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(54) Verfahren zum Betreiben einer Drucktankvorrichtung und Drucktankvorrichtung

(57) Eine Verfahren zum Betreiben einer Drucktank-
vorrichtung umfassend einen Drucktank (1), einen Hoch-
druckeingang (2) zum Drucktank (1) und einen Nieder-
druckausgang (3) vom Drucktank (1), wobei im Nieder-
druckausgang (3) zumindest ein elektromechanisches
Absperrventil (4) mit einem Absperrventilverschlusskör-
per und einem Absperrventilsitz angeordnet ist, wobei,

zumindest am Beginn einer Betankung der Drucktank-
vorrichtung über den Hochdruckeingang (2), der Ab-
sperrventilverschlusskörper auf den Absperrventilsitz ei-
ne höhere Druckkraft aufbringt, als während einem Ru-
hebetrieb der Drucktankvorrichtung und eine solche
Drucktankvorrichtung.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Druck-
tankvorrichtung umfassend einen Drucktank, einen
Hochdruckeingang zum Drucktank und einen Nieder-
druckausgang vom Drucktank und ein Verfahren zum
Betreiben einer derartigen Drucktankvorrichtung. Derar-
tige Drucktankvorrichtungen werden beispielsweise als
Gashochdruckspeichersysteme zur Bereitstellung eines
Kraftstoffes, wie Wasserstoff, zum Betrieb eines Kraft-
fahrzeuges verwendet.

