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Beschreibung

HINTERGRUND

(a) Technisches Fachgebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Zusammenbau eines Brennstoffzellensta-
pels eines Brennstoffzellenfahrzeugs unter Verwen-
dung eines Befestigungsblocks und eines Haltestifts, 
das die erforderliche Zeit und den Prozess für den 
Zusammenbau des Brennstoffzellenstapels verkür-
zen und eine Großserienfertigung erleichtern kann 
und einen daraus hervorgehenden Brennstoffzellen-
stapel.

(b) Grundlagen der Technik

[0002] Ein Brennstoffzellensystem erzeugt Elektrizi-
tät durch elektrochemisches Umwandeln von chemi-
scher Energie in elektrische Energie anstelle des 
Umwandelns der chemischen Energie in Wärmeen-
ergie mittels Verbrennung.

[0003] Das Brennstoffzellensystem enthält üblicher-
weise den Brennstoffzellenstapel zum Erzeugen von 
Elektrizität, ein Wasserstoffversorgungssystem, um 
Wasserstoff als Brennstoff zum Brennstoffzellensta-
pel zuzuführen, ein Luft-(Sauerstoff-)Versorgungs-
system, um in der Luft enthaltenen Sauerstoff, der ein 
für eine elektrochemische Reaktion benötigtes oxi-
dierendes Agens ist, zum Brennstoffzellenstapel zu-
zuführen, und ein thermisches bzw. Wärmemanage-
mentsystem (TMS), um Reaktionswärme des Brenn-
stoffzellenstapels zur Außenseite des Brennstoffzel-
lensystems hin zu entfernen, die Betriebstemperatur 
des Brennstoffzellenstapels zu steuern und eine 
Wassermanagementfunktion auszuführen.

[0004] In dem zuvor beschriebenen Brennstoffzel-
lensystem ist der Brennstoffzellenstapel eine Vorrich-
tung, die Elektrizität durch Reagieren von Wasser-
stoff als Brennstoff und Luftsauerstoff erzeugt.

[0005] Wie in Fig. 10 dargestellt ist, enthält eine Ba-
siszelle 100 des Brennstoffzellenstapels eine Memb-
ranelektrodenanordnung 101 (MEA), eine Gasdiffusi-
onsschicht 102 (GDL), eine Trenneinrichtung 103, 
und eine Dichtung 104 zur Aufrechterhaltung der 
Luftdichtigkeit. Die Basiszelle erzeugt Elektrizität 
durch eine chemische Reaktion, die durch die folgen-
de Formel 1 dargestellt wird: 

Anode: H2 → 2H+ + 2e–  
Kathode: 1/2O2 + 2H+ + 2e– → H2O [Formel 1]

[0006] Durch die obige Reaktion erzeugt die Basis-
zelle 100 Elektrizität im Bereich von 0,6 bis 1,0 V, im 
Mittel ungefähr 0,7 V.

[0007] Weil der Brennstoffzellenstapel für ein Fahr-
zeug eine hohe Leistung benötigt, werden mindes-
tens ungefähr 400 Basiszellen in einem Brennstoff-
zellenstapel zusammengeschichtet, um eine ge-
wünschte Spannung zu erhalten.

[0008] Herkömmlich werden die Basiszellen im 
Brennstoffzellenstapel reihenweise gestapelt, bei-
spielsweise durch Befestigen von an beiden Enden 
von gestapelten Zellen angeordneten Endplatten 106
unter Verwendung einer langen Schraube 105, wie in 
Fig. 11 dargestellt ist, Befestigen von Endplatten 
106, indem eine Befestigungsschiene 107 oder eine 
Befestigungsplatte daran geschraubt wird, wie in 
Fig. 12 dargestellt ist, oder ein Befestigungsstreifen 
108 rund um den gesamten Umfang des Brennstoff-
zellenstapels gelegt wird, wie in Fig. 13 dargestellt 
ist.

[0009] Besonders die US-Patente Nr. 6,455,179
und 4,345,009 und das Japanische Patent Nr. 
2004-0065492 zeigen Verfahren des Zusammen-
baus eines Brennstoffzellenstapels unter Verwen-
dung einer langen Schraube und einer Mutter auf. Je-
doch sind diese Verfahren zeitraubend, insbesonde-
re in Bezug auf die Schraubenverbindung, und somit 
für ein automatisiertes Verfahren nicht geeignet.

