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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Betan-
kung eines Druckspeichers, insbesondere des Druck-
speichers eines Fahrzeuges, mit unter Druck stehendem
und aus mindestens einem Vorratsbehälter (1, 2, 3) ent-
nehmbarem Wasserstoff sowie eine entsprechende Vor-
richtung zur Betankung eines Druckspeichers. Diese sol-
len eine genauere und eichfähige Messung der getank-
ten Menge an Wasserstoff ermöglichen. Dies wird in ver-
fahrensorientierter Weise dadurch erreicht, dass
1 durch ein erstes Verwiegen des mindestens einen
Vorratsbehälters (1, 2, 3) mit dem darin zu einem ersten

Zeitpunkt befindlichen Wasserstoff mittels einer Wäge-
zelle (4) ein austarierter erster Befüllungszustand ermit-
telt wird,
1 durch ein zweites Verwiegen des mindestens einen
Vorratsbehälters mit dem darin zu einem zweiten Zeit-
punkt befindlichen Wasserstoff ein zweiter Befüllungs-
zustand ermittelt wird,
1 sowie die Massendifferenz des im mindestens einen
Vorratsbehälter befindlichen Wasserstoffs zwischen ers-
tem und zweitem Befüllungszustand ermittelt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Betan-
kung eines Druckspeichers, insbesondere des Druck-
speichers eines Fahrzeuges, mit unter Druck stehendem
und aus mindestens einem Vorratsbehälter entnehmba-
rem Wasserstoff.
Ferner betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zur Betan-
kung eines Druckspeichers, insbesondere des Druck-
speichers eines Fahrzeuges, mit unter Druck stehendem
Wasserstoff, umfassend Mittel zum Bereitstellen von un-
ter Druck stehendem Wasserstoff in mindestens einem
zur Entnahme von Wasserstoff eingerichteten Vorrats-
behälter.
[0002] Derzeit erfolgt die Betankung von Fahrzeugen
mit Wasserstoff aus Vorratsbehältern unter einem Druck
von 70 MPa (Betankung von kleinen Fahrzeugen, wie z.
B. PKW) bzw. 35 MPa (zur Betankung größerer Fahr-
zeuge, wie z.B. LKW oder Schienenfahrzeuge). Die
Durchflußmenge des Wasserstoffs wird dabei mittels
Vortex-Durchflußmessern, Coriolis-
Massendurchflußmessern oder mittels Differenzdruck-
messung ermittelt. Hierzu alternativ ist z.B. aus der DE
23 11 103 A ein Verfahren bekannt, bei dem aus der von
einem strömenden Fluid auf einen temperaturabhängi-
gen Meßwiderstand ausgeübten Erwärmungs- bzw.
Kühlwirkung die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids
ermittelt und damit indirekt auf das Durchflußvolumen
geschlossen wird. Aus der DE 10 2016 105 501 A1 ist
Verfahren zur Durchflußmessung von Fluiden bzw. Ga-
sen mittels thermischer Massenstrommessung bekannt.
Alle diese Verfahren weisen bei den vorgenannten
Druckniveaus, wie sie für die Betankung von Fahrzeugen
mit Wasserstoff zur Anwendung kommen, relativ große
Meßungenauigkeiten auf. Somit kommt es beispielswei-
se bei einem typischen Betankungsvorgang eines her-
kömmlichen Personenkraftwagens (PKW) zu einer Me-
ßungenauigkeit von ca. 10%. Bei einer für einen solchen
Betankungsvorgang typischen Abgabemenge von ca. 5
kg bedeutet dies einen beträchtlichen Fehler in Höhe von
0,5 kg. Auch bei Betankungsvorgängen mit niedrigeren
Betankungsdrücken von 35 MPa beträgt die Meßgenau-
igkeit der bekannten Verfahren lediglich ca. 95 %. Derart
hohe Meßungenauigkeiten sind unbefriedigend und ver-
ringern die allgemeine Akzeptanz von Wasserstoff als
Antriebsmedium für Kraftmaschinen.
[0003] Bislang ist bei der Betankung von Druckspei-
chern (beispielsweise von Fahrzeugen mit Wasserstoff-
Antrieb) mit unter Druck stehendem und aus mindestens
einem Vorratsbehälter entnehmbarem Wasserstoff die
Ermittlung der getankten Menge von Wasserstoff nicht
hinreichend genau und in eichfähiger Weise möglich.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zur Betankung eines Druckspeichers,
insbesondere des Druckspeichers eines Fahrzeuges,
mit unter Druck stehendem und aus mindestens einem
Vorratsbehälter entnehmbarem Wasserstoff sowie eine
entsprechende Vorrichtung zur Betankung eines Druck-

speichers bereitzustellen, welche eine genauere und
eichfähige Messung der getankten Menge an Wasser-
stoff ermöglicht.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß in verfahrensorien-
tierter Weise dadurch gelöst, dass