Stand der Technik

[0002] Derartige Drucktankvorrichtungen können über
einen Hochdruckeingang betankt werden. Über einen
Niederdruckausgang erfolgt die Entnahme des gespei-
cherten Mediums. Im Rahmen dieser Patentschrift wird
unter dem Begriff "Hochdruckeingang" der gesamte Ein-
gangsbereich zum Drucktank verstanden, in welchem
zumindest abschnittsweise und bevorzugt überall ein ho-
her Druck herrscht und unter dem Begriff "Niederdruck-
ausgang" der gesamte Ausgangsbereich vom Drucktank
verstanden, in welchem zumindest abschnittsweise,
nämlich stromabwärts beispielsweise eines Druckreg-
lers, ein niedrigerer Druck herrscht. Dabei ist im Nieder-
druckausgang ein elektromechanisches Absperrventil
mit einem Absperrventilverschlusskörper und einem Ab-
sperrventilsitz angeordnet, das dazu dient, das im Druck-
tank gespeicherte Medium einem Abnehmer bereitzu-
stellen und in einem Ruhebetrieb der Drucktankvorrich-
tung, in welchem keine Entnahme des Mediums stattfin-
det, den Niederdruckausgang zu schlie-βen. Zusätzlich
zum Absperrventil können Mengenregler und/oder
Druckregler im Niederdruckausgang angeordnet sein.
Derartige Absperrventile nutzen in der Regel den anlie-
genden Druck aus dem Drucktank um den Niederdruck-
ausgang zu verschließen, solange kein Medium aus dem
Drucktank entnommen wird. Wenn es zu einem starken
Druckanstieg kommt, können die Absperrventile jedoch
undicht sein.
[0003] Insbesondere am Beginn eines Betankungs-
vorgangs derartiger Drucktanksysteme kommt es übli-
cherweise zu einem starken Druckanstieg sowohl im
Hochdruckeingang als auch zu einem nicht erwünschten
Druckanstieg im Niederdruckausgang. Ein kurzer Dru-
ckimpuls wird in der Regel am Beginn eines Betankungs-
vorgangs von einer Betankungsanlage abgesetzt um Ei-
genschaften wie die Dichtheit und das zur Verfügung ste-
hende Tankvolumen des Drucktanks zu ermitteln. Durch
diesen raschen Druckanstieg kann es zur oben erwähn-
ten Undichtheit am Absperrventil und in weiterer Folge
zu Beschädigungen am an den Niederdruckausgang an-
geschlossenen Abnehmer des gespeicherten Mediums
kommen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Drucktankvorrichtung der ge-
nannten Art und eine Drucktankvorrichtung anzugeben,
die Schäden der Verbraucher beim Betanken der Druck-
tankvorrichtung verhindern.
[0005] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch ein Ver-
fahren zum Betreiben einer Drucktankvorrichtung um-
fassend einen Drucktank, einen Hochdruckeingang zum
Drucktank und einen Niederdruckausgang vom Druck-
tank, wobei im Niederdruckausgang zumindest ein elek-
tromechanisches Absperrventil mit einem Absperrventil-
verschlusskörper und einem Absperrventilsitz angeord-
net ist, wobei zumindest am Beginn einer Betankung der
Drucktankvorrichtung über den Hochdruckeingang, der
Absperrventilverschlusskörper auf den Absperrventilsitz
eine höhere Druckkraft aufbringt, als während einem Ru-
hebetrieb der Drucktankvorrichtung.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt auch durch eine
Drucktankvorrichtung umfassend einen Drucktank, ei-
nen Hochdruckeingang zum Drucktank und einen Nie-
derdruckausgang vom Drucktank, wobei im Nieder-
druckausgang zumindest ein elektromechanisches Ab-
sperrventil mit einem Absperrventilverschlusskörper und
einem Absperrventilsitz angeordnet ist, wobei die Druck-
tankvorrichtung dazu eingerichtet ist, im Betrieb das
oben genannte Verfahren auszuführen, so dass also zu-
mindest am Beginn einer Betankung der Drucktankvor-
richtung über den Hochdruckeingang, der Absperrven-
tilverschlusskörper auf den Absperrventilsitz eine höhere
Druckkraft aufbringt, als während einem Ruhebetrieb der
Drucktankvorrichtung.
[0007] Der Ruhebetrieb der Drucktankvorrichtung ist
ein Betrieb der Drucktankvorrichtung in welchem keine
Entnahme des im Drucktank gespeicherten Mediums er-
folgt (Entnahmebetrieb) und keine Betankung des Druck-
tanks erfolgt.
[0008] Üblicherweise ist im Ruhebetrieb einer Druck-
tankvorrichtung das Absperrventil geschlossen, der Ab-
sperrventilverschlusskörper sitzt daher auf dem Absperr-
ventilsitz auf.
[0009] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zumin-
dest am Beginn einer Betankung der Drucktankvorrich-
tung der Absperrventilverschlusskörper auf den Absperr-
ventilsitz eine höhere Druckkraft aufbringt, als während
dem Ruhebetrieb der Drucktankvorrichtung. Hierdurch
ist sicher gestellt dass eventuelle Druckimpulse am Be-
ginn einer Betankung nicht zu einer Undichtheit am Ab-
sperrventil führen. Die erhöhte Druckkraft muss dabei
aber energiesparend nur für kurze Zeit aufgebracht wer-
den und nicht etwa während des gesamten Ruhebetriebs
der Drucktankvorrichtung aufrecht gehalten werden.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Verfahrens kann der Absperrventilverschluss-
körper auf den Absperrventilsitz während der gesamten
Betankung der Drucktankvorrichtung über den Hoch-
druckeingang eine höhere Druckkraft aufbringen um die
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Dichtheit während der gesamten Betankungsdauer si-
cher zu stellen.
[0011] Es kann auch vorgesehen sein, dass bei jedem
vorgegebenen Druckanstieg am Hochdruckeingang, al-
so nicht nur im Zuge einer Betankung, der Absperrven-
tilverschlusskörper auf den Absperrventilsitz eine höhere
Druckkraft aufbringt, als während dem Ruhebetrieb der
Drucktankvorrichtung. So kann nach Detektion eines
Druckanstieges in vorgegebener Höhe stets die Dichtheit
am Absperrventil sicher gestellt werden.
[0012] Bevorzugt wird das Absperrventil während ei-
nem Entnahmebetrieb, also während der Entnahme von
gespeichertem Medium aus dem Drucktank für einen
Verbraucher, durch eine erste Magnetspule in Öffnungs-
richtung aktuiert.
[0013] Gemäß einer Ausführungsform wird das Ab-
sperrventil, zum Aufbringen der höheren Druckkraft des
Absperrventilverschlusskörpers auf den Absperrventil-
sitz, durch eine zweite Magnetspule in Schließrichtung
aktuiert. Es ist also zusätzlich zu einer ersten Magnet-
spule, die die Öffnung des Absperrventils im Entnahme-
betrieb bewirken kann, eine zweite Magnetspule vorge-
sehen, um eine hohe Schließkraft des Absperrventils ins-
besondere am Beginn einer Betankung zu erzeugen.
[0014] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
das Absperrventil, zum Aufbringen der höheren Druck-
kraft des Absperrventilverschlusskörpers auf den Ab-
sperrventilsitz, durch die erste Magnetspule in
Schließrichtung aktuiert. Die erhöhte Schließkraft des
Absperrventils wird also durch die selbe Magnetspule
bewirkt, die zur Öffnung des Absperrventils im Entnah-
mebetrieb genutzt wird. Dabei bewirkt die erste Magnet-
spule dass der Absperrventilverschlusskörper auf den
Absperrventilsitz eine höhere Druckkraft aufbringt als
während dem Ruhebetrieb. Im Ruhebetrieb kann das Ab-
sperrventil über die erste Magnetspule weniger stark ak-
tuiert sein oder auch gar nicht.
[0015] Bevorzugt wird das Absperrventil, zum Aufbrin-
gen der höheren Druckkraft des Absperrventilver-
schlusskörpers auf den Absperrventilsitz, durch eine
Umkehr der Stromrichtung der ersten Magnetspule in
Schließrichtung aktuiert, so dass das Absperrventil durch
die erste Magnetspule geschlossen wird, anstatt geöffnet
wie im Entnahmebetrieb. Hierdurch ist eine besonders
einfache und kostengünstige Lösung zur Erhöhung der
Druckkraft am Absperrventil gegeben.
[0016] Bevorzugt kann die Stärke des Stromes in der
ersten und/oder der zweiten Magnetspule einstellbar
sein, insbesondere durch Pulsweitenmodulations-An-
steuerung der Magnetspule.
[0017] Eine erfindungsgemäße Drucktankvorrichtung
umfasst bevorzugt ein Steuergerät, wobei das Steuer-
gerät dazu eingerichtet ist, die Drucktankvorrichtung ge-
mäß einem der oben genannten Verfahren zu betreiben.
Als Steuergerät kann erfindungsgemäß jede Vorrichtung
eingesetzt werden die dazu in der Lage ist, die Druck-
tankvorrichtung nach einem der beschriebenen Verfah-
ren zu betreiben. Dies kann ein Steuergerät sein das

