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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ablei-
tung von Abgasen an einer mobilen Anlage, zur Befüllung
von Speicherbehältern mit Wasserstoff, sowie ein Ab-
gassystem, welches zur Ableitung von Abgasen aus ei-
ner mobilen Anlage zur Befüllung von Speicherbehältern
mit Wasserstoff eingerichtet ist.
[0002] Wasserstofftankstellen, zur Befüllung von klei-
neren Speichertanks, insbesondere von Speichertanks
in PKWs und Bussen, sind bisher kaum verbreitet. Was-
serstoff der in Brennstoffzellen verbrannt wird, gilt jedoch
als Kraftstoff der Zukunft. Immer mehr Autohersteller ha-
ben serienreife Wasserstofffahrzeuge im Angebot. Eine
breite Markteinführung scheitert jedoch bisher auch an
der geringen Verbreitung von Wasserstofftankstellen.
Wasserstofftankstellen können bisher kaum wirtschaft-
lich betrieben werden, da es zu wenige Fahrzeuge gibt,
die diesen Kraftstoff benötigen. Es ist deshalb notwendig,
während der Markteinführung der wasserstoffbetriebe-
nen Fahrzeuge Wasserstofftankstellen möglichst kos-
tengünstig zu gestalten. Eine Möglichkeit sind hierfür mo-
bile Tankstellen, die auf einem Lastwagen installiert sind.
Eine weitere Variante sind festinstallierte Tankstellen bei
denen jedoch nur die notwendigste Infrastruktur vorhan-
den ist. Nicht für den normalen Betankungsprozess not-
wendige Bestandteile, die mobil auf einem Lastwagen
installiert sind könnten sich mehrere Tankstellen teilen.
[0003] Bei der Befüllung von Speichertanks, insbeson-
dere von fest installierten Speichertanks an Tankstellen
oder von Speichertanks in mobilen Fahrzeugen fällt Ab-
gas an. Auffangsysteme für dieses Abgas sind möglich,
jedoch kostenintensiv. So ist es gerade für kleine Was-
serstofftankstellen rentabler das Abgas in die Atmosphä-
re abzugeben, als Infrastruktur zur Aufarbeitung bereit
zu stellen. Für Wasserstoff sind jedoch bei der Einleitung
in die Atmosphäre besondere Vorkehrungen zu treffen.
So muss das Gas insbesondere in einer bestimmten Hö-
he freigesetzt werden. Die notwendige Höhe ist abhängig
von der Umgebung und den umgebenden Bedingungen,
wie beispielsweise der Wetterlage. Die Ableitung in einer
bestimmten Höhe ist bisher mit technischem und logis-
tischem Aufwand verbunden, da mit Hilfe von Kränen
oder mit Gerüsten, was Arbeiten in großer Höhe mit sich
führt, ein Kamin installiert werden muss, über den das
Abgas freigesetzt werden kann.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es des-
halb ein Verfahren und eine Vorrichtung anzugeben, bei
dem das Abgas sicher und ohne großen Installationsauf-
wand in mindestens der gesetzlich vorgegebenen Höhe
abgeleitet werden kann.
[0005] Verfahrensseitig wird die Aufgabe dadurch ge-
löst, dass die Ableitung der Abgase in einer Höhe von 1
bis 12 m über einen an der mobilen Anlage beweglich
angebrachten Kamin erfolgt und dass der Kamin über
ein Drehgelenk so bewegt wird, dass er während eines
Transports horizontal ist und während des Betriebes der
mobilen Anlage vertikal. Vorrichtungsseitig wird die Auf-

