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kryogenen Druckbehälters eines Kraftfahrzeuges

(57) Zusammenfassung: Die hier offenbarte Technologie be-
trifft ein Verfahren zum Betanken eines kryogenen Druckbe-
hälters eines Kraftfahrzeuges und ein Kraftfahrzeug mit ei-
nem kryogenen Druckbehälter. Das Kraftfahrzeug umfasst:
a) einen kryogenen Druckbehälter 100 mit einem ein Fluid
speichernden Innenbehälter 110, einem Außenbehälter 120
und eine Wärmeisolation V, die zwischen dem Innenbehäl-
ter 110 und dem Außenbehälter 120 zumindest bereichs-
weise angeordnet ist; und b) eine Steuerung 140, wobei die
Steuerung 140 ausgebildet ist, eine Betankung des Kraft-
fahrzeuges zu unterbrechen, wenn im Falle einer beschädig-
ten Wärmeisolation V ein unterer Fluiddichtegrenzwert DUB
für das Fluid im Innenbehälter 110 überschritten wird, wobei
der untere Fluiddichtegrenzwert DUB geringer ist als ein obe-
rer Fluiddichtegrenzwert DOB für das Fluid im Innenbehälter
110 im Falle einer Betankung des Innenbehälters 110 mit in-
takter Wärmeisolation V.
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Beschreibung

[0001] Die hier offenbarte Technologie betrifft ein
Kraftfahrzeug mit einem kryogenen Druckbehälter
sowie ein Verfahren zum Betanken eines kryogenen
Druckbehälters eines Kraftfahrzeuges.

[0002] Kryogene Druckbehälter sind aus dem Stand
der Technik bekannt. Ein solcher Druckbehälter um-
fasst einen Innenbehälter sowie einen diesen unter
Bildung eines superisolierten (z. B. evakuierten) (Zwi-
schen)Raumes umgebenden Außenbehälter. Kryo-
gene Druckbehälter werden bspw. für Kraftfahrzeuge
eingesetzt, in denen ein unter Umgebungsbedingun-
gen gasförmiger Kraftstoff tiefkalt und somit im flüs-
sigen oder überkritischen Aggregatszustand im We-
sentlichen also mit gegenüber den Umgebungsbe-
dingungen deutlich höherer Dichte gespeichert wird.
Solche Kraftstoffe, beispielsweise Wasserstoff oder
komprimiertes Erdgas, werden bspw. bei Temperatu-
ren von ca. 30 K bis 360 K in den kryogenen Druck-
behältern gespeichert. Die Druckbehälter bedürfen
daher einer extrem guten thermischen Isolation, um
den unerwünschten Wärmeeinfall in das kryogen ge-
speicherte Medium so wert wie möglich zu verhin-
dern. Es sind daher hochwirksame Isolationshüllen
(z. B. Vakuumhüllen) vorgesehen. Beispielsweise of-
fenbart die EP 1 546 601 B1 einen solchen Druckbe-
hälter.

[0003] Ist die Wärmeisolation des Druckbehälters
unzureichend oder ist die Wärmeisolation beschä-
digt, erwärmt sich der gespeicherte Kraftstoff lang-
sam. Dabei steigt zeitgleich der Druck im Druckbehäl-
ter langsam an. Wird ein Grenzdruck überschritten,
so muss der Kraftstoff über geeignete Sicherheitsein-
richtungen entweichen, um ein Bersten des kryoge-
nen Druckbehälters zu vermeiden. Hierzu kommt bei-
spielsweise ein sogenanntes Blow-Off Management-
System bzw. Boil-Off-Management-System (nach-
stehend: BMS) zum Einsatz. Diese Systeme lassen
ein Entweichen von Kraftstoff zu, wobei der abgelas-
sene Kraftstoff beispielsweise in einem Katalysator
umgesetzt wird. Ferner werden zusätzlich mechani-
sche Sicherheitsventile (SVT) bzw. Überdruckventile
und Bestscheiben verwendet, die dem BMS nachge-
lagert den Kraftstoff freisetzen können.