einen Mikroprozessor umfasst oder auch eine einfachere
elektrische Vorrichtung, beispielsweise umfassend Sen-
soren und Schalter. Auch könnte die Drucktankvorrich-
tung mechanisch betrieben sein.
[0018] Die Drucktankvorrichtung kann zur Ausführung
eines erfindungsgemä-βen Verfahrens beispielsweise
eine erste Magnetspule umfassen, durch welche das Ab-
sperrventil während einem Entnahmebetrieb in Öff-
nungsrichtung aktuiert wird und zusätzlich eine zweite
Magnetspule zum Aufbringen der höheren Druckkraft
des Absperrventilverschlusskörpers auf den Absperr-
ventilsitz zumindest am Beginn einer Betankung. Alter-
nativ zur zweiten Magnetspule kann die Drucktankvor-
richtung auch ein Mittel, insbesondere eine Schaltung
umfassen, durch welche das Absperrventil, zum Aufbrin-
gen der höheren Druckkraft des Absperrventilver-
schlusskörpers auf den Absperrventilsitz, durch eine
Umkehr der Stromrichtung der ersten Magnetspule in
Schließrichtung aktuiert wird.
[0019] Eine erfindungsgemäße Drucktankvorrichtung
kann beispielsweise in einem Kraft-, Luft-, Wasser- oder
Schienenfahrzeug sowie auch in stationären Anlagen
eingesetzt werden.
[0020] Weiterbildungen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen, der Beschreibung sowie den bei-
gefügten Zeichnungen angegeben.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0021] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung einer erfin-
dungsgemäßen Drucktankvorrichtung.

