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(57) Zusammenfassung: Um ein Eindringen eines Brenn-
stoffzellenstapels in einen Insassenraum durch eine einfa-
che Struktur zu verhindern, ist der Brennstoffzellenstapel
(6) in einem Aufnahmeraum (3) aufgenommen, der an ei-
ner Rückseite bzw. hinteren Seite eines Insassenraums (2)
ausgebildet ist. Ein Kraftaufnahmebauteil (11) ist in Bezug
auf den Brennstoffzellenstapel vor diesem und unterhalb des
Brennstoffzellenstapels so angeordnet, dass eine nach hin-
ten gerichtete Kraft auf das Kraftaufnahmebauteil zu der Zeit
einer Fahrzeugkollision wirkt. Wenn die nach hinten gerich-
tete Kraft, die auf das Kraftaufnahmebauteil aufgrund der
Fahrzeugkollision wirkt, größer ist als ein vorbestimmter obe-
rer Grenzwert, wird die nach hinten gerichtete Kraft in eine
nach oben gerichtete Kraft umgewandelt und wird die nach
oben gerichtete Kraft zu einer vorderen Bodenfläche (6BF)
des Brennstoffzellenstapels übertragen, wodurch ein vorde-
rer Endteil (6FE) des Brennstoffzellenstapels in Bezug auf ei-
nen hinteren Endteil (6RE) des Brennstoffzellenstapels wäh-
rend der Fahrzeugkollision angehoben bzw. hochgehoben
wird.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Elektrofahrzeug.

Stand der Technik

[0002] Ein Elektrofahrzeug ist gemäß dem Stand der
Technik bekannt, das einen Elektromotor zum An-
treiben des Fahrzeugs in einem Aufnahmeraum auf-
nimmt, der in dem Fahrzeug in Bezug auf einen In-
sassenraum vor diesem ausgebildet ist, und das ei-
nen Brennstoffzellenstapel oberhalb des Elektromo-
tors aufnimmt, wobei der Brennstoffzellenstapel eine
im Allgemeinen rechteckige Form hat und derart flach
(eben) gestaltet ist, dass eine Höhe kleiner ist als ei-
ne Länge und Breite, und der Brennstoffzellenstapel
in dem Aufnahmeraum so angeordnet ist, dass ei-
ne Längsrichtungsachse des Brennstoffzellenstapels
in einer Fahrzeugbreitenrichtung ausgerichtet ist und
eine Breitenrichtungsachse des Brennstoffzellensta-
pels in einer Fahrzeuglängsrichtung ausgerichtet ist
(siehe PLT 1).

Zitierungsliste

Patentliteratur

[0003]
PLT 1: Japanische Patentanmeldungsoffenle-
gungsschrift Nr. 2002-367637 A

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0004] Jedoch neigt, wenn eine Kraft, die nach in-
nen in der Fahrzeuglängsrichtung gerichtet ist, auf
dem Brennstoffzellenstapel aufgrund einer Kollision
des Elektrofahrzeug an zum Beispiel seinem vorde-
ren Ende wirkt, der Brennstoffzellenstapel dazu, sich
in Richtung des Insassenraums zu bewegen und in
den Insassenraum einzutreten (einzudringen).

Lösung des Problems

[0005] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist ein
Elektrofahrzeug vorgesehen, das einen Brennstoff-
zellenstapel in einem Aufnahmeraum aufnimmt, der
an einer Außenseite eines Insassenraums in ei-
ner Fahrzeuglängsrichtung ausgebildet ist, wobei der
Brennstoffzellenstapel eine im Allgemeinen recht-
eckige Form hat und derart flach (eben) gestaltet ist,
dass eine Höhe kleiner ist als eine Länge und Brei-
te, wobei der Brennstoffzellenstapel in dem Aufnah-
meraum so angeordnet ist, dass die zwei größten
Flächen von den Flächen des Brennstoffzellensta-
pels eine obere Fläche und eine Bodenfläche des

Brennstoffzellenstapels ausbilden, wobei ein Kraft-
aufnahmebauteil an der Außenseite in der Fahrzeug-
längsrichtung in Bezug auf den Brennstoffzellensta-
pel und unterhalb des Brennstoffzellenstapels so an-
geordnet ist, dass eine Kraft in Richtung der Innensei-
te in der Fahrzeuglängsrichtung auf das Kraftaufnah-
mebauteil zu der Zeit einer Fahrzeugkollision wirkt,
und wobei das Elektrofahrzeug des Weiteren mit ei-
nem Kraftübertragungsmechanismus vorgesehen ist,
der, wenn eine Kraft, die auf das Kraftaufnahmebau-
teil in Richtung nach innen in der Fahrzeuglängsrich-
tung aufgrund der Fahrzeugkollision wirkt, größer ist
als ein vorbestimmter oberer Grenzwert, die nach
innen gerichtete Kraft in eine nach oben gerichtete
Kraft umwandelt und die nach oben gerichtete Kraft
zu der Bodenfläche des Brennstoffzellenstapels an
der Außenseite in der Fahrzeuglängsrichtung über-
trägt, wodurch zu der Zeit der Fahrzeugkollision ein
Endteil des Brennstoffzellenstapels an der Außensei-
te in der Fahrzeuglängsrichtung in Bezug auf einen
Endteil des Brennstoffzellenstapels an der Innensei-
te in der Fahrzeuglängsrichtung angehoben (hochge-
hoben) wird.

Vorteilhafte Wirkungen der Erfindung

[0006] Mittels einer einfachen Struktur ist es mög-
lich, ein Eindringen (Eintreten) eines Brennstoffzel-
lenstapels in einen Insassenraum zu verhindern.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0007] Fig. 1 ist eine senkrechte Teilschnittansicht
eines Elektrofahrzeugs.

[0008] Fig. 2 ist eine Teildraufsicht eines Elektro-
fahrzeugs.

[0009] Fig. 3 ist eine schematische Frontansicht des
Elektromotors, eines Brennstoffzellenstapels und ei-
nes Verdichters.

[0010] Fig. 4 ist eine schematische Perspektivan-
sicht eines Brennstoffzellenstapels.

[0011] Fig. 5 ist eine schematische Ansicht, die eine
Wirkung eines Kraftübertragungsmechanismus er-
läutert.