[0004] Wird ein Druckbehälter trotz defekter Wär-
meisolation mit der maximalem Speicherdichte eines
unbeschädigten Druckbehälters betankt, so werden
nach und nach die vorgenannten Sicherheitseinrich-
tungen aktiv. Sofern der abgelassene Kraftstoff nicht
durch das BMS umgesetzt werden kann, wird der
Kraftstoff ungenutzt in die Umgebung abgelassen. Es
könnte dann ein explosives oder zumindest brand-
fähiges Gemisch entstehen. Die Nutzung des Fahr-
zeugs mit defekter Wärmeisolation sollte daher unter-
bleiben und der Druckbehälter sollte umgehend aus-
getauscht werden.

[0005] Es ist eine Aufgabe der hier offenbarten
Technologie, einen kryogenen Druckbehälter zu ver-
bessern oder eine alternative Ausgestaltung bereit-
zustellen. Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegen-
stand der unabhängigen Patentansprüche. Die ab-
hängigen Patentansprüche stellen bevorzugte Aus-
führungen dar.

[0006] Die hier offenbarte Technologie betrifft ein
Kraftfahrzeug. Das Kraftfahrzeug umfasst einen
oder mehrere kryogene Druckbehälter. Der kryoge-
ne Druckbehälter ist beispielsweise ein kryogener
Druckbehälter wie er im einleitenden Teil beschrie-
ben worden ist. Insbesondere ist er geeignet Kraft-
stoff, bevorzugt Wasserstoff, im überkritischen Be-
reich, also bevorzugt im Auslegungs- bzw. Betriebs-
temperaturfenster von ca. 30 K bis ca. 360 K, beson-
ders bevorzugt im Temperaturfenster von ca. 40 K
bis ca. 330 K zu speichern. Bevorzugt speichert der
kryogene Druckbehälter den Kraftstoff gleichzeitig in
einem Druckbereich von ca. 5 bar bis ca. 1000 bar,
bevorzugt in einem Druckbereich von ca. 5 bar bis ca.
700 bar, und besonders bevorzugt von ca. 20 bar bis
ca. 350 bar.

[0007] Der kryogene Druckbehälter umfasst u. a. ei-
nen ein Fluid speichernden Innenbehälter sowie ei-
nen Außenbehälter, der den Innenbehälter umgibt.
Der Innenbehälter ist möglichst wärmeisoliert im Au-
ßenbehälter gehaltert. Eine Wärmeisolation V ist zu-
mindest bereichsweise zwischen dem Innenbehäl-
ter und dem Außenbehälter angeordnet. Der Begriff
„Wärmeisolation” umfasst hier neben einer idealen
bzw. perfekten Isolation ebenfalls eine Wärmedäm-
mung, bei der noch ein geringer Wärmeaustausch
stattfindet. Der Wärmeaustausch kann jeglicher Art
sein, beispielsweise Wärmeleitung, Wärmestrahlung,
Wärmekonvektion, etc. Die Wärmeisolation V kann
beispielsweise als ein evakuierter Raum V ausgebil-
det sein.

[0008] Ferner kann mindestens ein Sensor zur Über-
wachung der Wärmeisolation V am Druckbehälter
vorgesehen sein. Der mindestens eine Sensor kann
ein Drucksensor sein, der den Druck im evakuierten
Raum V überwacht. Der Sensor kann auch ein Tem-
peratursensor sein, der die Temperatur vom Innen-
behälter, in der Wärmeisolation V, oder vom Außen-
behälter überwacht und mit weiteren Parametern, wie
beispielsweise der Fluiddichte im Innenbehälter und/
oder dem Innenbehälterdruck, Rückschlüsse auf die
Wärmeisolation V zulässt. Es können aber auch an-
dere geeignete Überwachungssensoren bzw. Über-
wachungseinrichtungen vorgesehen sein.

[0009] Das Kraftfahrzeug umfasst ferner eine oder
mehrere Steuerung(en). Zumindest eine Steuerung
ist ausgebildet, eine Betankung des Kraftfahrzeuges
zu unterbrechen, wenn im Falle einer beschädigten
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Wärmeisolation V ein unterer Fluiddichtegrenzwert
DUB für das Fluid im Innenbehälter überschritten wird.

