel-Brennstoffzellen (2) vorgesehen sind.

8. Brennstoffzellensystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bipolarplatten (6) mit einem Katalysator-
material beschichtet sind, das im Wesentlichen frei
von Platin oder Platin enthaltenden Legierungen ist.

Claims

1. A fuel cell system comprising a plurality of individual
fuel cells combined to form a stack, with each of said
individual fuel cells comprising a substantially planar
membrane-electrode unit, two gas diffusion layers
in the form of a fibrous structure, which gas diffusion
layers border the mutually opposed larger surfaces

of the membrane-electrode unit, and a bipolar plate
producing the electrical connection to the adjacent
individual fuel cell arranged thereabove or therebe-
low, said bipolar plate having an active region sur-
rounded by an edge region,
characterised in that the bipolar plates (6) in the
active region are formed in a completely planar man-
ner, so that the gas-guiding region is formed exclu-
sively by the gas diffusion layers (4, 5), which make
up at least 60% of the height of an individual fuel cell
(2), wherein the thickness of the gas diffusion layer
(4, 5) lies in the order of 50-150 mm.

2. A fuel cell system according to claim 1, character-
ised in that the thickness of the membrane electrode
unit (3) lies in the order of 10-50 mm and/or the thick-
ness of the bipolar plate (6) lies in the order of 10-100
mm.

3. A fuel cell system according to claim 1 or 2, wherein
a cooling channel structure containing at least one
cooling channel for guiding a coolant is provided,
characterised in that the cooling channel structure
(7) is provided in a manner bordering at least one of
the side edges of the individual fuel cells (2).

4. A fuel cell system according to claim 3, character-
ised in that at least two such stacks (1a-1f) of indi-
vidual fuel cells (2) are arranged adjacently to one
another, between which there is disposed a joint
cooling channel structure (7).

5. A fuel cell system according to any one of the pre-
ceding claims, with end plates provided at the free
ends of the respective stacks,
characterised in that at least two mutually adja-
cently arranged stacks (1a-1f) of individual fuel cells
(2) have a common end plate (8).

6. A fuel cell system according to any one of the pre-
ceding claims,
characterised in that cooling channels provided in
different cooling channel structures (7) are connect-
ed in cross-flow, parallel, series, or parallel with al-
ternating flow direction.

7. A fuel cell system according to any one of the pre-
ceding claims,
characterised in that additional cooling plates con-
taining at least one cooling channel are provided
within a stack (1a-1f) of individual fuel cells (2) at
preferably periodic intervals.

8. A fuel cell system according to any one of the pre-
ceding claims,
characterised in that the bipolar plates (6) are coat-
ed with a catalyst material which is substantially free
from platinum or platinum-containing alloys.
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Revendications

1. Système de cellules électrochimiques comprenant
plusieurs cellules électrochimiques individuelles
rassemblées en un empilement, qui sont respecti-
vement constituées d’une unité membrane-électro-
de essentiellement plane, de deux couches de dif-
fusion gazeuse adjacentes aux grandes faces op-
posées de l’unité membrane-électrode, et réalisées
sous la forme d’une structure de fibres, et d’une pla-
que bipolaire assurant la liaison électrique avec la
cellule électrochimique individuelle adjacente située
au-dessus ou au-dessous, et comprenant une zone
active entourée par une zone de bord,
caractérisé en ce que
les plaques bipolaires (6) sont totalement planes
dans leur zone active de sorte que la zone de trans-
fert de gaz soit exclusivement formée au travers des
couches de diffusion gazeuse (4, 5) qui constituent
au moins 60 % de la hauteur d’une cellule électro-
chimique individuelle (2), l’épaisseur de la couche
de diffusion gazeuse (4, 5) étant de l’ordre de 50 à
150 mm.

2. Système de cellules électrochimiques conforme à la
revendication 1,
caractérisé en ce que
l’épaisseur de l’unité membrane-électrode (3) est de
l’ordre de 10-50 mm et/ou l’épaisseur de la plaque
bipolaire (6) est de l’ordre de 10-100 mm.

3. Système de cellules électrochimiques conforme à la
revendication 1 ou 2, dans lequel il est en outre prévu
une structure de canal de refroidissement compre-
nant au moins un canal de transfert d’un agent de
refroidissement,
caractérisé en ce que
la structure de canal de refroidissement (7) est ad-
jacente à au moins l’une des arêtes latérales des
cellules électrochimiques individuelles (2).

4. Système de cellules électrochimiques conforme à la
revendication 3,
caractérisé en ce qu’
il est prévu au moins deux empilements (1a-1f) de
cellules électrochimiques individuelles (2) situés cô-
te à côte, et entre lesquels est positionnée une struc-
ture de canal de refroidissement (7) commune.

5. Système de cellules électrochimiques conforme à
l’une des revendications précédentes comprenant
des plaques d’extrémité prévues aux extrémités li-
bres de chacun des empilements,
caractérisé en ce qu’
au moins deux empilements (1a-1f) voisins de cel-
lules électrochimiques (2) individuelles comportent
une plaque d’extrémité (8) commune.

6. Système de cellules électrochimiques conforme à
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
des canaux de refroidissement situés dans différen-
tes structures de refroidissement (7) sont branchés
en courant croisé, en parallèle, en série ou en pa-
rallèle avec des directions de circulation alternées.

7. Système de cellules électrochimiques conforme à
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’
à des distances, de préférence périodiques, sont en
outre prévues à la partie interne d’un empilement
(1a-1f) de cellules électrochimiques (2) individuelles
des plaques de refroidissement comprenant au
moins un canal de refroidissement.

8. Système de cellules électrochimiques conforme à
l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que
les plaques bipolaires (6) sont revêtues d’un maté-
riau catalytique qui est essentiellement exempt de
platine ou d’alliages renfermant du platine.
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