1 durch ein erstes Verwiegen des mindestens einen
Vorratsbehälters mit dem darin zu einem ersten Zeit-
punkt befindlichen Wasserstoff ein austarierter ers-
ter Befüllungszustand ermittelt wird,
1 durch ein zweites Verwiegen des mindestens ei-
nen Vorratsbehälters mit dem darin zu einem zwei-
ten Zeitpunkt befindlichen Wasserstoff ein zweiter
Befüllungszustand ermittelt wird,
1 sowie die Massendifferenz des im mindestens ei-
nen Vorratsbehälter befindlichen Wasserstoffs zwi-
schen erstem und zweitem Befüllungszustand ermit-
telt wird.

[0006] Auf diese Weise ist ein gattungsgemäßes Be-
tankungsverfahren realisierbar, bei dem die Ermittlung
des im Zuge eines Betankungsvorgangs aus dem Vor-
ratsbehälter entnommenen Wasserstoffs ausschließlich
auf der Basis von Kraftmessungen erfolgt. Eine solche
Kraftmessung ist unabhängig von den Eigenschaften
bzw. Zuständen des Wasserstoffs (wie z.B. Druck, Vo-
lumen, Temperatur) und somit mit sehr hoher Genauig-
keit jederzeit wiederholbar. Hierzu ist erfindungsgemäß
vorgesehen, dass auf einer geeigneten Wägezelle bzw.
Waage zu jeweils zwei verschiedenen Zeitpunkten die
jeweilige Gesamtmasse des Vorratsbehälters sowie des
in diesem zum ersten und zum zweiten Zeitpunkt bevor-
rateten Wasserstoffs gewogen und jeweils die Massedif-
ferenz zwischen erstem und zweitem Zeitpunkt ermittelt
werden. Im Zuge eines Betankungsvorgangs werden da-
bei für eine Vielzahl von Zeitintervallen, jeweils bezogen
auf den ersten Zeitpunkt zu Beginn des Betankungsvor-
gangs (bzw. Startzeitpunkt) und den aktuellen zweiten
Zeitpunkt während des Betankungsvorgangs (welcher
zugleich auch der Endzeitpunkt des jeweiligen Zeitinter-
valls ist), die jeweiligen Massewerte bzw. Befüllungszu-
stände bestimmt und hieraus der Gradient des Masse-
verlaufs zum zweiten Zeitpunkt bzw. die hieraus resul-
tierende Durchflussmenge zum zweiten Zeitpunkt sowie
durch Ermitteln der Massendifferenz zwischen erstem
und zweitem Zeitpunkt die zum zweiten Zeitpunkt seit
dem ersten Zeitpunkt (bzw. Startzeitpunkt) aus dem Vor-
ratsbehälter entnommene Gesamtmenge an Wasser-
stoff ermittelt.
Es ist dabei zunächst ausreichend, wenn eine Tarierung
des Befüllungszustandes nur zum ersten Zeitpunkt (bzw.
Startzeitpunkt) erfolgt. Unter einer Tarierung ist in diesem
Zusammenhang die Bereinigung des Meßergebnisses
um die jeweilige Gewichtskraft des unbefüllten Vorrats-
behälters zu verstehen. Für das Verwiegen zum jeweili-
gen zweiten Zeitpunkt bzw. zum Endzeitpunkt eines je-
den Zeitintervalls ist keine Tarierung erforderlich, sofern
sich hieran weitere Zeitintervalle desselben Betankungs-
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vorgangs anschließen bzw. solange der Betankungsvor-
gang nicht beendet wird. Lediglich beim Abschluß des
Betankungsvorgangs wird auch für das dann letzte Zei-
tintervall eine Tarierung des zweiten Befüllungszustands
vorgenommen. Dies dient dazu, einen korrekten bzw.
geeichten Endzustand und damit eine eichtechnische
korrekte Gesamt-Entnahmemenge von Wasserstoff aus
dem Vorratsbehälter zu ermitteln. Auf diese Weise ist die
im Zuge des Betankungsvorgangs an den Abnehmer, z.
B. ein Fahrzeug, abgegebene Menge an Wasserstoff auf
direktem Wege als Massendifferenz zwischen einem
austarierten ersten Zustand bzw. Startzustand (vor Be-
ginn des Betankungsvorgangs) und einem austarierten
zweiten Zustand bzw. Endzustand (nach Abschluß des
Betankungsvorgangs) erfassbar.
Auf diese Weise wird ein Eingriff in die Leitungsführung
bzw. in den Massestrom des Wasserstoffs zu Meßzwe-
cken vermieden, so dass es beim erfindungsgemäßen
Verfahren zu keinerlei messtechnisch verursachtem
Druckabfall und damit einhergehenden Verfälschungen
des Meßergebnisses kommt. Darüber hinaus ermöglicht
das erfinderische Konzept eine wiederkehrende Eichung
mittels Prüflingen.
[0007] Das erfinderische Grundkonzept ist dahinge-
hend ausgelegt, dass die Massenermittlung eines Befül-
lungszustands des Vorratsbehälters zu beliebig häufigen
Zeitpunkten während des Betankungsvorganges (bei-
spielsweise zu einem ersten Startzeitpunkt vor Beginn
des Betankungsvorgangs sowie beliebig häufigen aktu-
ellen zweiten Zwischenzuständen während des Betan-
kungsvorgangs) sowie die Ermittlung von Massendiffe-
renzen zwischen den ersten und zweiten Zeitpunkten ei-
nes solchen durch den ersten und zweiten Zeitpunkt de-
finierten Zeitintervalls vorgenommen werden, sodaß ein
quasi-kontinuierliche Ermittlung der auf die Wägezelle
wirkenden Gewichtskraft bzw. deren Änderungen und
damit eine quasi-kontinuierliche Messung des Massen-
durchflusses während der Entnahme von Wasserstoff
aus dem Vorratsbehälter ermöglicht wird. Hierdurch ist
es auf einfache Weise möglich, einen Anwender dieses
erfindungsgemäßen Verfahrens unter Zwischenschal-
tung einer visualisierenden Anzeige über den jeweils ak-
tuellen Massendurchfluss sowie die Gesamtmasse bzw.
-menge des seit dem Startzeitpunkt getankten Wasser-
stoff zu informieren.
Gemäß einer vereinfachten Ausführungsvariante der er-
finderischen Grundidee ist vorgesehen, dass der Befül-
lungszustand vor Beginn des Betankungsvorgangs
(bzw. Startzustand) und der Befüllungszustand nach Be-
endigung des Betankungsvorgangs (bzw. Endzustand)
ermittelt werden. Somit wird also je Betankungsvorgang
nur eine einmalige Ermittlung der Massendifferenz vor-
genommen. Dies mag für vereinfachte Anwendungsfälle
ausreichend sein.
Es ist dabei für das erfinderische Grundkonzept ohne
Relevanz, ob die Betankung aus einem einzelnen Vor-
ratsbehälter oder zeitgleich aus einer Mehrzahl von Vor-
ratsbehältern erfolgt. Im letztgenannten Fall sieht die Er-