[0010] Die Fluiddichte D im Innenbehälter ist der
Quotient aus Masse an Fluid im Innenbehälter geteilt
durch das Innenbehältervolumen. Der untere Fluid-
dichtegrenzwert DUB des Fluids im Innenbehälter ist
ein Grenzwert, der während der Betankung eines
Druckbehälters mit beschädigter Wärmeisolation zu
berücksichtigen ist. Der untere Fluiddichtegrenzwert
DUB gibt an, bis zu welcher Fluiddichte der Innen-
behälter aufgrund der beschädigten Wärmeisolation
maximal (und insbesondere kryogen) betankt werden
darf.

[0011] Der untere Fluiddichtegrenzwert DUB kann so
gewählt sein, dass sich nach der Betankung auch
beim Betrieb (oder auch im Stillstand) des Fahr-
zeuges/des Drucktanks bei Temperaturen am obe-
ren Rand des Temperaturfensters, beispielsweise
bei Umgebungstemperaturen, im Innenbehälter auf-
grund der Wärmeausdehnung des Fluides kein Be-
hälterinnendruck einstellt, der oberhalb des max. Be-
triebsdruckes (englisch: maximum operating pressu-
re) liegt.

[0012] In einer vorteilhaften Ausgestaltung variiert
der untere Fluiddichtegrenzwert DUB mit der Beschä-
digung der Wärmeisolation V. Liegt beispielsweise ei-
ne geringe Beschädigung der Wärmeisolation V vor,
so unterbricht die Steuerung die Betankung des Kraft-
fahrzeuges bei einem höheren unteren Fluiddichteg-
renzwert DUB als in dem Fall, in dem eine größere
Beschädigung der Wärmeisolation V vorliegt.

[0013] Der untere Fluiddichtegrenzwert DUB ist ge-
ringer als ein oberer Fluiddichtegrenzwert DOB. Der
obere Fluiddichtegrenzwert DOB ist der Grenzwert für
das Fluid im Innenbehälter im Falle einer kryogenen
Betankung des Innenbehälters mit intakter Wärme-
isolation V. Der obere Fluiddichtegrenzwert DOB kann
beispielsweise die Fluiddichte sein, die sich einstellt,
wenn der Innendruckbehälter kryogen mit einer Fluid-
temperatur im unteren Bereich des Temperaturfens-
ters oder auch darunter (z. B. ca. 30 K bis ca. 50 K)
so lange betankt wird, bis sich im Innendruckbehäl-
ter der max. Betriebsdruck des Innendruckbehälters
einstellt.

[0014] Eine intakte Wärmeisolation V weist eine ur-
sprüngliche bzw. funktionsgemäße Wärmedämmung
für den Normalbetrieb auf. Dabei ist die intakte Wär-
meisolation V derart ausgelegt, dass allmählich in
den Innenbehälter eindringende Wärme die Tempe-
ratur und den Innendruck im Innnenbehälter lang-
sam ansteigen lässt. Aufgrund des langsamen An-
stiegs hat das BMS genügend Zeit, den Kraftstoff um-
zuwandeln. Da das BMS den Kraftstoff vollständig
umwandeln kann, lassen die mechanischen Sicher-
heitsventile (SVT) und Bestscheiben bei diesem Nor-

malbetrieb kein Kraftstoff in die Umgebung ab. Die
Mengen an Wasserstoff, die über das BMS umge-
wandelt werden, sind dabei vergleichsweise gering.
Auch der Innendruck im Behälter steigt nicht über
den max. Betriebsdruck des Innenbehälters an. Da-
mit einhergehend ist das BMS so ausgelegt, dass
es im Normalbetrieb immer genügend Kraftstoff um-
wandeln kann, um einen durch eindringende Wärme
drohenden Druckanstieg so zu vermeiden, dass der
maximale Betriebsdruck nicht überschritten wird. Das
BMS wird hierzu mit einer gewissen Sicherheitsreser-
ve ausgestattet. Mit anderen Worten kann das BMW
mehr Kraftstoff umwandeln, als tatsächlich beim Nor-
malbetrieb mit einer intakten Wärmeisolation V auf-
treten würde. Damit lassen sich auch geringe Degra-
dationen abfangen.