[0010] Auch die Japanischen Patente Nr. 
2006-54067, 2006-66256, 2006-73226 und 
2006-73459 offenbaren Verfahren des Montierens 
von Endplatten an einem Brennstoffzellenstapel 
durch Einfügen eines Stifts in einen an den Endplat-
ten und dem Boden, der Oberseite und Seitenplatten 
vorgesehenen Lappen. Jedoch haben diese Verfah-
ren einen Nachteil, weil die Stifte durch Schwingun-
gen oder Stöße aus ihrer eigentlichen Lage gebracht 
werden können.

[0011] Zusätzlich zeigt das US-Patent Nr. 6,645,659
ein Verfahren des Zusammenbaus eines Brennstoff-
zellenstapels durch Koppeln von Endplatten an eine 
Zugplatte mittels einer Kerbverzahnung und einer 
Schraube auf. Jedoch ist das Verfahren zeitraubend 
beim Verschraubungsvorgang.

[0012] Außerdem offenbart das US-Patent Nr. 
5,789,901 ein Verfahren des Zusammenbauens ei-
nes Brennstoffzellenstapels unter Verwendung eines 
Befestigungsbandes und einer Tellerfeder. Jedoch 
erfordert dieses Verfahren eine Hochdruckvorrich-
tung, weil sie während des Befestigungsvorgangs mit 
einer hohen Belastung einhergeht. In einem Fall, wo 
der gesamte Brennstoffzellenstapel von einem Be-
festigungsband umhüllt ist, ist dieses Verfahren nicht 
brauchbar.

[0013] Die herkömmlichen Verfahren verwenden 
eine große Anzahl von Schrauben während des Zu-
sammenbaus, es wird sehr viel Zeit benötigt, um den 
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Verschraubungsvorgang durchzuführen und es wer-
den etliche Arbeitsgänge benötigt. Demzufolge sind 
diese Verfahren für eine Großserienfertigung nach-
teilig.

[0014] Die obigen Informationen, die in diesem Hin-
tergrundabschnitt aufgezeigt sind, dienen nur zur Er-
leichterung des Verstehens des Hintergrundes der 
Erfindung und daher können sie Informationen ent-
halten, die nicht den Stand der Technik bilden, der ei-
nem Fachmann in diesem Land bereits bekannt ist.

KURZFASSUNG DER OFFENBARUNG

[0015] Die vorliegende Erfindung wurde einem Be-
streben gemacht, zumindest die oben beschriebenen 
Probleme zu beheben, die mit dem Stand der Technik 
verbunden sind.

[0016] In einem Aspekt schafft die vorliegende Er-
findung einen Brennstoffzellenstapel eines Brenn-
stoffzellenfahrzeugs, der eine Vielzahl von Basiszel-
len und Endplatten enthält, die an jedem von dessen 
beiden Enden angeordnet sind, wobei der Brennstoff-
zellenstapel folgendes aufweist: eine Befestigungs-
schiene zwischen den Endplatten, wobei die Befesti-
gungsschiene einen oberen Teil und einen seitlichen 
Teil von jeder der Endplatten berührt, einen Befesti-
gungsblock, der einen Endteil der Befestigungsschie-
ne durchdringt, mit der Endplatte in einer vorgegebe-
nen Richtung verbunden ist, und einen Kopfteil auf-
weist, der die Befestigungsschiene trägt, und einen 
Haltestift, der die Befestigungsschiene unter einem 
Winkel senkrecht zu der vorgegebenen Richtung 
durchdringt und lösbar mit dem Befestigungsblock 
verbunden ist.

[0017] In einem andern Aspekt schafft die vorliegen-
de Erfindung ein Verfahren des Zusammenbaus ei-
nes Brennstoffzellenstapels eines Brennstoffzellen-
fahrzeugs, der eine Vielzahl von Basiszellen und 
Endplatten enthält, die an jedem von dessen beiden 
Enden angeordnet sind, wobei das Verfahren folgen-
des umfasst: Anordnen einer Befestigungsschiene 
zwischen den Endplatten, so dass die Befestigungs-
schiene einen oberen Teil und einen seitlichen Teil 
von jeder der Endplatten berührt, Ermöglichen, dass 
ein Befestigungsblock einen Endteil der Befesti-
gungsschiene in einer vorgegebenen Richtung 
durchdringt, um den Befestigungsblock in jede der 
Endplatten einzufügen, Ermöglichen, dass ein Hal-
testift die Befestigungsschiene unter einem Winkel 
senkrecht zu der vorgegebenen Richtung durch-
dringt, um den Haltestift mit dem Befestigungsblock 
zu verbinden.