gabe dadurch gelöst, dass das Abgassystem mindes-
tens einen Kamin umfasst, an einer mobilen Anlage an-
gebracht ist und ein Drehgelenk, mit welchem der Kamin
horizontal oder vertikal installierbar ist.
[0006] Unter horizontal oder vertikal ist jeweils auch
eine Abweichung von der horizontalen Lage um bis zu +
oder - 45 Grad, insbesondere um + oder - 5 bis 20 Grad
zu verstehen.
[0007] Bevorzugt wird der bewegliche Kamin direkt an
der mobilen Anlage installiert. Die mobile Anlage kann
entweder selbst als Tankstelle fungieren oder sie befüllt
die Speicherbehälter einer festinstallierten Tankstelle.
Als mobile Anlage wird insbesondere ein Lastwagen,
welcher einen Speichertank zum Transport von Wasser-
stoff umfasst, verstanden.
[0008] Als Abgas wird hier vor allem Wasserstoffgas
bezeichnet, welches nicht im richtigen Temperatur oder
Druckbereich vorliegt um für die Betankung oder Befül-
lung verwendet zu werden. Dies entsteht insbesondere
durch Reste von Wasserstoff in den Leitungen oder
durch Abdampfverluste, sogenanntes Boil-off gas, in den
Speicherbehältern. Auch aus Sicherheitseinrichtungen
wie Sicherheitsventilen, Überstömventilen oder der Not-
Schnellentspannung des Leitungssystems kann Abgas
anfallen. Abgas kann deshalb sowohl in der mobilen An-
lage entstehen, im Speicherbehälter der Tankstelle oder
dem anliefernden Lastwagen oder aber auch in den zu
befüllenden Speicherbehältern. Bevorzugt sind deshalb
Mittel vorgesehen das gesamte anfallende Abgas, also
Wasserstoffabgas, über das Abgassystem mit dem Ka-
min abzuleiten.
[0009] Das Abgassystem umfasst neben dem Kamin
und dessen Befestigungsvorrichtungen auch die ent-
sprechenden Leitungen oder Verbindungsstutzen zum
Anschluss von Leitungen um das Wasserstoffabgas ab-
führen zu können. Der Kamin selbst besteht aus einem
oder aus mehreren Rohren in denen das Wasserstoffgas
geführt wird und aus einem stabilisierendem Gerüst für
das Rohr. Der Gasauslass der Rohre, also die Ausgangs-
öffnung, ist vorteilhafterweise so geformt, dass möglichst
keine Verunreinigungen von außen, insbesondere Re-
genwasser, eindringen können und dass das Abgas leise
und gleichmäßig abgeführt werden kann. So kann das
Rohr am oder in der Nähe des Gasauslasses Rück-
schlagklappen enthalten.
In einer bevorzugten Ausgestaltung ist das Rohr aus
Edelstahl gefertigt und hat einen Innendurchmesser von
40 bis 50 mm sowie ein Länge von 6 m.
[0010] Die Anschlüsse der Abgasleitung sind vorteil-
hafterweise möglichst nahe am Drehpunkt des Kamins
angebracht. Bevorzugt ist der Kamin mit flexiblen Schläu-
chen verbunden, so dass die Bewegung des Kamins auf-
genommen werden kann.
[0011] Vorteilhafterweise wird der Kamin, während
des Transports der mobilen Anlage, so montiert, dass
der Kamin die Höhe der mobilen Anlage um maximal 1
bis 50 cm, insbesondere maximal 5 bis 20 cm überschrei-
tet. In horizontaler Lage überragt das Abgassystem also
