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(54) Bezeichnung: Druckbehältersystem für ein Kraftfahrzeug mit einem Temperatursensor im Absperrventil

(57) Zusammenfassung: Die hier offenbarte Technologie
umfasst ein Druckbehältersystem für ein Kraftfahrzeug. Es
umfasst einen Druckbehälter zur Speicherung eines Brenn-
stoffs und ein Absperrventil. Das Absperrventil ist ausgebil-
det, den Durchfluss an Brennstoff zwischen dem Druckbe-
hälter und einem Brennstoffverbraucher und/oder einer Be-
tankungseinrichtung zu regulieren. Das Absperrventil um-
fasst einen Temperatursensor Th, wobei der Temperatur-
sensor Th einen Messwert erfasst, der die Temperatur des
Brennstoffs repräsentiert.
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Beschreibung

[0001] Die hier offenbarte Technologie betrifft ein
Druckbehältersystem für ein Kraftfahrzeug mit ei-
nem Temperatursensor im Absperrventil. Druckbe-
hältersysteme mit einem Hochdruckgasbehälter oder
mit einem kryogenen Druckbehälter sind aus dem
Stand der Technik bekannt. Ein solcher kryoge-
ner Druckbehälter umfasst einen Innenbehälter so-
wie einen diesen unter Bildung eines superisolier-
ten (z.B. evakuierten) (Zwischen)Raumes umgeben-
den Außenbehälter. Kryogene Druckbehälter werden
bspw. für Kraftfahrzeuge eingesetzt, in denen ein
unter Umgebungsbedingungen gasförmiger Kraft-
stoff bzw. Brennstoff tiefkalt und somit im flüssigen
oder überkritischen Aggregatszustand im Wesentli-
chen also mit gegenüber den Umgebungsbedingun-
gen deutlich höherer Dichte gespeichert wird. Es
sind daher hochwirksame Isolationshüllen (z.B. Va-
kuumhüllen) vorgesehen. Beispielsweise offenbart
die EP 1 546 601 B1 einen solchen Druckbehälter.

[0002] Aus der WO2014/060178 A1 ist ein Mess-
fühler eines Temperatursensors bekannt, der die
Temperatur des Behälterverschlusses als Referenz-
Temperatur für die Temperatur des im Innenbehäl-
ter befindlichen Mediums möglichst fehlerfrei ermit-
teln kann. Es ist dabei vorgesehen, dass der Mess-
fühler mittels eines figürlich nicht dargestellten An-
presselements, welches sich anderenends an einem
Verschlussstopfen abstützt, gegen den Behälterver-
schluss gedrückt wird. Dieses Anpresselement kann
durch eine geeignet gestaltete Leitung oder durch ein
eigenständiges Federelement oder ähnliches gebil-
det sein.

[0003] Ferner offenbart die EP2339681 B1 ein Ab-
sperrventil eines kryogenen Druckbehältersystems.

[0004] Es ist eine Aufgabe der hier offenbarten
Technologie, die Nachteile der vorbekannten Lösun-
gen zu verringern oder zu beheben. Weitere Aufga-
ben ergeben sich aus den vorteilhaften Effekten der
hier offenbarten Technologie. Die Aufgabe(n) wird/
werden gelöst durch den Gegenstand des Patentan-
spruchs 1. Die abhängigen Ansprüche stellen bevor-
zugte Ausgestaltungen dar.

[0005] Die hier offenbarte Technologie betrifft ein
Druckbehältersystem für ein Kraftfahrzeug. Es um-
fasst einen Druckbehälter zur Speicherung eines
Brennstoffs.

[0006] Das hier offenbarte Druckbehältersystem
umfasst ferner ein (Behälter)Absperrventil. Das Ab-
sperrventil, auch shut-off-valve genannt, ist ausge-
bildet, den Durchfluss an Brennstoff zwischen dem
Druckbehälter und einem Brennstoffverbraucher und/
oder einer Betankungseinrichtung zu regulieren. In
der Regel ist es als stromlos geschlossenes Ven-

til ausgebildet. Insbesondere kann das Absperrven-
til direkt an einem Ende des Druckbehälters vorgese-
hen sein. Insbesondere ist das Ventil bzw. Teile da-
von direkt mit der Druckbehälteröffnung verbunden.
In der Regel ist das Absperrventil das erste Ventil,
welches stromab vom Druck(innen)behälter angeord-
net ist. Das Absperrventil ist ausgebildet, den Druck-
behälter gegenüber sämtliche stromab angeordnete
Bereichen abzusperren, die im Betrieb den Brenn-
stoff führen.