[0018] Es versteht sich, dass der Ausdruck „Fahr-
zeug" oder „fahrzeug-..." oder ein anderer ähnlicher 
Ausdruck, wie hierin verwendet, Motorfahrzeuge im 
Allgemeinen, wie Personenwagen einschließlich Ge-

ländewagen (SUVs), Busse, Lastkraftwagen, ver-
schiedene gewerbliche Fahrzeuge, Wasserfahrzeu-
ge einschließlich einer Vielzahl von Booten und 
Schiffen, Flugzeuge und dergleichen umfasst.

[0019] Die obigen Merkmale und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden klar aus oder mehr im Ein-
zelnen dargelegt in den beigefügten Zeichnungen, 
die in diese Beschreibung einbezogen sind und einen 
Teil von ihr bilden, und der folgenden ausführlichen 
Beschreibung, die zusammen dazu dienen, die Prin-
zipien der vorliegenden Erfindung beispielsweise zu 
erläutern.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0020] Die obigen und andere Merkmale der vorlie-
genden Erfindung werden nun im Einzelnen unter 
Bezugnahme auf bestimmte beispielhafte Ausfüh-
rungsformen von ihr beschrieben, die in den beige-
fügten Zeichnungen dargestellt sind, welche nach-
stehend nur zur Veranschaulichung angeführt wer-
den und somit die vorliegende Erfindung nicht be-
schränken, und worin:

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht ist, die 
eine Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung ge-
mäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung darstellt,

[0022] Fig. 2 eine Schnittzeichnung ist, welche die 
Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß 
der ersten bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung darstellt,

[0023] Fig. 3A und Fig. 3B perspektivische Ansich-
ten sind, die eine Haltestiftbaugruppe in der Brenn-
stoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß der ers-
ten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung darstellen,

[0024] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht ist, die 
eine Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung ge-
mäß einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung darstellt,

[0025] Fig. 5 eine Schnittzeichnung ist, welche die 
Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß 
der zweiten bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung darstellt,

[0026] Fig. 6A und Fig. 6B perspektivische Ansich-
ten sind, die eine Haltestiftbaugruppe in der Brenn-
stoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß der 
zweiten bevorzugten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung darstellen,

[0027] Fig. 7 eine perspektivische Ansicht ist, die 
eine Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung ge-
mäß einer dritten bevorzugten Ausführungsform der 
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vorliegenden Erfindung darstellt,

[0028] Fig. 8 eine Schnittzeichnung ist, welche die 
Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß 
der dritten bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung darstellt,

[0029] Fig. 9A und Fig. 9B perspektivische Ansich-
ten sind, die eine Haltestiftbaugruppe in der Brenn-
stoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß der drit-
ten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung darstellen,

[0030] Fig. 10 eine Schnittzeichnung ist, die eine 
Basiszelle eines herkömmlichen Brennstoffzellensta-
pels darstellt,

[0031] Fig. 11 eine perspektivische Ansicht ist, die 
ein Beispiel einer herkömmlichen Brennstoffzellen-
stapel-Montageanordnung darstellt,

[0032] Fig. 12 eine perspektivische Ansicht ist, die 
ein anderes Beispiel einer herkömmlichen Brenn-
stoffzellenstapel-Montageanordnung darstellt, und

[0033] Fig. 13 eine perspektivische Ansicht ist, die 
noch ein anderes Beispiel einer herkömmlichen 
Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung darstellt.

[0034] Bezugszahlen, die in den Zeichnungen dar-
gelegt sind, schließen die Bezugnahme auf die fol-
genden Bauteile ein, wie sie unten weiter behandelt 
werden:

[0035] Es versteht sich, dass die beigefügten Zeich-

nungen nicht unbedingt maßstabsgerecht sind, wo-
bei sie eine etwas vereinfachte Darstellung von ver-
schiedenen bevorzugten Merkmalen aufzeigen, wel-
che die Grundprinzipien der Erfindung veranschauli-
chen. Die besonderen Auslegungsmerkmale der vor-
liegenden Erfindung, wie sie hierin offenbart werden, 
einschließlich beispielsweise bestimmter Abmessun-
gen, Ausrichtungen, Positionen und Formen werden 
teilweise durch die besondere beabsichtigte Verwen-
dung und das Anwendungsgebiet bestimmt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG

[0036] Nun wird im Einzelnen auf die bevorzugten 
Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung Be-
zug genommen, von denen Beispiele in den nachste-
hend beigefügten Zeichnungen dargestellt sind, in 
denen sich gleiche Bezugszahlen durchgehend auf 
gleiche Bauteile beziehen. Die Ausführungsformen 
sind im Folgenden beschrieben, um die vorliegende 
Erfindung durch Bezugnahme auf die Figuren zu er-
läutern.