[0012] Fig. 6 ist eine schematische Ansicht, die eine
Wirkung eines Kraftübertragungsmechanismus er-
läutert.

[0013] Fig. 7 ist eine Ansicht, die ein weiteres Aus-
führungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0014] Fig. 8 ist eine Ansicht, die ein weiteres Aus-
führungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung
zeigt.
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[0015] Fig. 9 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne Wirkung des Kraftübertragungsmechanismus des
Ausführungsbeispiels von Fig. 7 und Fig. 8 erläutert.

[0016] Fig. 10 ist eine Ansicht, die noch ein weiteres
Ausführungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfin-
dung zeigt.

[0017] Fig. 11 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne Wirkung des Kraftübertragungsmechanismus des
Ausführungsbeispiels von Fig. 10 erläutert.

[0018] Fig. 12 ist eine Ansicht, die noch ein weite-
res Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0019] Fig. 13 ist eine schematische Ansicht, die ei-
ne Wirkung des Kraftübertragungsmechanismus des
Ausführungsbeispiels von Fig. 12 erläutert.

[0020] Fig. 14 ist eine Teilschnittansicht, die noch
ein weiteres Ausführungsbeispiel gemäß der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0021] Fig. 15 ist eine senkrechte Teilschnittansicht,
die noch ein weiteres Ausführungsbeispiel gemäß
der vorliegenden Erfindung zeigt.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0022] In Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 3 ist ein Elektro-
fahrzeug 1 mit einem Insassenraum 2 und einem Auf-
nahmeraum 3 vorgesehen, der an einer Außenseite
des Insassenraums 2 in der Fahrzeuglängsrichtung,
das heißt an einer vorderen Seite ausgebildet ist. In
dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1 gezeigt ist,
ist der Aufnahmeraum 3 von dem Insassenraum 2
durch ein Armaturenbrett 4 getrennt. In diesem Auf-
nahmeraum 3 insbesondere in (an) einem Bodenteil
des Aufnahmeraums 3, ist ein Elektromotor 5, der in
einem Gehäuse aufgenommen ist und zum Antrei-
ben des Fahrzeugs dient, aufgenommen und befes-
tigt. Des Weiteren ist ein Brennstoffzellenstapel 6 in-
nerhalb des Aufnahmeraums 3 oberhalb des Elektro-
motors 5 aufgenommen. Der Brennstoffzellenstapel
6 erzeugt einen elektrischen Strom (elektrische En-
ergie). Dieser elektrische Strom wird zu dem Elektro-
motor 5 zugeführt. Als Ergebnis wird das Elektrofahr-
zeug 1 angetrieben. Des Weiteren ist an dem unteren
Teil des Aufnahmeraums 3 ein Aufhängungsbauteil 7
aufgenommen.

[0023] Es ist anzumerken, dass in Fig. 1 und in Fig. 2
1F ein außenseitiges (äußeres) Ende, das heißt ein
vorderes Ende des Fahrzeugs bezeichnet, während
8 eine Haube bezeichnet. Daher ist der Aufnahme-
raum 3 durch das vordere Fahrzeugende 1F, das Ar-
maturenbrett 4 und die Haube 8 definiert. Des Wei-
teren bezeichnet in Fig. 1 und in Fig. 2 9S eine An-
triebswelle, während 9W Fahrzeugräder bezeichnet.

Des Weiteren bezeichnet in Fig. 1 bis Fig. 3 VL ei-
ne Fahrzeuglängsrichtung, VW eine Fahrzeugbrei-
tenrichtung und VH eine Fahrzeughöhenrichtung. Die
Fahrzeuglängsrichtung VL und die Fahrzeugbreiten-
richtung VW sind waagrechte Richtungen, während
die Fahrzeughöhenrichtung VH die senkrechte Rich-
tung ist.

[0024] Der Brennstoffzellenstapel 6 ist aus einem
Stapel ausgebildet, der eine Vielzahl von Einheits-
brennstoffzellen, die gemeinsam gestapelt sind, und
ein Gehäuse umfasst, das diesen Stapel aufnimmt.
Wie in Fig. 4 gezeigt ist, hat der Brennstoffzellen-
stapel 6 eine im Allgemeinen rechteckige Form. Des
Weiteren ist die Höhe SH des Brennstoffzellenstapels
6 kleiner als die Länge SL und die Breite SW des
Brennstoffzellenstapels 6. Daher hat der Brennstoff-
zellenstapel 6 eine flache (ebene) Form. Das heißt,
der Brennstoffzellenstapel ist mit einer ersten Fläche
6a und einer zweiten Fläche 6b, die sich gemeinsam
im Wesentlichen parallel erstrecken, einer dritten Flä-
che 6c und einer vierten Fläche 6d, die sich gemein-
sam im Wesentlichen parallel erstrecken, und einer
fünften Fläche 6e und einer sechsten Fläche 6f vor-
gesehen, die sich gemeinsam im Wesentlichen par-
allel erstrecken. Die erste Fläche 6a und die zweite
Fläche 6b sind durch die Länge SL und die Breite SW
definiert, die dritte Fläche 6c und die vierte Fläche 6d
sind durch die Länge SL und die Höhe SH des Brenn-
stoffzellenstapels 6 definiert, und die fünfte Fläche 6e
und die sechste Fläche 6f sind durch die Breite SW
und die Höhe SH des Brennstoffzellenstapels 6 defi-
niert. Die erste Fläche 6a und die zweite Fläche 6b
sind die größten Flächen des Brennstoffzellenstapels
6, während die dritte Fläche 6c und die vierte Fläche
6d größer sind als die fünfte Fläche 6e und die sechs-
te Fläche 6f. Es ist anzumerken, dass die Flächen 6a,
6b, 6c, 6d, 6e und 6f des Brennstoffzellenstapels 6
nicht unbedingt flach (eben) sein müssen und sie ge-
wisse konkave und konvexe Formen aufweisen kön-
nen. Des Weiteren sind die Einheitsbrennstoffzellen
entlang einer Längsrichtungsachse ASL (Fig. 2 und
Fig. 3) des Brennstoffzellenstapels 6 gestapelt. In ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel sind die Einheits-
brennstoffzellen entlang einer Breitenrichtungsachse
ASW (Fig. 2 und Fig. 3) des Brennstoffzellenstapels
6 gestapelt.