[0007] Das Absperrventil umfasst einen Tempera-
tursensor zur direkten oder indirekten Bestimmung
der Temperatur des Brennstoffs. Der Temperatur-
sensor erfasst einen Messwert, der die Temperatur
des Brennstoffs repräsentiert. Mit anderen Worten
misst der Temperatursensor eine Größe, aus der ei-
ne Regel- bzw. Steuereinheit dann die Temperatur
des Brennstoffs im Absperrventil und gegebenenfalls
auch im Druckbehälter berechnet.

[0008] Der Temperatursensor kann derart angeord-
net sein, dass der Temperatursensor im eingebau-
ten Zustand zumindest bereichsweise den durch das
Absperrventil fließenden Brennstoff kontaktiert. Al-
ternativ kann der Temperatursensor auch gekapselt
sein. Beispielsweise können etwaige Temperaturab-
weichungen zwischen der Brennstofftemperatur und
der Temperatur an der gekapselten Messstelle des
Absperrventils durch Korrekturfaktoren kompensiert
werden.

[0009] Der Temperatursensor ist zweckmäßig im In-
neren des Gehäuses des Absperrventils angeordnet.
Mit anderen Worten ist der Temperatursensor in ei-
ner solchen Ausgestaltung nicht auf der Außenseite
des Absperrventils angeordnet. Somit lässt sich vor-
teilhaft die Temperatur des Brennstoffs in der Befüll-
und Entnahmeleitung (nachstehend: BEL) genauer
bestimmen.

[0010] Das Absperrventil kann einen Kolben zum
Öffnen bzw. Schließen des Absperrventils umfassen.
Vorteilhaft ist der Temperatursensor im Kolben ange-
ordnet und besonders bevorzugt durch den Kolben
herausgeführt. Besonders bevorzugt wird der Tem-
peratursensor zumindest bereichsweise vom Brenn-
stoff umströmt.

[0011] Der Temperatursensor kann mindestens ei-
ne Sensorleitung aufweisen. Zweckmäßig umfasst
das Absperrventil mindestens eine Kolbenstange, die
mit dem Kolben verbunden ist und diesen zwischen
eine offene Stellung und einer geschlossenen Stel-
lung verschieben kann. Die Sensorleitung kann durch
die Kolbenstange geführt sein. Zwischen der Kol-
benstange und dem Gehäuse des Absperrventils ist
zweckmäßig eine Kolbendichtung angeordnet. Bei
einer solchen Ausgestaltung können die Sensorlei-
tungen aus dem Absperrventil herausgeführt wer-
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den, ohne dass weitere Dichtungen benötigt werden.
Dies kann die Herstellungskosten reduzieren und die
Brennstoffdichtigkeit erhöhen.

[0012] Der Druckbehälter eines solchen Druckbe-
hältersystems kann beispielsweise ein kryogener
Druckbehälter oder ein Hochdruckgasbehälter sein.

[0013] Hochdruckgasbehälter sind ausgebildet, bei
Umgebungstemperaturen Brennstoff dauerhaft bei
einem Druck von über ca. 350 barü, ferner bevorzugt
von über ca. 500 barü und besonders bevorzugt von
über ca. 700 barü zu speichern.