findung eine gemeinsame Ermittlung der Befüllzustände
aller Vorratsbehälter vor, indem beispielsweise sämtli-
che Vorratsbehälter jeweils gemeinsam verwogen wer-
den.
[0008] In vorrichtungsorientierter Weise sieht die Er-
findung zur Lösung der vorgenannten Aufgabenstellung
eine Vorrichtung zur Betankung eines Druckspeichers
vor, insbesondere des Druckspeichers eines Fahrzeu-
ges, mit unter Druck stehendem Wasserstoff, umfassend
Mittel zum Bereitstellen von unter Druck stehendem
Wasserstoff in mindestens einem zur Entnahme von
Wasserstoff eingerichteten Vorratsbehälter, welche fer-
ner umfasst 1

eine Wägezelle zum Verwiegen des mindestens ei-
nen Vorratsbehälters mit dem darin zu einem ersten
Zeitpunkt befindlichen Wasserstoff und Ermitteln ei-
nes austarierten ersten Befüllungszustands sowie
zum Verwiegen des Vorratsbehälters mit dem darin
zu einem zweiten Zeitpunkt befindlichen Wasser-
stoff und Ermitteln eines zweiten Befüllungszu-
stands
1 sowie Mittel zur Ermittlung der Massendifferenz
des im mindestens einen Vorratsbehälter befindli-
chen Wasserstoffs zwischen erstem und zweitem
Befüllungszustand.