[0025] In dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1
bis Fig. 3 gezeigt ist, ist der Brennstoffzellenstapel
6 in dem Aufnahmeraum 6 so angeordnet, dass die
Längsrichtungsachse ASL des Brennstoffzellensta-
pels 6 in der Fahrzeugbreitenrichtung VW ausge-
richtet ist und die Breitenrichtungsachse ASW des
Brennstoffzellenstapels 6 in der Fahrzeuglängsrich-
tung VL ausgerichtet ist. In diesem Fall bilden die
größten, d. h. die erste Fläche 6a und zweite Flä-
che 6b Brennstoffzellenstapel 6 eine obere Fläche
6T beziehungsweise eine Bodenfläche (untere Flä-
che) 6B des Brennstoffzellenstapels 6 aus. Des Wei-
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teren bilden die dritte Fläche 6c und die vierte Flä-
che 6d des Brennstoffzellenstapels 6 eine vordere
Fläche 6F beziehungsweise eine hintere Fläche 6R
des Brennstoffzellenstapels 6 aus, während die fünf-
te Fläche 6E und die sechste Fläche 6F des Brenn-
stoffzellenstapels 6 Seitenflächen 6S des Brennstoff-
zellenstapels 6 entsprechend ausbilden. Des Weite-
ren ist in diesem Fall die Höhenrichtungsachse ASH
des Brennstoffzellenstapels 6 in der Fahrzeughöhen-
richtung VH ausgerichtet.

[0026] Der Brennstoffzellenstapel 6 ist durch eine
Stapelabstützung 10 an zum Beispiel dem Elektro-
motor 5 gestützt. Die Stapelabstützung 10 weist zum
Beispiel ein Paar vorderseitiger Stapelabstützungen
10F, die sich von einem vorderen Fahrzeugendteil
6FE des Brennstoffzellenstapels 6 zu dem Elektro-
motor 5 erstrecken, und zum Beispiel ein Paar hin-
terseitiger Stapelabstützungen 10R auf, die sich von
einem hinteren Fahrzeugendteil 6RE des Brennstoff-
zellenstapels 6 zu dem Elektromotor 5 erstrecken. In
diesem Fall ist die Verbindungsfestigkeit der vorder-
seitigen Stapelabstützungen 10F und des Brennstoff-
zellenstapels 6 kleiner als eine Verbindungsfestigkeit
der hinterseitigen Stapelabstützungen 10R und des
Brennstoffzellenstapels 6. In anderen Worten können
die vorderseitigen Stapelabstützungen 10F einfacher
von dem Brennstoffzellenstapel 6 gelöst werden als
die hinterseitigen Stapelabstützungen 10R. Es ist an-
zumerken, dass in einem weiteren Ausführungsbei-
spiel der Brennstoffzellenstapel 6 an dem Aufhän-
gungsbauteil 7 (Fig. 1) gestützt ist.

[0027] In dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1 bis
Fig. 3 gezeigt ist, ist des Weiteren ein Kraftaufnahme-
bauteil (Krafterhaltebauteil) 11 an der vorderen Fahr-
zeugseite in Bezug auf den Brennstoffzellenstapel 6
und den Elektromotor 5 und das Aufhängungsbauteil
7 und unterhalb des Brennstoffzellenstapels 6 ange-
ordnet. Das Kraftaufnahmebauteil 11 hat im Wesentli-
chen eine zylindrische Form. Wie in Fig. 3 gezeigt ist,
ist es so angeordnet, dass eine Längsrichtungsachse
ARL des Kraftaufnahmebauteils 11 in der Fahrzeug-
breitenrichtung VW ausgerichtet ist.

[0028] In dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1 bis
Fig. 3 gezeigt ist, umfasst das Kraftaufnahmebau-
teil 11 ein Hilfsgerät (Nebenaggregat) des Elektromo-
tors 1. Dieses Hilfsgerät umfasst zumindest einen/
eine von einem Verdichter zum Zuführen von Luft
zu dem Brennstoffzellenstapel 6, einer Kühlwasser-
pumpe zum Zuführen von Kühlwasser zu dem Brenn-
stoffzellenstapel 6 und einem Verdichter zum Pum-
pen von Kühlmittel einer Klimaanlage des Fahrzeugs
1. Des Weiteren ist das Kraftaufnahmebauteil 11 an
dem Elektromotor 5 durch zum Beispiel ein Paar
Kraftaufnahmebauteilabstützungen 12 gehalten (ge-
stützt, abgestützt).

[0029] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist
das Kraftaufnahmebauteil 11 an dem Aufhängungs-
bauteil 7 (Fig. 1) gehalten (gestützt, abgestützt).

[0030] In diesem Fall ist das Kraftaufnahmebau-
teil 11 an der vorderen Fahrzeugseite in Bezug auf
den Brennstoffzellenstapel 6 und den Elektromotor 5
und das Aufhängungsbauteil 7 angeordnet und somit
wirkt, wenn das Fahrzeug 1 an dem vorderen Ende
1F kollidiert, eine Kraft in der Fahrzeuglängsrichtung
VL, das heißt eine nach hinten gerichtete (rückwärts
gerichtete) Kraft auf das Kraftaufnahmebauteil 11.

[0031] Des Weiteren ist das Elektrofahrzeug 1 mit ei-
nem Kraftübertragungsmechanismus A vorgesehen,
der, wenn eine Kraft, die auf das Kraftaufnahmebau-
teil 11 wirkt, die nach innen in einer Fahrzeuglängs-
richtung VL aufgrund einer Fahrzeugkollision gerich-
tet ist, größer ist als ein vorbestimmter oberer Grenz-
wert, die nach innen gerichtete Kraft in eine nach
oben gerichtete Kraft um und überträgt diese nach
oben gerichtete Kraft zu dem vorderseitigen Teil der
Bodenfläche des Brennstoffzellenstapels 6, das heißt
zu der vorderseitigen Bodenfläche 6BF.