[0015] Eine defekte oder beschädigte Wärmeisola-
tion V ist indessen nicht in der Lage, ihre funkti-
onsgemäße Wärmedämmung bereitzustellen, die für
einen Normalbetrieb des kryogenen Druckbehälters
ohne Ablassen von Kraftstoff durch das/die Sicher-
heitsventile im Auslegungstemperaturfester und Aus-
legungsdruckbereich benötigt wird. Die Wärmedäm-
mung einer beschädigten Wärmeisolation V ist derart
stark beschädigt bzw. derart stark degradiert, dass
das BMS nicht mehr in der Lage ist, im Normalbetrieb
genügend Kraftstoff umzuwandeln. Um einen durch
eindringende Wärme drohenden Druckanstieg über
den maximalen Betriebsdruck zu vermeiden muss
Kraftstoff durch das/die Sicherheitsventil(e) abgelas-
sen werden.

[0016] Beispielsweise liegt eine beschädigte Wär-
meisolation V vor, wenn die degradierten Wärme-
dämmeigenschaft weniger als ca. 50%, ferner bevor-
zugt weniger als ca. 75%, und besonders bevorzugt
weniger als 90% der Wärmedämmeigenschaft der in-
takten Wärmeisolation beträgt.

[0017] Zumindest eine Steuerung kann mit dem min-
destens einen Sensor verbunden sein. Ferner kann
zumindest eine Steuerung ausgebildet sein, aus dem
Signal des mindestens einen Sensors bzw. der Über-
wachungseinrichtung(en) den Zustand der Wärme-
isolation V zu ermitteln. Der Begriff Steuerung um-
fasst hier Mittel zum Steuern und/oder Regeln der
hier offenbarten Komponenten, wobei hier vereinfa-
chend lediglich der Begriff Steuerung verwendet wird.

[0018] Das Kraftfahrzeug kann ein Betankungsven-
til umfassen, das ausgebildet ist, den Zufluss an Flu-
id bei der Betankung in den Innenbehälter zu un-
terbrechen, beispielsweise wenn der untere Fluid-
dichtegrenzwert DUB für das Fluid im Innenbehälter
überschritten wird. Alternativ oder zusätzlich kann
das Kraftfahrzeug eine Kommunikationsschnittstel-
le umfassen, die geeignet ist, ein Betankungsab-
bruchsignal und/oder ein Betankungsbegrenzungs-
signal an die Betankungsvorrichtung zu übertragen.
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Beispielsweise kann das Kraftfahrzeug die Fluiddich-
te im Innenbehälter direkt und/oder indirekt messen.
Die Fluiddichte kann bei konstantem Volumen des
Innentanks durch eine kombinierte Druck-/Tempera-
turmessung im Innentank ermittelt werden. Wird fest-
gestellt, dass der untere Fluiddichtegrenzwert DUB
für das Fluid im Innenbehälter überschritten wird,
so löst eine Steuerung eine Aktion des Betankungs-
ventil aus, wodurch das Ventil schließt und der Zu-
fluss an Fluid in den Innenbehälter unterbrochen bzw.
begrenzt wird. Alternativ oder zusätzlich kann ei-
ne Steuerung ein Unterbrechungssignal an die Be-
tankungsvorrichtung senden, die dann ihrerseits ein
Ventil schließt.

[0019] Die hier offenbarte Technologie umfasst auch
ein Verfahren zum Betanken eines kryogenen Druck-
behälters eines Kraftfahrzeuges. Das Verfahren um-
fasst die Schritte:

– Ermitteln einer Beschädigung einer Wärmeiso-
lation V, die zwischen einem Innenbehälter und ei-
nem Außenbehälter des kryogenen Druckbehäl-
ters zumindest bereichsweise angeordnet ist; und
– Unterbrechen der Betankung des Kraftfahrzeu-
ges, wenn im Falle einer beschädigten Wärmeiso-
lation V ein unterer Fluiddichtegrenzwert DUB für
das Fluid im Innenbehälter überschritten wird, wo-
bei der untere Fluiddichtegrenzwert DUB geringer
ist als ein oberer Fluiddichtegrenzwert DOB für das
Fluid im Innenbehälter im Falle einer Betankung
des Innenbehälters mit Intakter Wärmeisolation V.

[0020] Das Verfahren kann sich dadurch auszeich-
nen, dass der untere Fluiddichtegrenzwert DUB so
gewählt ist, dass der Innenbehälter das im Behäl-
ter kryogen eingefüllte Fluid auch im unisolierten Zu-
stand speichern kann, ohne dass der maximal zuläs-
sige Innenbehälterdruck Pmax überschritten wird. Mit
anderen Worten ist der Fluiddichtegrenzwert DUB so
gewählt, dass der Innenbehälter die kryogen einge-
füllte Menge an Fluid über das gesamte Temperatur-
fenster speichern kann, ohne dass der maximal zu-
lässige Innenbehälterdruck Pmax überschritten wird.