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung einer weite-
ren erfindungsgemäßen Drucktankvorrichtung.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0022] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Drucktank-
vorrichtung dargestellt, mit einem Drucktank 1, der über
einen Hochdruckeingang 2, der ein Filter 11 und ein
Rückschlagventil 8 umfassen kann, betankbar ist und mit
einem Niederdruckausgang 3 zur Entnahme eines im
Drucktank 1 gespeicherten Gases für einen Verbrau-
cher. Im Niederdruckausgang 3 sind als Entnahmekom-
ponenten ein Absperrventil 4 und ein Mengen- und / oder
Druckregler 5 angeordnet.
[0023] Das Absperrventil 4 ist über eine erste Magnet-
spule 6 derart aktuierbar, dass das Absperrventil 4 in
einem Entnahmebetrieb der Drucktankvorrichtung offen
ist. In einem Ruhebetrieb ist das Absperrventil 4 ge-
schlossen, beispielsweise durch eine stromlose Vorrich-
tung zur Schließung des Absperrventils wie eine Feder-
belastung. Durch eine zweite Magnetspule 7 kann das
Absperrventil 4 während dem Beginn einer Betankung
über den Hochdruckeingang 2 geschlossen werden, so
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dass der Absperrventilverschlusskörper des Absperr-
ventils 4 auf den zugehörigen Absperrventilsitz eine hö-
here Druckkraft aufbringt, als während dem Ruhebetrieb
der Drucktankvorrichtung.
[0024] Ein Mengen- und / oder Druckregler 5 im Nie-
derdruckausgang 3 kann über eine dritte Magnetspule
10 aktuierbar sein. Alle Magnetspulen 6, 7, 10 werden
über ein Steuergerät 9 angesteuert.
[0025] Die Drucktankvorrichtung, die in Fig. 2 darge-
stellt ist, unterscheidet sich von der Drucktankvorrich-
tung der Fig. 1 dadurch, dass zur Aktuierung des Ab-
sperrventils 4 lediglich die erste Magnetspule 6 verwen-
det wird. Zur Erreichung einer starken Druckkraft des Ab-
sperrventilverschlusskörpers auf den Absperrventilsitz
wird die Stromrichtung in der ersten Magnetspule 6 durch
das Steuergerät 9 umgekehrt.
[0026] Die Erfindung gibt somit eine Drucktankvorrich-
tung und ein Verfahren zum Betrieb einer Drucktankvor-
richtung an, die Schäden der nachgeschalteten Verbrau-
cher beim Betanken der Drucktankvorrichtung verhin-
dern.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Drucktankvorrich-
tung umfassend einen Drucktank (1), einen Hoch-
druckeingang (2) zum Drucktank (1) und einen Nie-
derdruckausgang (3) vom Drucktank (1), wobei im
Niederdruckausgang (3) zumindest ein elektrome-
chanisches Absperrventil (4) mit einem Absperrven-
tilverschlusskörper und einem Absperrventilsitz an-
geordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass, zumindest am Be-
ginn einer Betankung der Drucktankvorrichtung über
den Hochdruckeingang (2), der Absperrventilver-
schlusskörper auf den Absperrventilsitz eine höhere
Druckkraft aufbringt, als während einem Ruhebe-
trieb der Drucktankvorrichtung.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass während der ge-
samten Betankung der Drucktankvorrichtung über