[0037] Die Fig. 1 und Fig. 2 sind eine perspektivi-
sche Ansicht und eine Schnittzeichnung, die eine 
Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß 
einer ersten bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung darstellen.

[0038] Jeweils eine Endplatte 106 ist an jedem 
Ende eines Baugruppenmoduls 109 angeordnet, in 
dem etliche hundert Basiszellen gestapelt sind. Meh-
rere Befestigungsschienen 107 sind zwischen den 
Endplatten 106 angeordnet. Ein Befestigungsblock 
11 und ein Haltestift 12 sind in jede der Befestigungs-
schienen 107 eingesetzt, um einen Brennstoffzellen-
stapel zusammenzubauen.

[0039] Durch die Verwendung des Befestigungs-
blocks 11 und des Haltestifts 12 werden die Zusam-
menbau- und der Zerlegungsvorgänge vereinfacht 
und die Zeit für den Zusammenbau und die Zerle-
gung wird verglichen mit den herkömmlichen, eine 
Schraubenverbindung verwendenden Verfahren er-
heblich verringert.

[0040] Das Montageverfahren unter Verwendung 
des Befestigungsblocks 11 und des Haltestifts 12
wird nachstehend genauer beschrieben.

[0041] Zuerst werden die Befestigungsschienen 
107 zwischen den Endplatten 106 angeordnet, um 
die Endplatten 106 auf beiden Seiten zu halten.

[0042] In einem Stadium, in dem die Endteile der 
Befestigungsschiene 107 auf die Außenflächen der 
Endplatten 106 gelegt sind, durchdringt der Befesti-
gungsblock 11 die Befestigungsschiene 107 in einer 
vorgegebenen Richtung, beispielsweise in einer 
X-Richtung, und der Haltestift 12 durchdringt die Be-

Bezugszeichenliste

10 Kopfteil
11 Befestigungsblock
12 Haltestift
13 Anschlag
14 Nut
15 Verriegelungskerbe
16 Verriegelungsnase
17 Querkeil
18 konkav-konvexer Teilbereich
19 Schlitz
20 Kugel
21 Ausdrehungsbereich
22 Feder
23 Werkzeugeinstecknut
24 Blockhauptteil
25 Gewindestift
26 Ausnehmungsbereich
27 U-förmige Kerbe
28 Kugelfeder
106 Endplatte
107 Befestigungsschiene
109 Baugruppenmodul
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festigungsschiene 107 in einer vorgegebenen Rich-
tung, beispielsweise in einer Y-Richtung, um die End-
platten 106 zu montieren.

[0043] Das heißt, der Befestigungsblock 11 durch-
dringt die Befestigungsschiene 107 und wird dann mit 
der Endplatte 106 verbunden, während ein Kopfteil 
10 desselben die Außenflächen der Befestigungs-
schiene 107 herabdrückt. Der Haltestift 12 durch-
dringt die Befestigungsschiene 107 an einer Stelle 
angrenzend an den Verbindungsbereich des Befesti-
gungsblocks 11 unter einem Winkel senkrecht zur 
Verbindungsrichtung des Befestigungsblocks 11 und 
wird dann in einen Teil des Befestigungsblocks 11
eingefügt.

[0044] Der Endteil des Haltestifts 12 kann, nachdem 
er in den Befestigungsblock 11 eingefügt ist, ein klei-
nes bisschen mehr vorstehen, damit er in einem Aus-
drehungsbereich 21 angeordnet wird, der in der End-
platte ausgebildet ist.

[0045] Hier kann der Befestigungsblock 11 während 
der Montage durch Niederdrücken der Befestigungs-
schiene 107 unter Verwendung des Kopfteils 10 fi-
xiert werden, und der Kopfteil 10 kann in verschiede-
nen Formen, wie einer Keilform, einer Rechteckform 
und dergleichen, ausgebildet sein.

[0046] Der Befestigungsblock 11 umfasst einen 
rechteckigen Blockhauptteil 24 und den Kopfteil 10, 
der eine Fläche aufweist, die größer als die des 
Blockhauptteils 24 ist. Der Befestigungsblock 11
kann als ein einziger Block oder ein Teil desselben 
ausgebildet sein, wie ein halber Block, der in vertika-
ler Richtung entlang der Mittellinie der Breite ge-
schnitten ist. Der ganze Block und der geteilte Block 
sind in ihrer Funktion gleich.