Die Wägezelle ist hierbei von den Mitteln zum Bereitstel-
len des Wasserstoffs bzw. den Mitteln zu dessen Ent-
nahme aus dem Vorratsbehälter physisch getrennt. Auf
diese Weise ist das Verwiegen des Vorratsbehälters oh-
ne physischen Eingriff in das eigentliche Tanksystem
(wie beispielsweise das Einbringen von Meßwiderstän-
den in den Fluidstrom) möglich. Ebenso sind uneinge-
schränkt eichfähige Betankungsvorrichtungen für Was-
serstoff realisierbar, bei denen das zu eichende Meßsys-
tem und die Entnahme- bzw. Betankungvorrichtung strikt
voneinander getrennt sind und bei der Vornahme einer
Eichung keine Eingriffe in die Entnahme- bzw. Betan-
kungsvorrichtung erforderlich sind.
[0009] Die Erfindung sieht ferner vor, dass die Vorrich-
tung ein Mittel zum Entlasten der Wägezelle vom Ge-
wicht des mindestens einen Vorratsbehälters umfasst.
Diese Mittel können gemäß einer ersten Ausgestaltungs-
variante als Mittel zum vertikalen Anheben des mindes-
tens einen Vorratsbehälters von der Wägezelle und ge-
mäß einer zweiten Ausgestaltungsvariante als Mittel zum
vertikalen Absenken der Wägezelle in Bezug auf den
mindestens einen Vorratsbehälter ausgeführt sein. Dies
kann beispielsweise mittels pneumatisch oder hydrau-
lisch antreibbarer Verstellvorrichtungen realisiert wer-
den, so dass elektrische Steuer- oder Antriebsströme im
Nahbereich der mit Wasserstoff gefüllten Vorratsbehäl-
ter vermeidbar sind. Entscheidend ist in beiden Ausfüh-
rungsvarianten, dass der Berührkontakt zwischen Vor-
ratsbehälter und Wägezelle aufgehoben und zwischen
beiden ein Freiraum in vertikaler Richtung geschaffen
wird. In diesen Freiraum sind dann Prüfkörper zum Ei-
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chen der Wägezelle einbringbar und auf die Wägezelle
auflegbar. Auf diese Weise ist die Wägezelle mittels vor-
genannter Prüflinge auf eventuelle Wägefehler überprüf-
bar. Solche Wägefehler umfassen im Allgemeinen Off-
set- und Skalenfaktorfehler und können mittels an sich
bekannter Verfahren, wie z.B. dem sog "least square"-
Schätzverfahren (bzw. sog. "Methode der kleinsten Qua-
drate"), bestimmt werden.
[0010] Die Erfindung ist auch auf mehrstufige Vorrich-
tungen übertragbar, bei denen mehrere Druckstufen in
unterschiedlichen Vorrichtungen bzw. Vorratsbehältern,
die in überströmbarer Weise miteinander verbunden
sind, zur Betankung bereitgestellt sind.
[0011] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand eines Ausführungsbeispiels und dazugehöriger
Zeichnung näher erläutert. Es zeigen

Figur 1: schematische Ansicht einer erfindungsge-
mäßen Betankungsvorrichtung zu Beginn eines Be-
tankungsvorgangs

Figur 2: schematische Ansicht der erfindungsgemä-
ßen Betankungsvorrichtung während des Betan-
kungsvorgangs

Figur 3: schematische Ansicht der erfindungsgemä-
ßen Betankungsvorrichtung nach Beendigung des
Betankungsvorgangs

[0012] Die Betankungsvorrichtung umfasst drei Vor-
ratsbehälter (1, 2, 3), welche zu Beginn des Betankungs-
vorgangs jeweils nahezu vollständig mit Wasserstoff ge-
füllt sind (was in Figur 1 durch die dichte Anordnung sym-
bolhafter kugelförmiger Elemente, die den im Vorratsbe-
hälter enthaltenen Wasserstoff symbolisieren, schema-
tisch angedeutet ist). Alle Vorratsbehälter (1, 2, 3) sind
auf einer gemeinsamen Wägezelle (4) angeordnet, wel-
che die von allen drei Vorratsbehältern und den in diesen
jeweils enthaltenen Mengen an Wasserstoff ausgeübte
Gewichtskraft (FG) registriert. Zu Beginn des Betan-
kungsvorgangs wird hieraus die Gewichtskraft eines
austarierten ersten Startzustands ermittelt (Figur 1).
Während des in Figur 2 dargestellten Betankungsvor-
gangs wird aus den Vorratsbehältern jeweils ein Mas-
senstrom von Wasserstoff zur Betankung von Fahrzeu-
gen entnommen. Hierzu werden für eine Vielzahl von
Zeitpunkten während des Betankungsvorgangs die je-
weiligen Massewerte bzw. Befüllungszustände bestimmt
und hieraus der Gradient des Masseverlaufs bzw. die
Durchflussmenge zum jeweiligen Zeitpunkt sowie die
seit dem Startzeitpunkt aus dem Vorratsbehälter ent-
nommene Gesamtmenge an Wasserstoff ermittelt.
[0013] Zu beliebig häufigen Zeitpunkten während des
Betankungsvorganges werden die Massendifferenzen
zwischen jeweils zwei Zuständen (beispielsweise zwi-
schen dem ersten Startzustand vor Beginn des Betan-
kungsvorgangs sowie dem jeweils aktuellen zweiten Zwi-
schenzustand während des Betankungsvorgangs) er-