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die mobile Anlage um maximal 1 bis 50 cm, insbesondere
maximal 5 bis 20 cm. Bevorzugt ist das Abgassystem
jedoch so angebracht, dass die Gesamthöhe der mobilen
Anlage dadurch nicht erhöht wird. Ist das Abgassystem
beispielsweise an einem Lastwagen montiert, der einen
Tank zum Transport von Wasserstoff besitzt, um fest in-
stallierte Speicherbehälter mit Wasserstoff zu beliefern,
soll die Gesamthöhe und die Gesamtlänge des Lastwa-
gens, also insbesondere des Anhängers des Lastwa-
gens, nicht verändert werden.
[0012] Während des Betriebes der mobilen Anlage
wird der Kamin vorteilhafterweise auf eine Höhe von 1
bis 12 m, insbesondere von 2 bis 5 m und bevorzugt um
6 m ausgefahren. In vertikaler Lage überragt das Abgas-
system also die mobile Anlage um 1 bis 12 m, insbeson-
dere um 2 bis 5 m und bevorzugt um 6 m.
[0013] Bevorzugterweise kann der Kamin über ein
Drehgelenk so bewegt werden, dass er während des
Transports horizontal ist und während des Betriebes ver-
tikal. Zudem ist es vorteilhaft, wenn das Kaminrohr über
ein Teleskopsystem verfügt, also verlängerbar ist, so
dass er einfach und flexibel an die benötigte Höhe an-
gepasst werden kann. Als Grundläge kann beispielswei-
se die Länge der mobilen Anlage, insbesondere eines
Lastwagen Anhängers gewählt werden.
Vorteilhafterweise verfügt der Kamin über eine Gegen-
masse auf der einer Ausgangsöffnung des Kamins ge-
genüberliegenden Seite.
Durch diese Gegenmasse oder Gegengewicht ist es für
einen Bediener einfach möglich den Kamin aufzustellen
oder einzuklappen. Das Drehgelenk selbst kann so aus-
geführt sein, dass es in einer Position fixiert werden kann
um die Lage des Kamins zu sichern. Zusätzlich können
jedoch noch weitere Befestigungsvorrichtungen, wie Bol-
zen oder Klinken, vorgesehen sein. So kann insbeson-
dere ein Befestigungsmechanismus vorgesehen sein um
die Spitze des Kamins während des Transports bzw. in
horizontaler Lage an der mobilen Anlage zu fixieren.
Ebenso kann ein weiterer Befestigungsmechanismus
vorgesehen sein um den Kamin in vertikaler Lage zu fi-
xieren.
[0014] In einer weiteren Ausgestaltungsvariante kann
es hingegen vorteilhaft sein, wenn eine Feder vorgese-
hen ist um den Kamin zu fixieren.
So kann an Stelle einer Gegenmasse, oder zur Unter-
stützung dieser, eine Feder vorgesehen sein um den Ka-
min in horizontaler oder vertikaler Lage zu fixieren. Die
Federkraft erzeugt so die notwendige Kraft um den Ka-
min in Transport- oder Betriebsstellung zu befestigen.
Die Federkraft kann auch unterstützend beim Aufrichten
oder Einfahren des Kamins wirken.
[0015] Zusätzlich zu diesen an der mobilen Anlage an-
gebrachten Befestigungsvorrichtungen sind im Normal-
betrieb keine weiteren Fixierungen vorgesehen. Es kann
jedoch notwendig sein, insbesondere bei starken Win-
den, dass eine zusätzliche Fixierung des Kamins in ver-
tikaler Position, insbesondere durch Seile notwendig ist.
[0016] Wird in einem besonderen Ausführungsfall der