[0047] Der Blockhauptteil 24 beinhaltet darin den 
Einsatzteil des Befestigungsblocks 11. Die Form des 
Blockhauptteils 24 ist nicht eingeschränkt. Sie kann 
ein Oval, ein Kreis und dergleichen sein.

[0048] Die Fig. 3A und Fig. 3B sind perspektivische 
Ansichten, die eine Haltestiftbaugruppe in der Brenn-
stoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß der ers-
ten bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung darstellen.

[0049] Die Endplatte 106 enthält eine Verriege-
lungsnase 16 zum Arretieren des Haltestifts 12, der in 
die Endplatte 106 eindringt. Vorzugsweise kann die 
Verriegelungsnase 16 direkt an der Endplatte vorge-
sehen sein. Ebenfalls kann vorzugsweise ein ringför-
miger Anschlag 13 einschließlich der Verriegelungs-
nase 16 an der Endplatte 106 vorgesehen sein. In 
diesem Fall geht der Befestigungsstift 12 durch den 
Anschlag 13 hindurch, um mit dem Befestigungs-
block 11 verbunden zu werden, während er durch 

eine Drehbewegung mit dem Anschlag 13 verriegelt 
und von ihm gelöst werden kann.

[0050] Hierfür enthält der Haltestift 12 eine Nut 14, 
die sich von dessen einem Ende entlang einer Längs-
richtung erstreckt, und die Nut 14 enthält eine Verrie-
gelungskerbe 15, die mit der Nut 14 verbunden ist 
und sich in einer Umfangsrichtung erstreckt.

[0051] Dementsprechend wird der Haltestift 12
während des Zusammenbaus in die Nut 14 eingefügt, 
indem er durch die Verriegelungsnase 16 geführt 
wird, und, wenn der Haltestift 12 an dem Endteil um 
einen vorgegebenen Winkel, beispielsweise 90° ge-
dreht wird, wird die Verriegelungsnase 16 in der Ver-
riegelungskerbe 15 aufgenommen. Demzufolge wird 
das Verbindungsstadium des Haltestifts 12 durch den 
Arretiervorgang aufrechterhalten.

[0052] Eine Werkzeugeinstecknut 23 kann an der 
Kopffläche des Haltestifts 12 ausgebildet sein, so 
dass ein Werkzeug, wie ein Schraubendreher dort-
hinein einsetzbar ist, um den Verbindungs- oder Lö-
sevorgang des Haltestifts 12 zu erleichtern.

[0053] Vorzugsweise kann eine Kraft einer Feder 22
im Hinblick auf das Verbinden und das Lösen Hal-
testifts 12 verwendet werden. Beispielsweise wird 
der Endteil des Haltestifts 12 durch die Feder 22 ab-
gestützt, so dass das Verbindungsstadium des Hal-
testifts 12 durch zweckmäßige Nutzung der Kraft der 
Feder 22 fest aufrechterhalten wird, und der Haltestift 
12 durch Lösen des Arretierstadiums des Haltestifts 
12 leicht daraus entfernt wird. Vornehmlich ist die Fe-
der 22 in dem in der Endplatte 106 ausgebildeten 
Ausdrehungsbereich 21 angebracht, um den Endteil 
des Haltestifts 12 federnd abzustützen.

[0054] Dementsprechend ist in einem Stadium, wo 
der Verbindungsvorgang abgeschlossen ist, die Ver-
riegelungsnase 16 durch die Druckkraft der Feder 22
fest in der Verriegelungskerbe 15 des Haltestifts 12
arretiert und so wird der Haltestift 12 nicht selbsttätig 
daraus entfernt. Das heißt, weil der Haltestift 12 die 
Druckkraft der Feder 22 aufnimmt, die fortwährend 
nach außen ausgeübt wird, wird er daraus nicht 
durch Schwingung oder Stoß entfernt. Wenn der Hal-
testift 12 während des Lösens, wobei er ein wenig ge-
drückt wird, ungefähr 90° in der Umfangsrichtung ge-
dreht wird (in der umgekehrten Richtung wie während 
des Zusammenbaus), ist es möglich, den Haltestift 
12 leicht herauszuziehen, weil der Verriegelungszu-
stand gelöst wird und der Haltestift 12 ein wenig her-
vorsteht.

[0055] Die Fig. 4 und Fig. 5 sind eine perspektivi-
sche Ansicht und eine Schnittzeichnung, die eine 
Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß 
einer zweiten bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung darstellen.
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[0056] Wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist, ist 
der Vorgang des Verbindens eines Befestigungs-
blocks 11 und eines Haltestifts 12 mit einer zwischen 
den Endplatten 106 angeordneten Befestigungs-
schiene 107 gleich oder ähnlich wie bei der zuvor be-
schriebenen bevorzugten Ausführungsform.