[0032] In dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1 bis
Fig. 3 gezeigt ist, ist der Kraftübertragungsmecha-
nismus A mit einem Führungsbauteil 13 vorgesehen,
das an der vorderen Seite des Elektromotors 5 ange-
bracht ist. Das Führungsbauteil 13 umfasst zum Bei-
spiel ein Paar Führungsschienen. Des Weiteren weist
das Führungsbauteil 13 einen schrägen Teil 13SLP,
der geneigt ansteigend ist, wenn er sich nach innen in
einer Fahrzeuglängsrichtung VL, das heißt nach hin-
ten (rückwärts) erstreckt, und einen flachen (ebenen)
Teil 13FL auf, der sich in der Fahrzeuglängsrichtung
VL an der inneren Seite (Innenseite) in der Fahrzeug-
längsrichtung VL, das heißt an der hinteren Seite in
Bezug auf den schrägen Teil 13SLP erstreckt. In ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel ist das Führungs-
bauteil 13 an einer vorderen Seite des Aufhängungs-
bauteils 7 (Fig. 1) angebracht.

[0033] Des Weiteren ist in Bezug auf Fig. 1 bis Fig. 4
ein Gleitteil 14 an der Bodenfläche 6B und der vor-
deren Fläche 6F des Brennstoffzellenstapels 6 vor-
gesehen. Der Gleitteil 14 erstreckt sich an der Bo-
denfläche 6B des Brennstoffzellenstapels 6 in der
Breitenrichtung des Brennstoffzellenstapels 6 oder in
der Fahrzeuglängsrichtung VL. Der Gleitteil 14 um-
fasst zum Beispiel ein Paar Vorsprungsteile, die ein-
stückig mit dem Gehäuse des Brennstoffzellensta-
pels 6 ausgebildet sind. In diesem Fall wirken die-
se Vorsprungsteile ferner als Rippen zum Erhöhen
einer Steifigkeit (Festigkeit) des Brennstoffzellensta-
pels 6. In einem weiteren Ausführungsbeispiel um-
fasst der Gleitteil 14 eine Schiene, die getrennt von
dem Brennstoffzellenstapel 6 ausgebildet ist und an
dem Brennstoffzellenstapel 6 angebracht ist.
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[0034] Wenn, wie vorstehend erläutert ist, das Elek-
trofahrzeug 1 an seinem vorderen Ende kollidiert,
wirkt die Kraft, die nach innen in der Fahrzeuglängs-
richtung FL gerichtet ist, auf das Kraftaufnahmebau-
teil 11. In anderen Worten wirkt die Kraft, die in der
Fahrzeuglängsrichtung VL nach innen gerichtet ist,
nicht direkt auf den Brennstoffzellenstapel 6. Als Er-
gebnis wird ein Eindringen (Eintreten) des Brennstoff-
zellenstapels 6 in dem Insassenraum 2 verhindert.

[0035] In dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1 bis
Fig. 4 gezeigt ist, wird, wenn eine Stärke der Kraft,
die in der Fahrzeuglängsrichtung VL nach innen ge-
richtet ist, die auf das Kraftaufnahmebauteil 11 auf-
grund einer Fahrzeugkollision wirkt, größer ist als
der vorstehend erwähnte obere Grenzwert, das Kraft-
aufnahmebauteil 11 von der Kraftaufnahmebauteilab-
stützung 12 gelöst. Als Ergebnis bewegt sich, wie in
Fig. 5 gezeigt ist, das Kraftaufnahmebauteil 11 in der
Fahrzeuglängsrichtung VL nach innen und stößt an
dem schrägen Teil 13SLP des Führungsbauteils 13
an, das an dem Elektromotor 5 angebracht ist.

[0036] Dann wird das Kraftaufnahmebauteil 11
durch den schrägen Teil 13SLP des Führungsbau-
teils 13 geführt, das heißt es gleitet an dem schrä-
gen Teil 13SLP, und bewegt sich in der Fahrzeug-
längsrichtung VL nach innen, während es nach oben
(aufwärts) bewegt wird. Dann stößt das Kraftaufnah-
mebauteil 11 an der vorderseitigen Bodenfläche 6BF
des Brennstoffzellenstapels 6, insbesondere an dem
Gleitteil 14 an. Als Ergebnis wirkt eine nach oben ge-
richtete Kraft auf die vorderseitige Bodenfläche 6BF
des Brennstoffzellenstapels 6. In anderen Worten
wird ein Anteil der Kraft, die in der Fahrzeuglängs-
richtung VL nach innen gerichtet ist, die auf das Kraft-
aufnahmebauteil 11 wirkt, in die nach oben gerichtete
Kraft umgewandelt und wird diese nach oben gerich-
tete Kraft zu der vorderseitigen Bodenfläche 6BF des
Brennstoffzellenstapels 6 übertragen.

[0037] Wie vorstehend erläutert ist, können die vor-
derseitigen Stapelabstützungen 10F einfacher (leich-
ter) von dem Brennstoffzellenstapel 6 gelöst werden
verglichen zu den hinterseitigen Stapelabstützungen
10R. Als Ergebnis wird, wie in Fig. 6 gezeigt ist,
der vorderseitige Endteil 6FE des Brennstoffzellen-
stapels 6 in Bezug auf den hinterseitigen Endteil 6RE
des Brennstoffzellenstapels 6 angehoben (hochge-
hoben). Das heißt, der Brennstoffzellenstapel 6 wird
aufgestellt.

[0038] Wenn der Brennstoffzellenstapel 6 auf diese
Weise aufgestellt wird, kann sich das Kraftaufnahme-
bauteil 11 weiter nach innen in der Fahrzeuglängs-
richtung VL und nach oben bewegen. Dann gleitet
das Kraftaufnahmebauteil 11 an dem Führungsbau-
teil 13 und dem Bauteil 14, während es weiter nach
innen in der Fahrzeuglängsrichtung VL und nach
oben bewegt wird. Als Ergebnis werden die Kraft,

die in der Fahrzeuglängsrichtung VL nach innen ge-
richtet ist, und die nach oben gerichtete Kraft weiter
zu dem Brennstoffzellenstapel 6 übertragen und wird
der Brennstoffzellenstapel 6 weiter aufgestellt.