Kamin nur für die Ableitung des Abgases aus einem Spei-
chertank verwendet, kann die Zuführung des Abgases
zum Kamin über flexible Schläuche dauerhaft installiert
sein. So entfallen Verschraubungsarbeiten und Dicht-
heitsprüfungen vor der Inbetriebnahme. Der Zeitaufwand
kann dadurch reduziert werden.
[0017] Der beschriebene Kamin bietet Vorteile insbe-
sondere bei der Befüllung von Speichertanks mit Was-
serstoff. Er kann jedoch ebenso bei anderen Abgasen,
insbesondere bei Abgasen von Erdgas verwendet wer-
den. Insbesondere bei der Befüllung von Speichertanks
mit flüssigem Erdgas oder Autogas fallen ebenfalls Boil-
off Gase an, die an die Umgebung abgeleitet werden
müssen.
[0018] Bei der Verwendung eines erfindungsgemäßen
Abgassystems entfallen Arbeiten in großen Höhen, somit
auch die Bereitstellung der entsprechenden Arbeitsmittel
und die Gewährung der Arbeitssicherheit. Für den Be-
diener der Anlage ist in der Regel keine Notwendigkeit
für die aktive Verschraubung von Leitungen notwendig.
Die Bedingung des Kamins kann von einer Person alleine
ausgeführt werden.
[0019] Im Folgenden soll die Erfindung anhand eines
in der Figur 1 schematisch dargestellten Ausführungs-
beispiels näher erläutert werden.
[0020] Die Figur 1 zeigt einen Kamin der über zwei
Abgasrohre 1 verfügt, sowie ein Drehgelenk 2 und ein
Gewicht 3.
Der Kamin ist über das Drehgelenk an einem Lastwagen
befestigt. Während des Transportes oder wenn das Ab-
gassystem nicht in Betrieb ist befindet sich der Kamin in
horizontaler Lage. Die Spitze des Kamins, also am Aus-
gang der Abgasrohre, kann zusätzlich am Lastwagen be-
festigt sein. Die Abgasrohre werden durch eine Gerüst-
konstruktion, stabilisiert.
In Transportposition überragt das Abgassystem den
Lastwagen nicht oder kaum, so kann das Abgassystem
insbesondere seitlich an einem Speichertank befestigt
werden. Das Drehgelenk kann im 90° Winkel bewegt
werden, so dass der Kamin aufgestellt werden kann. Das
Gewicht 3 dient hierzu als Gegengewicht. Es erleichtert
das Aufrichten des Kamins und hält diesen in Position.
Wird das Abgassystem benötigt, wird der Kamin aufge-
richtet. Im dargestellten Beispiel überragt der Kamin den
Lastwagen damit um mindestens 4 m.
Das dargestellte Beispiel verfügt nicht über ein Telesko-
psystem so dass hier die Länge des Kamins nicht variiert
werden kann. In anderen Ausführungsformen ist dies je-
doch vorstellbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ableitung von Abgasen an einer mo-
bilen Anlage zur Befüllung von Speicherbehältern
mit Wasserstoff, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ableitung der Abgase in einer Höhe von 1 bis 12
m über einen an der mobilen Anlage beweglich an-
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gebrachten Kamin erfolgt und dass der Kamin über
ein Drehgelenk (2) so bewegt wird, dass er während
eines Transports horizontal ist und während des Be-
triebes der mobilen Anlage vertikal.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kamin während des Transports
der mobilen Anlage so montiert wird, dass der Kamin
die Höhe der mobilen Anlage um maximal 1 bis 50
cm, insbesondere maximal 5 bis 20 cm überschrei-
tet.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kamin während des Betriebes
der mobilen Anlage auf eine Höhe von 1 bis 12 m,
insbesondere von 2 bis 5 m ausgefahren wird.