[0057] Das heißt, der Befestigungsblock 11 durch-
dringt die Befestigungsschiene 107 und wird dann mit 
der Endplatte 106 verbunden, während ein Kopfteil 
10 desselben die Außenflächen der Befestigungs-
schiene 107 nach unten drückt. Der Haltestift 12
durchdringt die Befestigungsschiene 107 an einer 
Stelle angrenzend an den Verbindungsbereich des 
Befestigungsblocks 11 unter einem Winkel senkrecht 
zur Verbindungsrichtung des Befestigungsblocks 11
und wird dann mit dem Befestigungsblock 11 verbun-
den.

[0058] Jedoch ist diese Ausführungsform von der 
ersten Ausführungsform bezüglich des lösbaren Auf-
baus des Haltestifts 12 verschieden.

[0059] Vor allem, wie in den Fig. 6A und Fig. 6B
dargestellt ist, ist der Haltestift 12 mit dem Befesti-
gungsblock 11 verbunden, indem er durch einen 
Querkeil 17 arretierbar und lösbar ist, der den Hal-
testift 12 arretieren kann. Der Querkeil 17 ist in einer 
Plattenform mit einem an seinen beiden Seiten ge-
formten konkav-konvexen Teilbereich 18 ausgebil-
det. Außerdem weist der Querkeil 17 eine U-förmige 
Kerbe 27 auf, die an einem Ende desselben ausge-
bildet ist, an dem der Haltestift 12 arretiert und fixiert 
wird.

[0060] Der Querkeil 17 wird in einen im Befesti-
gungsblock 11 vorgesehenen Schlitz 19 eingesetzt. 
Vor allem enthält der Befestigungsblock 11 einen ge-
raden Schlitz 19, der von der Frontfläche des Kopf-
teils 10 zum Inneren eines Blockhauptteils 24 hin 
ausgenommen ist. Der Querkeil 17 kann entlang dem 
so geformten Schlitz 19 eingesetzt werden.

[0061] Nachdem er eingesetzt ist, werden die kon-
kav-konvexen Teilbereiche 18 des Querkeils 17 eng 
an der Wandfläche des Schlitzes 19 festgehalten, 
und somit wird er daraus nicht leicht durch Schwin-
gung oder Stoß entfernt.

[0062] Weil der Mittelteil des Schlitzes 19 erweitert 
ist, kann der Querkeil 17 unter diesen Umständen 
leicht daraus entfernt werden, indem während des 
Ausbaus ein Werkzeug verwendet wird.

[0063] Das heißt, wenn der Haltestift 12, der einen 
in seiner Mitte ausgebildeten Ausnehmungsbereich 
26 aufweist, in den Blockhauptteil 24 des Befesti-
gungsblocks 11 eingefügt wird und dann der Querkeil 
17 in der rechtwinkligen Richtung vollständig in den 
Schlitz 19 eingeführt wird, wird die U-förmige Kerbe 

27 des Querkeils 17 am Ausnehmungsbereich 26
des Haltestifts 12 arretiert, so dass der Haltestift 12
fest am Befestigungsblock 11 fixiert wird.

[0064] Bei der Demontage des Moduls kann der 
Haltestift 12 daraus entfernt werden, nachdem der 
Querkeil 17 unter Verwendung eines Werkzeugs he-
rausgezogen wurde. In diesem Fall ist es natürlich 
möglich, die Federkraft einer Feder 22 zum Entfernen 
des Haltestifts 12 zu nutzen.

[0065] Die Fig. 7 und Fig. 8 sind eine perspektivi-
sche Ansicht und eine Schnittzeichnung, die eine 
Brennstoffzellenstapel-Montageanordnung gemäß 
einer dritten bevorzugten Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung darstellen.

[0066] Wie in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt ist, ist 
der Vorgang des Verbindens eines Befestigungs-
blocks 11 und eines Haltestifts 12 mit einer zwischen 
den Endplatten 106 auf beiden Seiten angeordneten 
Befestigungsschiene 107 gleich oder ähnlich wie bei 
den zuvor beschriebenen zwei bevorzugten Ausfüh-
rungsformen.

[0067] Das heißt, der Befestigungsblock 11 durch-
dringt die Befestigungsschiene 107 und wird dann mit 
der Endplatte 106 verbunden, während ein Kopfteil 
10 desselben die Außenflächen der Befestigungs-
schiene 107 nach unten drückt. Anschließend durch-
dringt der Haltestift 12 die Befestigungsschiene 107
unter einem Winkel senkrecht zur Verbindungsrich-
tung des Befestigungsblocks 11 und wird dann mit 
dem Befestigungsblock 11 verbunden.