[0039] Dann bewegt sich, wenn das Kraftaufnahme-
bauteil 11 den flachen Teil 13FL des Führungsbau-
teils 13 erreicht, das Kraftaufnahmebauteil 11 weiter
an dem flachen Teil 13FL in der Fahrzeuglängsrich-
tung VL nach innen. Daher wird eine Kraft, die in der
Fahrzeuglängsrichtung nach innen gerichtet ist, das
heißt eine nach hinten gerichtete (rückwärts gerichte-
te) Kraft, zu dem Brennstoffzellenstapel 6 übertragen.
Als Ergebnis bewegt sich der Brennstoffzellenstapel
6 weiter nach hinten in einem aufgestellten Zustand.

[0040] Auf diese Weise wird, da das Kraftaufnahme-
bauteil 11 den Brennstoffzellenstapel 6 aufstellt (auf-
richtet), die Kraft, die in der Fahrzeuglängsrichtung
VL nach innen gerichtet ist, zu der Zeit der Fahr-
zeugkollision absorbiert. Des Weiteren ist, wenn der
Brennstoffzellenstapel 6 aufgestellt wird, die breite
obere Fläche 6T des Brennstoffzellenstapels 6 zu
dem Insassenraum 2 zugewandt. Daher ist es vergli-
chen zu dem Fall, wenn der Brennstoffzellenstapel
6 nicht aufgestellt wird, das heißt wenn die schmale
hintere Fläche 6F des Brennstoffzellenstapels 6 zu
dem Insassenraum 2 zugewandt ist, für den Brenn-
stoffzellenstapel 6 schwierig, in den Insassenraum 2
einzudringen. Das heißt, eine einfache Struktur wird
verwendet, um ein Eindringen des Brennstoffzellen-
stapels 6 innerhalb (in) des (den) Insassenraum(s) 2
zu verhindern.

[0041] Es ist anzumerken, dass sich, wie weit das
Kraftaufnahmebauteil oder das Kraftaufnahmebauteil
11 nach innen in der Fahrzeuglängsrichtung VL be-
wegt, abhängig von der Stärke der Kraft ändert, die
nach innen in der Fahrzeuglängsrichtung FL gerich-
tet ist, die auf das Kraftaufnahmebauteil 11 aufgrund
der Fahrzeugkollision wirkt.

[0042] Des Weiteren hat das Kraftaufnahmebauteil
11 eine Steifigkeit (Festigkeit) in einem Ausmaß, in
dem es sich nicht verformt, selbst wenn eine Kraft,
die in der Fahrzeuglängsrichtung VL nach innen ge-
richtet ist und größer ist als der vorstehend erwähn-
te obere Grenzwert, aufgrund einer Fahrzeugkollisi-
on darauf wirkt, während der Brennstoffzellenstapel
6 oder der Gleitteil 14 eine Steifigkeit (Festigkeit) in
einem Ausmaß haben, in dem er sich nicht verformt,
selbst wenn eine übertragene nach oben gerichtete
Kraft darauf wirkt. Es ist anzumerken, dass in dem
Ausführungsbeispiel, das in Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt
ist, der Gleitteil 14 aus Vorsprungsteilen oder Rippen
ausgebildet ist und es somit ausgesagt werden kann,
dass die Rippenabschnitte 14 an der vorderseitigen
Bodenfläche 6BF des Brennstoffzellenstapels 6 aus-
gebildet sind, an der das Kraftaufnahmebauteil 11 an-
stößt.
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[0043] Fig. 7 und Fig. 8 zeigen ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0044] In dem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 7 und
Fig. 8 gezeigt ist, ist der Kraftübertragungsmechanis-
mus A mit zum Beispiel einem Paar Kraftaufnahme-
bauteilabstützungen 20 vorgesehen, die das Kraft-
aufnahmebauteil 11 abstützen. In diesem Fall ist ein
Ende 20a der Kraftaufnahmebauteilabstützung 20
mit dem Kraftaufnahmebauteil 11 verbunden, wäh-
rend das andere Ende 20b der Kraftaufnahmebau-
teilabstützung 20 mit dem Elektromotor 5 verbunden
ist. Das heißt, das Kraftaufnahmebauteil 11 ist durch
den Elektromotor 5 durch die Kraftaufnahmebauteil-
abstützung 20 gestützt. Des Weiteren ist die Kraft-
aufnahmebauteilabstützung 20 absteigend geneigt,
wenn sie sich von dem Kraftaufnahmebauteil 11 zu
dem Elektromotor 5 nach hinten erstreckt. In einem
weiteren Ausführungsbeispiel ist das andere Ende
20b der Kraftaufnahmebauteilabstützung 20 mit dem
Aufhängungsbauteil 7 verbunden.

[0045] Der Kraftübertragungsmechanismus A ist
des Weiteren mit einem Kraftübertragungsbauteil 21
vorgesehen, das sich zwischen dem Kraftaufnahme-
bauteil 11 und der vorderseitigen Bodenfläche 6BF
des Brennstoffzellenstapels 6 erstreckt. In dem Aus-
führungsbeispiel, das in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt ist,
umfasst das Kraftübertragungsbauteil 21 zum Bei-
spiel ein Paar stangenförmige Bauteile. Das Kraft-
übertragungsbauteil 21 ist ansteigend geneigt, wenn
es sich von dem Kraftaufnahmebauteil 11 zu dem
Brennstoffzellenstapel 6 nach hinten erstreckt. Es ist
anzumerken, dass in Fig. 7 und Fig. 8 die Darstellung
der Stapelabstützungen 10 weggelassen ist.

[0046] Wenn eine nach hinten gerichtete Kraft, die
größer ist als der obere Grenzwert, auf das Kraft-
aufnahmebauteil 11 aufgrund einer Fahrzeugkollisi-
on wirkt, biegt sich oder verformt sich die Kraftauf-
nahmebauteilabstützung 20 an dem einen Ende 20a
und dem anderen Ende 20b. Als Ergebnis dreht sich,
wie in Fig. 9 gezeigt ist, das Kraftaufnahmebauteil
11 um das andere Ende 20b der Kraftaufnahmebau-
teilabstützung 20 nach hinten. Daher bewegt sich
das Kraftaufnahmebauteil 11 nach hinten, während
es sich nach oben bewegt.