[0014] Ein kryogener Druckbehälter kann Brennstoff
im flüssigen oder überkritischen Aggregatszustand
speichern. Als überkritischer Aggregatszustand wird
ein thermodynamischer Zustand eines Stoffes be-
zeichnet, der eine höhere Temperatur und einen hö-
heren Druck als der kritische Punkt aufweist. Der kriti-
sche Punkt bezeichnet den thermodynamischen Zu-
stand, bei dem die Dichten von Gas und Flüssigkeit
des Stoffes zusammenfallen, dieser also einphasig
vorliegt. Während das eine Ende der Dampfdruckkur-
ve in einem p-T-Diagramm durch den Tripelpunkt ge-
kennzeichnet ist, stellt der kritische Punkt das andere
Ende dar. Bei Wasserstoff liegt der kritische Punkt bei
33,18 K und 13,0 bar. Ein kryogener Druckbehälter ist
insbesondere geeignet, den Brennstoff bei Tempera-
turen zu speichern, die deutlich unter der Betriebs-
temperatur (gemeint ist der Temperaturbereich der
Fahrzeugumgebung, in dem das Fahrzeug betrieben
werden soll) des Kraftfahrzeuges liegt, beispielswei-
se mind. 50 Kelvin, bevorzugt mindestens 100 Kelvin
bzw. mindestens 150 Kelvin unterhalb der Betriebs-
temperatur des Kraftfahrzeuges (i.d.R. ca. –40°C bis
ca. +85°C). Der Brennstoff kann beispielsweise Was-
serstoff sein, der bei Temperaturen von ca. 34 K bis
360 K im kryogenen Druckbehälter gespeichert wird.
Der Druckbehälter kann in einem Kraftfahrzeug ein-
gesetzt werden, das beispielsweise mit komprimier-
tem („Compressed Natural Gas“ = CNG) oder verflüs-
sigtem (LNG) Erdgas betrieben wird. Der kryogene
Druckbehälter kann insbesondere einen Innenbehäl-
ter umfassen, der ausgelegt ist für Speicherdrücke
bis ca. 350 barü, bevorzugt bis ca. 500 barü, und be-
sonders bevorzugt bis ca. 700 barü. Bevorzugt um-
fasst der kryogene Druckbehälter ein Vakuum bzw.
einen evakuierten Raum V mit einem Absolutdruck
im Bereich von 10–9 mbar bis 10–1 mbar, ferner bevor-
zugt von 10–7 mbar bis 10–3 mbar und besonders be-
vorzugt von ca. 10–5 mbar. Die Speicherung bei Tem-
peraturen (knapp) oberhalb des kritischen Punktes
hat gegenüber der Speicherung bei Temperaturen
unterhalb des kritischen Punktes den Vorteil, dass
das Speichermedium einphasig vorliegt. Es gibt al-
so beispielsweise keine Grenzfläche zwischen flüs-
sig und gasförmig. Ein solcher kryogener Druckbe-
hälter umfasst einen Innenbehälter und einen Außen-
behälter. Im Innenbehälter ist der Brennstoff gespei-

chert. Der Außenbehälter schließt den Druckbehäl-
ter nach außen hin ab. Zwischen dem Innenbehälter
und dem Außenbehälter ist zumindest bereichsweise
der evakuierte (Zwischen)Raum V angeordnet. Die-
ser Raum V ist zum größten Teil evakuiert. Der eva-
kuierte Raum V stellt eine besonders gute Wärmeiso-
lierung dar. Das Absperrventil ist ausgebildet, Brenn-
gase abzusperren, das die in diesem Absatz genann-
te Temperatur und den in diesem Absatz genannten
Druck aufweist.

[0015] Insbesondere kann der Aufbau und die An-
ordnung des hier offenbarten Druckbehältersystems
genauso sein wie in der EP 2 339 681 B1. Die Offen-
barung der EP 2 339 681 B1

a) bezüglich des Aufbaus des Absperrventils (ins-
besondere der elektromagnetischer Aktuator 14
(Ansprüche 1 bis 5; Fig. 1), die mechanische Kop-
pelung des Aktuators 14 an den Ventilkolben 4 /
Ventilsitz 5 durch die Koppelstange 7 samt Isolier-
stücken 10, 35 und Ventilgehäuse 2 (vgl. Fig. 1;
Absätze [0022] bis [0031]) und das Dichtungskon-
zept auf der Aktuatorseite mittels den Dichtungen
50, 51 (vgl. Fig. 1; Absätze [0022] bis [0031])); so-
wie
b) bezüglich der Anordnung des Absperrventils im
Drucktanksystem (vgl. Fig. 1 bis Fig. 4)

[0016] wird hiermit durch Verweis hier mit in die-
se Anmeldung aufgenommen und ist Bestandteil der
hier offenbarten Technologie. Bevorzugt ist die die
dort gezeigte Einheit aus Kolbenstange und Kolben
einteilig ausgebildet.