[0068] Jedoch ist diese Ausführungsform von den 
zuvor beschriebenen Ausführungsformen bezüglich 
des lösbaren Aufbaus des Haltestifts 12 verschieden.

[0069] Vor allem, wie in den Fig. 9A und Fig. 9B
dargestellt ist, ist auf beiden Seiten des Haltestifts 12
eine Kugel 20 angeordnet, um den Verbindungszu-
stand des Haltestifts 12 aufrecht zu erhalten.

[0070] Die Kugel 20 ist in ein Loch eingesetzt, das 
an einer Seitenfläche des Blockhauptteils 24 des Be-
festigungsblocks 11 ausgebildet ist, eine Kugelfeder 
28 ist hinter ihr eingesetzt und ein Gewindestift 25 ist 
am Blockhauptteil 24 befestigt und vervollständigt auf 
diese Weise die Verbindung.

[0071] Die Kugel 20 empfängt eine Federkraft von 
der Kugelfeder 28, die hinter ihr angeordnet ist, um 
gegen den vor ihr angeordneten Haltestift 12 zu drü-
cken, und die Kugel 20 wird durch einen am Ende 
des Lochs angeordneten Vorsprung daran gehindert, 
daraus entfernt zu werden.

[0072] Das heißt, wenn der Haltestift 12, der den in 
seiner Mitte ausgebildeten Ausnehmungsbereich 26
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aufweist, in den Blockhauptteil 24 des Befestigungs-
blocks 11 eingefügt ist, befinden sich die Kugeln 20 in 
engen Kontakt mit beiden Seiten des Ausnehmungs-
bereichs 26 des Haltestifts 12 und daher kann der 
Haltestift 12 nicht daraus entfernt werden.

[0073] In diesem Fall ist es möglich, die auf den Hal-
testift 12 ausgeübte Einspannkraft durch passendes 
Einstellen der Federkraft der die Kugel 20 abstützen-
den Kugelfeder 28 zu justieren.

[0074] Während der Demontage des Moduls kann 
der Haltestift 12 unter Verwendung eines Werkzeugs 
gewaltsam daraus herausgezogen werden.

[0075] Wie dies besteht das durch die vorliegende 
Erfindung geschaffene Verfahren zum Zusammen-
bau des Brennstoffzellenstapels darin, den Befesti-
gungsblock und den Haltestift zu verwenden, wobei 
die an beiden Enden des Baugruppenmoduls, in dem 
die Basiszellen gestapelt sind, angeordneten End-
platten durch die Befestigungsschiene verbunden 
werden, die Befestigungsschiene durch den Befesti-
gungsblock anstelle der Schraube fixiert wird und der 
Befestigungsblock durch den Haltestift arretiert wird, 
so dass er nicht daraus entfernt werden kann.

[0076] Wie zuvor beschrieben wurde bietet das er-
findungsgemäße Verfahren zum Zusammenbau des 
Brennstoffzellenstapels viele Vorteile einschließlich 
der folgenden. Erstens können die für den Zusam-
menbau des Brennstoffzellenstapels erforderliche 
Zeit und der Prozess verkürzt werden. Zum Beispiel 
dauert es 10 bis 30 Minuten, um das Modul von Hand 
zusammenzubauen, im Gegensatz dazu dauert es 
nur 1 bis 5 Minuten, um es unter Verwendung des 
vorliegenden Verfahrens zusammenzubauen. Zwei-
tens können die Herstellungskosten verringert wer-
den, weil das vorliegende Verfahren keinen Prozess 
danach benötigt, der für den Verschraubungsprozess 
erforderlich ist. Drittens ist der Demontageprozess 
ebenso einfach wie der Zusammenbauprozess. 
Schließlich steht ein Zusammenbauprozess zur Ver-
wendung einer automatisierten Vorrichtung zur Ver-
fügung, um eine Großserienfertigung zu verwirkli-
chen.