[0047] Als Ergebnis wird die nach oben gerich-
tete Kraft zu der vorderseitigen Bodenfläche 6BF
des Brennstoffzellenstapels 6 durch das Kraftübertra-
gungsbauteil 21 übertragen. In diesem Fall wird das
Kraftübertragungsbauteil 21 an seinen zwei Enden
gebogen. Daher wird der vorderseitige Endteil 6FE
des Brennstoffzellenstapels 6 in Bezug auf den hin-
terseitigen Endteil 6RE des Brennstoffzellenstapels
6 angehoben (hochgehoben). Das heißt, der Brenn-
stoffzellenstapel 6 wird aufgestellt.

[0048] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, ist ein Winkel 8 zwi-
schen der Kraftaufnahmebauteilabstützung 20 und
dem Kraftübertragungsbauteil 21 in der senkrechten
Ebene ausgebildet. Somit ist es in dem Ausführungs-
beispiel, das in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigt ist, ferner
möglich, zu berücksichtigen, dass, wenn eine nach
hinten gerichtete Kraft, die größer ist als der obe-
re Grenzwert, auf das Kraftaufnahmebauteil 11 auf-
grund einer Fahrzeugkollision wirkt, der Winkel 13
größer wird und dadurch eine nach oben gerichte-
te Kraft zu dem Brennstoffzellenstapel 6 übertragen
wird.

[0049] Fig. 10 zeigt noch ein weiteres Ausführungs-
beispiel gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0050] Das Ausführungsbeispiel, das in Fig. 10 ge-
zeigt ist, unterscheidet sich von der Gestaltung des
Ausführungsbeispiels, das in Fig. 7 und in Fig. 8 ge-
zeigt ist, darin, dass das Kraftaufnahmebauteil 11 ein
Ende 20a der Kraftaufnahmebauteilabstützung 20
umfasst. In anderen Worten sind das Kraftaufnahme-
bauteil 11 und die Kraftaufnahmebauteilabstützung
20 einstückig ausgebildet.

[0051] Wenn eine nach hinten gerichtete Kraft, die
größer ist als der obere Grenzwert, auf das Kraft-
aufnahmebauteil 11 aufgrund einer Fahrzeugkollision
wirkt, wie in Fig. 11 gezeigt ist, dreht sich das Kraft-
aufnahmebauteil 11 um das andere Ende 20b der
Kraftaufnahmebauteilabstützung 20 nach hinten. Da-
her bewegt sich das Kraftaufnahmebauteil 11 nach
hinten, während es sich nach oben bewegt, und wird
die nach oben gerichtete Kraft zu der vorderseiti-
gen Bodenfläche 6BF des Brennstoffzellenstapels 6
durch das Kraftübertragungsbauteil 21 übertragen.
Auf diese Weise wird der vorderseitige Endteil 6FE
des Brennstoffzellenstapels 6 in Bezug auf den hin-
terseitigen Endteil 6RE des Brennstoffzellenstapels 6
angehoben (hochgehoben).

[0052] Fig. 12 zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0053] Das Ausführungsbeispiel, das in Fig. 12 ge-
zeigt ist, unterscheidet sich von der Gestaltung des
Ausführungsbeispiels, das in Fig. 7 und in Fig. 8 ge-
zeigt ist, darin, dass das Kraftübertragungsbauteil 21
nicht vorgesehen ist und dass der Brennstoffzellen-
stapel 6 mit einem Gleitteil 14 vorgesehen ist, wie in
Fig. 1 bis Fig. 4 gezeigt ist.

[0054] Wenn eine nach hinten gerichtete Kraft, die
größer ist als der obere Grenzwert, auf das Kraft-
aufnahmebauteil 11 aufgrund einer Fahrzeugkollision
wirkt, biegt sich die Kraftaufnahmebauteilabstützung
20 an dem einen Ende 20a und dem anderen Ende
20b. Als Ergebnis dreht sich, wie in Fig. 13 gezeigt
ist, das Kraftaufnahmebauteil 11 um das andere En-
de 20b der Kraftaufnahmebauteilabstützung 20 nach
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hinten. Daher bewegt sich das Kraftaufnahmebauteil
11 nach hinten, während es sich nach oben bewegt.

[0055] Dann stößt das Kraftaufnahmebauteil 11 an
die vorderseitige Bodenfläche 6BF des Brennstoff-
zellenstapels 6 an. Als Ergebnis wirkt eine nach oben
gerichtete Kraft auf die vorderseitige Bodenfläche
6BF des Brennstoffzellenstapels 6 und daher wird die
nach oben gerichtete Kraft zu der vorderseitigen Bo-
denfläche 6BF des Brennstoffzellenstapels 6 über-
tragen. Dann gleitet das Kraftaufnahmebauteil 11 an
dem Gleitteil 14, während es weiter in der Fahrzeug-
längsrichtung VL nach innen und nach oben bewegt
wird. Als Ergebnis wird der Brennstoffzellenstapel 6
aufgestellt.

[0056] In den Ausführungsbeispielen, die bis hierher
erläutert wurden, ist der Aufnahmeraum 6 an der vor-
deren Seite des Insassenraums 2 ausgebildet. In ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel ist der Aufnahme-
raum 6 an der hinteren Seite des Insassenraums 2
ausgebildet und ist der Brennstoffzellenstapel 6 in-
nerhalb dieses Aufnahmeraums 3 aufgenommen. In
diesem Fall wandelt, wenn eine nach vorne gerichtete
Kraft, die auf das Kraftaufnahmebauteil 11 aufgrund
einer Fahrzeugkollision wirkt, größer ist als der obe-
re Grenzwert, der Kraftübertragungsmechanismus A
die nach vorne gerichtete Kraft in eine nach oben
gerichtete Kraft um und überträgt die nach oben ge-
richtete Kraft zu der hinterseitigen Bodenfläche des
Brennstoffzellenstapels 6. Als Ergebnis wird zu der
Zeit der Fahrzeugkollision der hinterseitige Endteil
6RE des Brennstoffzellenstapels 6 in Bezug auf den
vorderseitigen Endteil 6FE des Brennstoffzellensta-
pels 6 angehoben (hochgehoben).