[0017] Insbesondere kann also
i) die hier offenbarte Koppelstange 82 (siehe un-
ten),
ii) der hier offenbarte Kolben 84 (siehe unten), und
iii) das hier offenbarte Gehäuse

so ausgeführt sein wie
i) die Koppelstange 7 (siehe EP 2 339 681 B1)
ii) der Kolben (siehe EP 2 339 681 B1) und
iii) die Isolierstücke 10, 35 bzw. das Ventilgehäuse
2 (siehe EP 2 339 681 B1)

in der EP 2 339 681 B1, wobei zweckmäßig Sen-
sorleitungen zumindest bereichsweise durch die dort
gezeigte Koppelstange verlaufen, die mit einen im
Kolben angeordneten Temperatursensor verbunden
sind. Vorteilhaft ist die Kolbenstange als Wärmeab-
baustrecke ausgebildet.

[0018] Der Temperatursensor bzw. das Absperrven-
til kann im Außenbereich U angeordnet sein, der be-
sonders bevorzugt direkt an der Stelle angeordnet
ist, in der die BEL aus dem evakuierten Raum V
bzw. aus den Außenbehälter austritt. Der Tempera-
tursensor ist also bevorzugt nicht im schwer zugäng-
lichen evakuierten Raum V (= Primärvakuum) ange-
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ordnet. Bevorzugt ist der Temperatursensor bzw. das
Absperrventil gegenüber der Umgebung wärmeiso-
liert ausgebildet bzw. von einer Wärmeisolation um-
geben. Die Wärmeisolation ist dabei kein Bestandteil
des evakuierten Raumes V. Das Absperrventil könnte
bevorzugt auch außerhalb des Außenbehälters und
unmittelbar benachbart bzw. angrenzend zum Au-
ßenbehälter vorgesehen sein. Besonders bevorzugt
ist das Absperrventil bzw. der Temperatursensor in
einem weiteren Vakuum bzw. Sekundärvakuum an-
geordnet. Mit anderen Worten kann die Wärmeisola-
tion als Sekundärvakuum ausgebildet sein.

[0019] Die Wärmeisolation, insbesondere das Se-
kundärvakuum, kann als reversibel wiederverschließ-
bare Wärmeisolation ausgebildet sein, insbesondere
derart, dass dabei der evakuierte Raum V zwischen
Innenbehälter und Außenbehälter nicht erneut eva-
kuiert werden muss. Dazu kann beispielsweise der
evakuierte Raum V separat vom Sekundärvakuum
ausgebildet sein.

[0020] Bevorzugt wird zur Innenbehältertemperatur-
bestimmung die Temperatur des zu- und/oder abge-
führten Brennstoffs an der BEL bestimmt. Über ei-
ne Modellbildung kann dann die Behälterinnentem-
peratur ermittelt bzw. approximiert werden, wobei
zweckmäßig der Temperatureintrag in den Innenbe-
hälter berücksichtigt wird. Der Temperatureintrag und
die Isolationsgüte können nach vorbekannten Me-
thoden, wie sie beispielsweise in der hiermit durch
Bezug mit aufgenommenen deutschen Patentanmel-
dung mit der Anmeldenummer DE 102015203702
gezeigt sind. Unter Berücksichtigung weiterer Para-
meter, wie beispielsweise dem Innenbehälterdruck,
kann dann die Füllmasse des Innenbehälters be-
stimmt werden.

[0021] Die hier offenbarte Technologie wird nun an-
hand der sehr schematischen Fig. 1 erläutert.