Bezugszeichenliste
1 Drucktank
2 Hochdruckeingang
3 Niederdruckausgang

4 Absperrventil
5 Mengen- und / oder Druckregler
6 erste Magnetspule
7 zweite Magnetspule
8 Rückschlagventil
9 Steuergerät

10 dritte Magnetspule
11 Filter

den Hochdruckeingang (2), der Absperrventilver-
schlusskörper auf den Absperrventilsitz eine höhere
Druckkraft aufbringt, als während einem Ruhebe-
trieb der Drucktankvorrichtung.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass bei jedem vorge-
gebenen Druckanstieg am Hochdruckeingang (2),
der Absperrventilverschlusskörper auf den Absperr-
ventilsitz eine höhere Druckkraft aufbringt, als wäh-
rend einem Ruhebetrieb der Drucktankvorrichtung.

4. Verfahren nach zumindest einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das absperrventil (4) während einem Entnahmebe-
trieb durch eine erste Magnetspule (6) in Öffnungs-
richtung aktuiert wird.

5. Verfahren nach zumindest einem der zuvor genann-
ten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das absperrventil (4), zum Aufbringen der höheren
Druckkraft des Absperrventilverschlusskörpers auf
den Absperrventilsitz, durch eine zweite Magnetspu-
le (7) in Schließrichtung aktuiert wird.

6. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 1
bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das absperrventil
(4), zum Aufbringen der höheren Druckkraft des Ab-
sperrventilverschlusskörpers auf den Absperrventil-
sitz, durch die erste Magnetspule (6) in Schließrich-
tung aktuiert wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das absperrventil
(4), zum Aufbringen der höheren Druckkraft des Ab-
sperrventilverschlusskörpers auf den Absperrventil-
sitz, durch eine Umkehr der Stromrichtung der ersten
Magnetspule (6) in Schließrichtung aktuiert wird.

8. Verfahren zumindest einem der zuvor genannten
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stärke des
Stromes in der ersten und/oder zweiten Magnetspu-
le (6, 7) einstellbar ist, insbesondere durch Pulswei-
tenmodulations-Ansteuerung der Magnetspule.

9. Drucktankvorrichtung umfassend einen Drucktank
(1), einen Hochdruckeingang (2) zum Drucktank (1)
und einen Niederdruckausgang (3) vom Drucktank
(1), wobei im Niederdruckausgang (3) zumindest ein
elektromechanisches Absperrventil (4) mit einem
Absperrventilverschlusskörper und einem Absperr-
ventilsitz angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Drucktankvorrichtung dazu eingerichtet ist,
im Betrieb ein Verfahren nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 8 auszuführen.
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10. Drucktankvorrichtung nach Anspruch 9, wobei die
Drucktankvorrichtung ein Steuergerät (9) umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass das Steuergerät
(9) dazu eingerichtet ist, die Drucktankvorrichtung
gemäß einem Verfahren nach zumindest einem der
Ansprüche 1 bis 8 zu betreiben.

11. Drucktankvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drucktankvor-
richtung eine erste Magnetspule (6) umfasst, durch
welche das Absperrventil (4) während einem Ent-
nahmebetrieb durch eine erste Magnetspule (6) in
Öffnungsrichtung aktuiert wird und eine zweite Ma-
gnetspule (7) zum Aufbringen der höheren Druck-
kraft des Absperrventilverschlusskörpers auf den
Absperrventilsitz zumindest am Beginn einer Betan-
kung.

12. Drucktankvorrichtung nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Drucktankvor-
richtung eine erste Magnetspule (6) umfasst, durch
welche das Absperrventil (4) während einem Ent-
nahmebetrieb durch eine erste Magnetspule (6) in
Öffnungsrichtung aktuiert wird und ein Mittel, durch
welches das Absperrventil (4), zum Aufbringen der
höheren Druckkraft des Absperrventilverschlusskör-
pers auf den Absperrventilsitz, durch eine Umkehr
der Stromrichtung der ersten Magnetspule (6) in
Schließrichtung aktuiert wird.
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