[0057] In den Ausführungsbeispielen, die bis hierher
erläutert wurden, ist der Brennstoffzellenstapel 6 in-
nerhalb des Aufnahmeraums 3 so angeordnet, dass
die Längsrichtungsachse ASL des Brennstoffzellen-
stapels 6 in der Fahrzeugbreitenrichtung VW ausge-
richtet ist und die Breitenrichtungsachse ASW des
Brennstoffzellenstapels 6 in der Fahrzeuglängsrich-
tung VL ausgerichtet ist. In einem Ausführungsbei-
spiel, das in Fig. 14 gezeigt ist, ist der Brennstoff-
zellenstapel 6 innerhalb des Aufnahmeraums 6 so
angeordnet, dass die Längsrichtungsachse ASL des
Brennstoffzellenstapels 6 in der Fahrzeuglängsrich-
tung VL ausgerichtet ist und die Breitenrichtungsach-
se ASW des Brennstoffzellenstapels 6 in der Fahr-
zeugbreitenrichtung VW ausgerichtet ist. In diesem
Fall bilden die fünfte Fläche 6e und die sechste Flä-
che 6f des Brennstoffzellenstapels 6 die vordere Flä-
che 6f beziehungsweise die hintere Fläche 6r des
Brennstoffzellenstapels 6 aus, während die dritte Flä-
che 6c und die vierte Fläche 6d des Brennstoffzel-
lenstapels 6 die Seitenflächen 6S, 6S des Brennstoff-
zellenstapels 6 entsprechend ausbilden. In noch ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel ist der Brennstoff-
zellenstapel 6 so angeordnet, dass in einer Drauf-

sicht die Längsrichtungsachse ASL und die Breiten-
richtungsachse ASW des Brennstoffzellenstapels 6
in Bezug auf die Fahrzeuglängsrichtung VL und die
Fahrzeugbreitenrichtung VW geneigt sind.

[0058] Des Weiteren ist in den Ausführungsbeispie-
len, die vorstehend erläutert sind, der Brennstoffzel-
lenstapel 6 so angeordnet, dass die Längsrichtungs-
achse ASL oder die Breitenrichtungsachse ASW des
Brennstoffzellenstapels 6 in der Fahrzeuglängsrich-
tung VL ausgerichtet ist. Das heißt, der Brennstoff-
zellenstapel 6 ist so angeordnet, dass der Endteil
6FE des Brennstoffzellenstapels 6 an der Außensei-
te in der Fahrzeuglängsrichtung und der Endteil 6FR
an der Innenseite in der Fahrzeuglängsrichtung im
Wesentlichen dieselbe Höhenposition aufweisen. In
einem Ausführungsbeispiel, das in Fig. 15 gezeigt
ist, ist der Brennstoffzellenstapel 6 so angeordnet,
dass die Längsrichtungsachse ASL oder die Breiten-
richtungsachse ASW des Brennstoffzellenstapels 6
in Bezug auf die Fahrzeuglängsrichtung VW anstei-
gend geneigt ist, wenn sie sich in der Fahrzeuglängs-
richtung nach außen erstreckt. Das heißt, der Brenn-
stoffzellenstapel 6 ist so angeordnet, dass das au-
ßenseitige (äußere) Ende 6FE des Brennstoffzellen-
stapels 6 in der Fahrzeuglängsrichtung in der höhe-
ren Position angeordnet ist als das innenseitige (in-
nere) Ende 6FR in der Fahrzeuglängsrichtung. Dies
stellt ein Aufstellen des Brennstoffzellenstapels 6 zu
der Zeit der Fahrzeugkollision sicher.

[0059] Wie die Ausführungsbeispiele, die bis hierher
erläutert wurden, entsprechend zum Ausdruck brin-
gen, ist der Brennstoffzellenstapel 6 innerhalb des
Aufnahmeraums 3 so angeordnet, dass die größten
zwei Flächen 6a, 6b der Flächen des Brennstoffzel-
lenstapels 6 die obere Fläche 6T und die untere Flä-
che (Bodenfläche) 6B des Brennstoffzellenstapels 6
ausbilden.

[0060] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der japanischen Patentanmeldung Nr. 2014-
060767 und deren gesamte Offenbarung ist hiermit
unter Bezugnahme in diese Anmeldung aufgenom-
men.

Bezugszeichenliste

1 Elektrofahrzeug
2 Insassenraum
3 Aufnahmeraum
5 Elektromotor
6 Brennstoffzellenstapel
7 Aufhängungsbauteil
11 Kraftaufnahmebauteil
13 Führungsbauteil
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Patentansprüche

1.  Elektrofahrzeug, das einen Brennstoffzellensta-
pel in einem Aufnahmeraum aufnimmt, der an einer
Außenseite eines Insassenraums in einer Fahrzeug-
längsrichtung ausgebildet ist, wobei der Brennstoff-
zellenstapel eine im Allgemeinen rechteckige Form
hat und derart flach gestaltet ist, dass eine Höhe klei-
ner ist als eine Länge und Breite, wobei der Brenn-
stoffzellenstapel in dem Aufnahmeraum so ange-
ordnet ist, dass die zwei größten Flächen von den
Flächen des Brennstoffzellenstapels eine obere Flä-
che und eine Bodenfläche des Brennstoffzellensta-
pels ausbilden, wobei ein Kraftaufnahmebauteil an
der Außenseite in der Fahrzeuglängsrichtung in Be-
zug auf den Brennstoffzellenstapel und unterhalb des
Brennstoffzellenstapels so angeordnet ist, dass ei-
ne Kraft in Richtung der Innenseite in der Fahrzeug-
längsrichtung auf das Kraftaufnahmebauteil zu der
Zeit einer Fahrzeugkollision wirkt, und wobei das
Elektrofahrzeug des Weiteren mit einem Kraftüber-
tragungsmechanismus vorgesehen ist, der, wenn ei-
ne Kraft, die auf das Kraftaufnahmebauteil in Rich-
tung nach innen in der Fahrzeuglängsrichtung auf-
grund der Fahrzeugkollision wirkt, größer ist als ein
vorbestimmter oberer Grenzwert, die nach innen ge-
richtete Kraft in eine nach oben gerichtete Kraft um-
wandelt und die nach oben gerichtete Kraft zu der
Bodenfläche des Brennstoffzellenstapels an der Au-
ßenseite in der Fahrzeuglängsrichtung überträgt, wo-
durch zu der Zeit der Fahrzeugkollision ein Endteil
des Brennstoffzellenstapels an der Außenseite in der
Fahrzeuglängsrichtung in Bezug auf einen Endteil
des Brennstoffzellenstapels an der Innenseite in der
Fahrzeuglängsrichtung angehoben wird.