[0021] Die hier offenbarte Technologie wird nun an-
hand der Fig. 1 und Fig. 2 näher beschrieben. Es zei-
gen

[0022] Fig. 1 den prinzipiellen Aufbau eines kryoge-
nen Druckbehälters 100, und

[0023] Fig. 2 die Fluiddichte D im Innenbehälter 110
über die Temperatur für verschiedene Innenbehälter-
drücke.

[0024] Der in Fig. 1 dargestellte kryogene Druckbe-
hälter 100 ist an seinen beiden Enden an der Fahr-
zeugkarosserie 50 montiert. Der Außenbehälter 120
grenzt den kryogenen Druckbehälter 100 gegenüber
der Umgebung ab. Etwaige zusätzliche Komponen-

ten des kryogenen Druckbehälters (z. B. Wärmetau-
scher) sind in dieser vereinfachten Darstellung weg-
gelassen worden. Der Innenbehälter 110 ist beab-
standet vom Außenbehälter 120 im Außenbehälter
120 angeordnet. Der hier dargestellte Innenbehälter
110 umfasst an seinen beiden Enden Dome. Zwi-
schen dem Innenbehälter 110 und dem Außenbehäl-
ter 120 befindet sich ein weitgehend evakuierter bzw.
superisolierter Raum V. Der Innenbehälter 110 ist an
seinen Domen über eine Aufhängung mit dem Au-
ßenbehälter 120 verbunden. An einem Ende des In-
nenbehälters 110 ist eine Versorgungsleitung 300 mit
dem Innenbehälter 110 verbunden. Durch die Versor-
gungsleitung 300 wird der Innenbehälter 110 betankt.
Der Sensor 130 kann den Druck und/oder die Tem-
peratur des evakuierten Raumes V messen.

[0025] Am anderen Ende der Versorgungsleitung
300 ist ein Anschluss 150 vorgesehen. Der Anschluss
bzw. Einfüllstutzen 150 ist ausgebildet, um mit ei-
nen korrespondierenden Anschluss 200 einer Betan-
kungseinrichtung gekoppelt zu werden.

[0026] Ferner ist hier eine Kommunikationsschnitt-
stelle 160 im Anschluss 150 angeordnet, die mit
einer entsprechenden Kommunikationsschnittestelle
210 im Anschluss 200 verbunden werden kann. Über
diese Kommunikationsschnittstelle 160/210 kann ein
Betankungsabbruchsignal und/oder ein Betankungs-
begrenzungssignal an die Betankungsvorrichtung
200 übertragen werden. Neben dieser Ausgestal-
tung ist ebenfalls eine funkbasierte Kommunikation
(sschnittestelle) denkbar (z. B. WiFi, WLAN, NFC,
etc.), die nicht im Anschluss 200 untergebracht sein
muss, Das Betankungsventil 180 ist hier ausgebildet,
den Fluidstrom, her ein Wasserstoffstrom, zu unter-
brechen. Das Betankungsventil 180 kann irgendwo in
der Versorgungsleitung 300 angeordnet sein.

[0027] Die Steuerung 140 ist ausgebildet, die Betan-
kung und den Betrieb des kryogenen Druckbehälters
zu steuern.

[0028] Fig. 2 zeigt die Fluiddichte D im Innenbehälter
110 über der Temperatur für verschiedene Innenbe-
hälterdrücke. Wird ein kryogener Druckbehälter 100
mit einer intakten Wärmeisolation V kryogen betankt,
so wird bis zu einem oberen Fluiddichtegrenzwert
DOB Wasserstoff in den Innenbehälter 110 gefüllt. Bei-
spielsweise kann ein Innenbehälter 110, der für einen
maximalen Behälterinnendruck von ca. 250 bis ca.
350 bar ausgelegt ist (auch maximal zulässige Innen-
behälterdruck Pmax oder Auslegungsdruck genannt,
engl.: maximum operating pressure), bei einer Tem-
peratur TKB von ca. 40 K kryogen bis zu einem oberen
Fluiddichtegrenzwert DOB von ca. 80 Gramm/Liter be-
tankt werden (Punkt P'KB in Fig. 2). Erwärmt sich das
Fluid im Innenbehälter 110 mit intakter Wärmeisola-
tion V, so sind vergleichsweise geringe Mengen an
Wasserstoff über das BMS umzuwandeln. Das BMS
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ist für diese Mengen an Wasserstoff ausgelegt. Der
Wasserstoff wird daher durch das BMS umgewan-
delt, ohne das ein gefährliches Gemisch entsteht.