4. Abgassystem zur Ableitung von Abgasen aus einer
mobilen Anlage zur Befüllung von Speicherbehäl-
tern mit Wasserstoff, dadurch gekennzeichnet,
dass das Abgassystem mindestens einen beweg-
lich an der mobilen Anlage anbringbaren Kamin um-
fasst, der über ein Drehgelenk (2) horizontal oder
vertikal installierbar ist.

5. Abgassystem nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kamin über eine Gegenmasse
(3) auf der einer Ausgangsöffnung des Kamins ge-
genüberliegenden Seite verfügt.

6. Abgassystem nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Feder vorgesehen ist, um den
Kamin zu fixieren.

7. Abgassystem nach mindestens einem der Ansprü-
che 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abgassystem in horizontaler Lage die mobile Anlage
um maximal 1 bis 50 cm, insbesondere maximal 5
bis 20 cm überragt.

8. Abgassystem nach mindestens einem der Ansprü-
che 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abgassystem in vertikaler Lage die mobile Anlage
um 1 bis 12 m, insbesondere um 2 bis 5 m überragt.

Claims

1. Method for discharging exhaust gases at a mobile
system for filling storage containers with hydrogen,
characterized in that the exhaust gases are dis-
charged at a height of 1 to 12 m via a chimney mov-
ably attached to the mobile system, and that the
chimney is moved by means of a swivel joint (2) in
such a way that it is horizontal during transport and
vertical during operation of the mobile system.

2. Method according to Claim 1, characterized in that,

during transport of the mobile system, the chimney
is mounted in such a way that the chimney exceeds
the height of the mobile system by at most 1 to 50
cm, in particular at most 5 to 20 cm.

3. Method according to Claim 1, characterized in that,
during operation of the mobile system, the chimney
is extended to a height of 1 to 12 m, in particular of
2 to 5 m.

4. Exhaust system for discharging exhaust gases from
a mobile system for filling storage containers with
hydrogen, characterized in that the exhaust system
comprises at least one chimney which is movably
attached to the mobile system and can be installed
horizontally or vertically by means of a swivel joint
(2).

5. Exhaust system according to Claim 4, character-
ized in that the chimney has a countermass (3) on
the side opposite an outlet opening of the chimney.

6. Exhaust system according to one of Claims 4 or 5,
characterized in that a spring is provided to fix the
chimney.

7. Exhaust system according to one of Claims 4
through 6, characterized in that, in the horizontal
position, the exhaust system projects beyond the
mobile system by at most 1 to 50 cm, in particular at
most 5 to 20 cm.

8. Exhaust system according to one of Claims 4
through 7, characterized in that, in the vertical po-
sition, the exhaust system projects beyond the mo-
bile system by 1 to 12 m, in particular by 2 to 5 m.

Revendications

1. Procédé pour l’évacuation de gaz d’échappement
dans une installation mobile pour le remplissage de
réservoirs de stockage avec de l’hydrogène, carac-
térisé en ce que l’évacuation des gaz d’échappe-
ment s’effectue à une hauteur de 1 à 12 m au-dessus
d’une cheminée montée mobile sur l’installation mo-
bile et en ce que la cheminée est déplacée au moyen
d’un pivot (2) de façon à ce qu’elle soit horizontale
durant un transport et verticale durant le fonctionne-
ment de l’installation mobile.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la cheminée est montée de telle façon durant le
transport de l’installation mobile que la cheminée dé-
passe la hauteur de l’installation mobile d’au maxi-
mum 1 à 50 cm, en particulier d’au maximum 5 à 20
cm.
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3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la cheminée est déployée durant le fonctionne-
ment de l’installation mobile à une hauteur de 1 à 12
m, en particulier de 2 à 5 m.

4. Système de gaz d’échappement pour l’évacuation
de gaz d’échappement d’une installation mobile pour
le remplissage de réservoirs de stockage avec de
l’hydrogène, caractérisé en ce que le système de
gaz d’échappement comprend au moins une chemi-
née qui et montée mobile sur l’installation mobile,
laquelle peut être installée horizontalement ou ver-
ticalement au moyen d’un pivot (2).

5. Système de gaz d’échappement selon la revendica-
tion 4, caractérisé en ce que la cheminée dispose
d’un contrepoids (3) sur le côté opposé à une ouver-
ture de sortie de la cheminée.

6. Système de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 4 ou 5, caractérisé en ce qu’un ressort
est prévu pour fixer la cheminée.

7. Système de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 4 à 6, caractérisé en ce que le systè-
me de gaz d’échappement dépasse, en position ho-
rizontale, l’installation mobile d’au maximum 1 à 50
cm, en particulier d’au maximum 5 à 20 cm.

8. Système de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 4 à 7, caractérisé en ce que le systè-
me de gaz d’échappement dépasse, en position ver-
ticale, l’installation mobile de 1 à 12 m, en particulier
de 2 à 5 m.
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