mittelt, sodaß ein quasi-kontinuierliche Ermittlung der auf
die Wägezelle wirkenden Gewichtskraft bzw. deren Än-
derungen und damit eine quasi-kontinuierliche Messung
des Massendurchflusses während der Entnahme von
Wasserstoff aus dem Vorratsbehälter erfolgt.
Nach Beendigung des Betankungsvorgangs (Figur 3)
weisen die Vorratsbehälter (2, 3) einen jeweils verringer-
ten Inhalt an Wasserstoff auf bzw. sind vollständig ent-
leert (Vorratsbehälter (1)), wobei sich die Befüllungszu-
stände in den Vorratsbehältern unterscheiden können.
Zum Abschluß des Betankungsvorgangs wird für das
dann letzte Zeitintervall eine Tarierung des zweiten Be-
füllungszustands vorgenommen, so dass ein korrekter
bzw. geeichter Endzustand und damit eine eichtechni-
sche korrekte Gesamt-Entnahmemenge von Wasser-
stoff aus dem Vorratsbehälter ermittelbar sind. Die im
Zuge des Betankungsvorgangs an das Fahrzeug abge-
gebene Menge an Wasserstoff ist auf direktem Wege als
Massendifferenz zwischen dem austarierten Startzu-
stand (vor Beginn des Betankungsvorgangs) und einem
austarierten zweiten Zustand bzw. Endzustand (nach
Abschluß des Betankungsvorgangs) erfassbar.

Bezugszeichenliste:

[0014]

1, 2, 3 Vorratsbehälter
4 Wägezelle
FG Wirkrichtung der Gewichtskraft

Patentansprüche

1. Verfahren zur Betankung eines Druckspeichers, ins-
besondere des Druckspeichers eines Fahrzeuges,
mit unter Druck stehendem und aus mindestens ei-
nem Vorratsbehälter entnehmbarem Wasserstoff,
dadurch gekennzeichnet, dass

1 durch ein erstes Verwiegen des mindestens
einen Vorratsbehälters mit dem darin zu einem
ersten Zeitpunkt befindlichen Wasserstoff ein
austarierter erster Befüllungszustand ermittelt
wird,
1 durch ein zweites Verwiegen des mindestens
einen Vorratsbehälters mit dem darin zu einem
zweiten Zeitpunkt befindlichen Wasserstoff ein
zweiter Befüllungszustand ermittelt wird,
1 sowie die Massendifferenz des im mindes-
tens einen Vorratsbehälter befindlichen Was-
serstoffs zwischen erstem und zweitem Befül-
lungszustand ermittelt wird.

2. Vorrichtung zur Betankung eines Druckspeichers,
insbesondere des Druckspeichers eines Fahrzeu-
ges, mit unter Druck stehendem Wasserstoff, um-
fassend Mittel zum Bereitstellen von unter Druck ste-
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hendem Wasserstoff in mindestens einem zur Ent-
nahme von Wasserstoff eingerichteten Vorratsbe-
hälter (1, 2, 3),
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
ferner umfasst

1 eine Wägezelle (4) zum Verwiegen des min-
destens einen Vorratsbehälters (1, 2, 3) mit dem
darin zu einem ersten Zeitpunkt befindlichen
Wasserstoff und Ermitteln eines austarierten
ersten Befüllungszustands sowie zum Verwie-
gen des mindestens einen Vorratsbehälters (1,
2, 3) mit dem darin zu einem zweiten Zeitpunkt
befindlichen Wasserstoff und Ermitteln eines
zweiten Befüllungszustands
1 sowie Mittel zur Ermittlung der Massendiffe-
renz des im mindestens einen Vorratsbehälter
(1, 2, 3) befindlichen Wasserstoffs zwischen
erstem und zweitem Befüllungszustand.

3. Vorrichtung zur Betankung eines Druckspeichers
gemäß Patentanspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorrichtung ferner ein Mittel zum Ent-
lasten der Wägezelle (4) vom Gewicht des mindes-
tens einen Vorratsbehälters (1, 2, 3) umfasst.
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