[0029] Weist dieser kryogene Druckbehälter 100
nun eine beschädigte Wärmeisolation V auf, so muss
der Druckbehälter 100 vergleichsweise große Men-
gen an Wasserstoff vergleichsweise schnell abbau-
en, damit der Innenbehälter 110 nicht durch den
sich ausdehnenden Wasserstoff zerstört wird. In der
Fig. 2 muss dann also vom Punkt P'KB ausgehend
immer so viel Wasserstoff abgelassen werden, dass
der Innenbehälter 110 zu keiner Temperatur T ei-
nen Druck oberhalb des Auslegungsdruckes von ca.
250 bis 350 bar aufweist. Der Innenbehälter 110 des
Druckbehälters 100 kann im erwärmten Zustand, z.
B. bei Umgebungstemperatur, beispielsweise eine
Dichte im Innenbehälter 110 von ca. 21 Gramm/Li-
ter speichern (Punkt PUV in Fig. 2 für einen Tank
mit einem Auslegungsdruck von ca. 350 bar). Mithin
ist also die Menge an Wasserstoff abzulassen, die
sich aus dem Produkt aus ca. 60 Gramm/Liter und
dem innenbehältervolumen ergibt. Diese Menge an
Wasserstoff kann unter Umständen nicht in der ver-
gleichsweisen kurzen Zeit durch das BMS umgewan-
delt werden, so dass Wasserstoff über das Sicher-
heitsventil oder die Berstscheibe direkt in die Umge-
bung abgelassen werden muss. Es kann dann unter
Umständen ein Gemisch mit einem Gefährdungspo-
tential im Umfeld des Kraftfahrzeuges entstehen.

[0030] Wird nun eine Beschädigung der Wärmeiso-
lation V festgestellt, sollte eine Betankung bis zum
oberen Fluiddichtegrenzwert DOB unterbleiben. Es ist
jedoch nicht notwendig, auf eine Betankung kom-
plett zu verzichten. Vielmehr Ist es möglich, den In-
nenbehälter 110 kryogen so zu betanken, dass sich
auch im erwärmten Zustand des kryogen eingefüll-
ten Fluides kein kritischer Innenbehälterdruck ein-
stellt. Hierzu ist bei der kryogenen Betankungstem-
peratur die Fluiddichte D auf einen unteren Fluid-
dichtegrenzwert DUB für das Fluid im Innenbehälter
110 zu begrenzen, wobei der untere Fluiddichteg-
renzwert DUB so gewählt ist, dass der Innenbehäl-
ter 110 im unisolierten Zustand das Fluid speichern
kann, ohne dass der maximal zulässige Innenbehäl-
terdruck P überschritten wird. Für einen Innenbehäl-
ter 110 mit einem maximal zulässigen Innenbehälter-
druck Pmax von ca. 350 bar ergibt sich für Wasser-
stoff als Kraftstoff ein unterer Fluiddichtegrenzwert
DUB von ca. 21 Gramm/Liter (Punkt PKB in Fig. 2).
Wird eine Betankung für den warmen Einsatz zuge-
lassen, kann das Fahrzeug – wenn auch mit redu-
zierter Reichweite – weiterhin gefahrlos eingesetzt
werden, ohne dass dabei Wasserstoff ineffizient ver-
braucht wird. Werden faserverstärkte Innenbehälter
eingesetzt, beispielsweise mit geflochtenen und/oder
gewickelten Faserschichten um den Innenbehälter,
so lassen sich Reichweiten von über 200 km erzielen.
Auch mit einer beschädigten Wärmeisolierung las-

sen sich also beträchtliche Distanzen zurücklegen.
Der Fahrzeugführer kann das Fahrzeug noch selbst
zum Servicehändler bringen und bleibt nicht unter-
wegs liegen.