2.    Elektrofahrzeug nach Anspruch 1, wobei ein
Elektromotor zum Antreiben des Fahrzeugs oder ein
Aufhängungsbauteil unterhalb des Brennstoffzellen-
stapels in dem Aufnahmeraum aufgenommen ist, wo-
bei das Kraftaufnahmebauteil an der Außenseite in
der Fahrzeuglängsrichtung in Bezug auf den Elektro-
motor oder das Aufhängungsbauteil angeordnet ist,
wobei der Kraftübertragungsmechanismus mit einem
Führungsbauteil vorgesehen ist, das an dem Elektro-
motor oder dem Aufhängungsbauteil angebracht ist,
wobei das Führungsbauteil geneigt ansteigend ist,
wenn es sich nach innen in die Fahrzeuglängsrich-
tung erstreckt, und wobei, wenn eine Kraft, die nach
innen in der Fahrzeuglängsrichtung gerichtet ist, die
größer ist als der obere Grenzwert, auf das Kraftauf-
nahmebauteil wirkt, das Kraftaufnahmebauteil durch
das Führungsbauteil geführt wird, während es nach
oben bewegt wird, um an der Bodenfläche des Brenn-
stoffzellenstapels an der Außenseite in der Fahrzeug-
längsrichtung anzustoßen, wodurch die nach oben
gerichtete Kraft zu dem Brennstoffzellenstapel über-
tragen wird.

3.    Elektrofahrzeug nach Anspruch 1, wobei ein
Elektromotor zum Antreiben des Fahrzeugs oder ein
Aufhängungsbauteil unterhalb des Brennstoffzellen-
stapels in dem Aufnahmeraum aufgenommen ist, wo-
bei das Kraftaufnahmebauteil an der Außenseite in
der Fahrzeuglängsrichtung in Bezug auf den Elektro-
motor oder das Aufhängungsbauteil angeordnet ist,
wobei der Kraftübertragungsmechanismus mit einer
Kraftaufnahmebauteilabstützung vorgesehen ist, die
das Kraftaufnahmebauteil stützt, wobei ein Ende der
Kraftaufnahmebauteilabstützung mit dem Kraftauf-
nahmebauteil verbunden ist und das andere Ende der
Kraftaufnahmebauteilabstützung mit dem Elektromo-
tor oder dem Aufhängungsbauteil verbunden ist, wo-
bei die Kraftaufnahmebauteilabstützung geneigt an-
steigend ist, wenn sie sich nach innen in der Fahr-
zeuglängsrichtung von dem Kraftaufnahmebauteil zu
dem Elektromotor oder dem Aufhängungsbauteil er-
streckt, und wobei, wenn eine Kraft, die nach innen
in der Fahrzeuglängsrichtung gerichtet ist, die größer
ist als der obere Grenzwert, auf das Kraftaufnahme-
bauteil wirkt, das Kraftaufnahmebauteil um das an-
dere Ende der Kraftaufnahmebauteilabstützung nach
innen in der Fahrzeuglängsrichtung gedreht wird, wo-
durch das Kraftaufnahmebauteil nach oben bewegt
wird.

4.    Elektrofahrzeug nach Anspruch 3, wobei
der Kraftübertragungsmechanismus mit einem Kraft-
übertragungsbauteil vorgesehen ist, das sich zwi-
schen dem Kraftaufnahmebauteil und der Boden-
fläche des Brennstoffzellenstapels an der Außen-
seite in der Fahrzeuglängsrichtung erstreckt, wobei
das Kraftübertragungsbauteil geneigt ansteigend ist,
wenn es sich nach innen in der Fahrzeuglängsrich-
tung von dem Kraftaufnahmebauteil zu dem Brenn-
stoffzellenstapel erstreckt, und wobei, wenn das
Kraftaufnahmebauteil aufgrund der Fahrzeugkollisi-
on nach oben bewegt wird, eine nach oben gerichtete
Kraft durch das Kraftübertragungsbauteil zu der Bo-
denfläche des Brennstoffzellenstapels an der Außen-
seite in der Fahrzeuglängsrichtung übertragen wird.

5.  Elektrofahrzeug nach Anspruch 3, wobei, wenn
das Kraftaufnahmebauteil aufgrund der Fahrzeugkol-
lision nach oben bewegt wird, das Kraftaufnahme-
bauteil an der Bodenfläche des Brennstoffzellensta-
pels an der Außenseite in der Fahrzeuglängsrichtung
anstößt, wodurch die nach oben gerichtete Kraft zu
dem Brennstoffzellenstapel übertragen wird.

6.  Elektrofahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis
5, wobei das Kraftaufnahmebauteil ein Hilfsgerät des
Elektrofahrzeugs umfasst.

7.    Elektrofahrzeug nach Anspruch 6, wobei das
Hilfsgerät zumindest einen/eine von einem Verdich-
ter zum Zuführen von Luft zu dem Brennstoffzellen-
stapel, einer Kühlwasserpumpe, die Kühlwasser zu
dem Brennstoffzellenstapel zuführt, und einem Ver-
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dichter zum Pumpen von Kühlmittel einer Klimaanla-
ge des Fahrzeugs umfasst.

8.  Elektrofahrzeug nach Anspruch 3 oder 4, wobei
das Kraftaufnahmebauteil das eine Ende der Kraft-
aufnahmebauteilabstützung umfasst.

9.   Elektrofahrzeug nach Anspruch 2 oder 5, wo-
bei ein rippenförmiger Abschnitt an der Bodenfläche
des Brennstoffzellenstapels an der Außenseite in der
Fahrzeuglängsrichtung ausgebildet ist, an der das
Kraftaufnahmebauteil anliegt.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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