[0077] Die Erfindung wurde im Einzelnen unter Be-
zugnahme auf bevorzugte Ausführungsformen der-
selben beschrieben. Es ist jedoch für Fachleute ein-
zusehen, dass bei diesen Ausführungsformen Ände-
rungen vorgenommen werden können, ohne von den 
Prinzipien und dem Geist der Erfindung abzuwei-
chen, deren Anwendungsbereich in den beigefügten 
Ansprüchen und ihren Äquivalenten definiert ist.
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Patentansprüche

1.  Ein Brennstoffzellenstapel für ein Brennstoff-
zellenfahrzeug, der eine Vielzahl von Basiszellen und 
eine Endplatte enthält, die an jedem von dessen bei-
den Enden angeordnet ist, wobei der Brennstoffzel-
lenstapel folgendes aufweist:  
eine Befestigungsschiene zwischen den Endplatten, 
wobei die Befestigungsschiene einen oberen Teil und 
einen seitlichen Teil von jeder der Endplatten berührt,  
einen Befestigungsblock, der einen Endteil der Be-
festigungsschiene durchdringt, mit der Endplatte in 
einer vorgegebenen Richtung verbunden ist, und ei-
nen Kopfteil aufweist, der die Befestigungsschiene 
trägt, und  
einen Haltestift, der die Befestigungsschiene unter 
einem Winkel senkrecht zu der vorgegebenen Rich-
tung durchdringt und lösbar mit dem Befestigungs-
block verbunden ist.

2.  Der Brennstoffzellenstapel nach Anspruch 1, 
wobei die lösbare Verbindung des Haltestifts am Be-
festigungsblock dadurch erzielt wird, dass es ermög-
licht wird, den Haltestift an einer direkt oder indirekt 
an der Endplatte angebrachten Verriegelungsnase 
durch Drehen des Haltestifts zu arretieren und davon 
zu lösen.

3.  Der Brennstoffzellenstapel nach Anspruch 2, 
wobei der Haltestift eine Feder aufweist, die in einem 
Ausdrehungsbereich an der Endplatte angeordnet 
ist, um eine Federkraft für den Haltestift bereitzustel-
len.

4.  Der Brennstoffzellenstapel nach Anspruch 2, 
wobei der Haltestift eine Nut aufweist, die in einer 
Längsrichtung desselben ausgebildet ist, und eine 
Verriegelungskerbe, die parallel zu der Nut angeord-
net ist, wobei ein Ende der Nut mit der Verriegelungs-
kerbe verbunden ist, so dass die Verriegelungsnase, 
die entlang der Nut läuft, durch Drehen des Haltestifts 
in die Verriegelungskerbe eingebracht werden kann, 
wenn die Verriegelungsnase das eine Ende der Nut 
erreicht.

5.  Der Brennstoffzellenstapel nach Anspruch 1, 
wobei die lösbare Verbindung des Haltestifts am Be-
festigungsblock dadurch erzielt wird, dass es ermög-
licht wird, den Haltestift durch einen Querkeil, der in 
einen im Befestigungsblock ausgebildeten Schlitz 
eingesetzt und daraus entfernt wird, an dem Befesti-
gungsblock zu arretieren und davon zu lösen.

6.  Der Brennstoffzellenstapel nach Anspruch 5, 
wobei der Querkeil in einer Plattenform mit mindes-
tens einem konkav-konvexen Teilbereich ausgebildet 
ist.

7.  Der Brennstoffzellenstapel nach Anspruch 5, 
wobei der Haltestift eine Feder aufweist, die in einem 

Ausdrehungsbereich an der Endplatte angeordnet 
ist, um eine Federkraft für den Haltestift bereitzustel-
len.

8.  Der Brennstoffzellenstapel nach Anspruch 1, 
wobei die lösbare Verbindung des Haltestifts am Be-
festigungsblock dadurch erzielt wird, dass es ermög-
licht wird, den Haltestift an einer im Befestigungs-
block vorgesehenen Kugel zu arretieren und davon 
zu lösen.

9.  Ein Verfahren des Zusammenbaus eines 
Brennstoffzellenstapels eines Brennstoffzellenfahr-
zeugs, der eine Vielzahl von Basiszellen und End-
platten enthält, die an jedem von dessen beiden En-
den angeordnet sind, wobei das Verfahren folgendes 
umfasst: Anordnen einer Befestigungsschiene zwi-
schen den Endplatten, so dass die Befestigungs-
schiene einen oberen Teil und einen seitlichen Teil 
von jeder der Endplatten berührt, Ermöglichen, dass 
ein Befestigungsblock einen Endteil der Befesti-
gungsschiene in einer vorgegebenen Richtung 
durchdringt, um den Befestigungsblock in jede der 
Endplatten einzufügen, Ermöglichen, dass ein Hal-
testift die Befestigungsschiene unter einem Winkel 
senkrecht zu der vorgegebenen Richtung durch-
dringt, um den Haltestift mit dem Befestigungsblock 
zu verbinden.

Es folgen 14 Blatt Zeichnungen
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