[0031] Die vorhergehende Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung dient nur zu illustrativen Zwecken
und nicht zum Zwecke der Beschränkung der Erfin-
dung. Im Rahmen der Erfindung sind verschiedene
Änderungen und Modifikationen möglich, ohne den
Umfang der Erfindung sowie ihrer Äquivalente zu ver-
lassen. Auch wenn die Beschreibung hauptsächlich
auf Wasserstoff als Kraftstoff gerichtet ist, sind eben-
falls andere Kraftstoffe, wie komprimiertes Erdgas,
mit umfasst. Die genannten Zahlenwerte sind ledig-
lich bevorzugte Werte. Ebenso ist es beispielsweise
möglich, Innenbehälter 110 mit höheren oder niedri-
gen Auslegungsdrücken vorzusehen.
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Zitierte Patentliteratur

- EP 1546601 B1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeug, umfassend:
– einen kryogenen Druckbehälter (100) mit einem ein
Fluid speichernden Innenbehälter (110), einem Au-
ßenbehälter (120) und eine Wärmeisolation (V), die
zwischen dem Innenbehälter (110) und dem Außen-
behälter (120) zumindest bereichsweise angeordnet
ist; und
– eine Steuerung (140), wobei die Steuerung (140)
ausgebildet ist, eine Betankung des Kraftfahrzeuges
zu unterbrechen, wenn im Falle einer beschädigten
Wärmeisolation (V) ein unterer Fluiddichtegrenzwert
(DUB) für das Fluid im Innenbehälter (110) überschrit-
ten wird, wobei der untere Fluiddichtegrenzwert (DUB)
geringer ist als ein oberer Fluiddichtegrenzwert (DOB)
für das Fluid im Innenbehälter (110) im Falle einer Be-
tankung des Innenbehälters (110) mit intakter Wär-
meisolation (V).

2.   Kraftfahrzeug nach Anspruch 1, ferner umfas-
send ein Betankungsventil (180), das ausgebildet ist,
den Zufluss an Fluid in den Innenbehälter (110) zu
unterbrechen.

3.   Kraftfahrzeug nach einem der vorherigen An-
sprüche, ferner umfassend eine Kommunikations-
schnittstelle (160, 210), die geeignet ist, ein Be-
tankungsabbruchsignal und/oder ein Betankungsbe-
grenzungssignal an die Betankungsvorrichtung (200)
zu übertragen.

4.    Verfahren zum Betanken eines kryogenen
Druckbehälters (100) eines Kraftfahrzeuges, umfas-
send die Schritte:
– Ermitteln einer Beschädigung einer Wärmeisolati-
on (V), die zwischen einem Innenbehälter (110) und
einem Außenbehälter (120) des kryogenen Druckbe-
hälters (100) zumindest bereichsweise angeordnet
ist; und
– Unterbrechen der Betankung des Kraftfahrzeuges,
wenn im Falle einer beschädigten Wärmeisolation (V)
ein unterer Fluiddichtegrenzwert (DUB) für das Fluid
im Innenbehälter (110) überschritten wird, wobei der
untere Fluiddichtegrenzwert (DUB) geringer ist als ein
oberer Fluiddichtegrenzwert (DOB) für das Fluid im In-
nenbehälter (110) im Falle einer Betankung des In-
nenbehälters (110) mit intakter Wärmeisolation (V).

5.   Verfahren nach Anspruch 4, wobei der untere
Fluiddichtegrenzwert (DUB) so gewählt ist, dass der
Innenbehälter (110) im unisolierten Zustand das Flu-
id speichern kann, ohne dass der maximal zulässige
Innenbehälterdruck (Pmax) überschritten wird.

6.   Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei ein
Betankungsventil (180), den Zufluss an Fluid in den
Innenbehälter (110) im Falle einer beschädigten Wär-
meisolation (V) unterbricht, wenn die untere Fluid-
dichtegrenzwert (DUB) erreicht ist.

7.   Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che 4 bis 6, ferner umfassend eine Kommunikati-
onsschnittstelle (160, 210), die geeignet ist, ein Be-
tankungsabbruchsignal und/oder ein Betankungsbe-
grenzungssignal an die Betankungsvorrichtung (200)
zu übertragen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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