[0022] In der Fig. 1 ist ein kryogener Druckbehäl-
ter 40 gezeigt, der hier über zwei Aufhängungen 50
an der Fahrzeugkarosserie (nicht gezeigt) befestigt
ist. Der Druckbehälter 40 umfasst einen Innenbehäl-
ter 10 und einen Außenbehälter 30. Der Innenbehäl-
ter 10 ist im Inneren des Außenbehälters 30 ange-
ordnet. Zwischen dem Innenbehälter 10 und dem Au-
ßenbehälter 30 ist ein evakuierter Raum V angeord-
net. Der Innenbehälter 10 ist hier nur an seinen bei-
den Enden mit dem Außenbehälter 30 verbunden.
Die BEL 60 verbindet das Innere des Innenbehälters
10 mit der Umgebung. Insbesondere verzweigt sich
die BEL in einen Strömungspfad zu einem Brenn-
stoffverbraucher (z.B. einer Brennstoffzelle oder ei-
ner Brennkraftmaschine) und einen Strömungspfad
zu einer Betankungsschnittstelle (Verzweigung nicht
gezeigt). Der Temperatursensor Th und das Absperr-
ventil 80 sind hier in der Wärmeisolation 70 angeord-
net, die hier als Sekundärvakuum 70 ausgebildet ist.

Bevorzugt kann das Absperrventil 80 samt Tempera-
tursensor Th unmittelbar am Ausgang des Außenbe-
hälters 30 angeordnet sein. Alternativ kann der Tem-
peratursensor Th auch in einem Abstand zum Primär-
vakuumausgang im Sekundärvakuum 70 angeordnet
sein, wobei der Abstand zweckmäßig so gewählt ist,
dass der in der Zuleitung zum Vakuumausgang statt-
findende Wärmeeintrag die Bestimmung der Innen-
behältertemperatur nicht oder nur in einem vernach-
lässigbarem Umfang beeinflusst. Das Absperrventil
80 umfasst eine Kolbenstange 82, die aus dem Se-
kundärvakuum 70 herausgeführt ist. Innerhalb die-
ser Kolbenstange 82 sind die Sensorleitungen (nicht
dargestellt) angeordnet, die den im Kolben 84 ange-
ordneten Temperatursensor Th mit einer nicht darge-
stellten Regel- bzw. Steuereinheit verbinden. Vorteil-
haft kann mit dieser Lösung auf einfache Art und Wei-
se die Temperatur des Brennstoffs ermittelt werden.
Der Temperatursensor kann vergleichsweise einfach
ausgetauscht werden, ohne dass dazu das Primärva-
kuum gebrochen werden muss. Ferner lässt sich bei
der hier gezeigten Ausführung das Herausführen der
Sensorleitungen ohne zusätzliche Dichtungen erzie-
len.

[0023] Das Risiko für Undichtigkeiten bei der Durch-
führung der Sensorkabel ist deutlich verringert bzw.
eliminiert. Da der Druckbehälter sowieso über ein
Ventil abgesperrt werden muss, kann im Absperrven-
til bzw. in dessen Ventilkörper ein Temperatursen-
sor integriert werden. Da vom Ventilkörper zur Um-
gebung sowieso schon eine Dichtungsstelle existiert,
kann diese mitgenutzt werden. Die Temperaturmes-
sung an der Stelle ist im Falle einer Entnahme aus
dem Druckbehälter die genaueste Stelle zur Bestim-
mung der Brennstoff-Temperatur, da dort das Medi-
um in jedem Fall vorbeiströmt. Für die Befüllung kann
die Temperaturbestimmung über ein Modell erfolgen.
Der Temperatursensor kann beispielsweise über den
Tausch des Ventilsitzes getauscht werden, was für
den Servicefall zu berücksichtigen wäre.

[0024] Die vorhergehende Beschreibung der vorlie-
genden Erfindung dient nur zu illustrativen Zwecken
und nicht zum Zwecke der Beschränkung der Erfin-
dung. Auch wenn in der Fig. 1 ein kryogenes Druck-
behältersystem gezeigt ist, ist die Lehre der hier of-
fenbarten Technologie gleichsam auf einen Hoch-
druckgasbehälter anwendbar. Im Rahmen der Erfin-
dung sind verschiedene Änderungen und Modifikatio-
nen möglich, ohne den Umfang der Erfindung sowie
ihrer Äquivalente zu verlassen.



DE 10 2015 218 232 A1    2017.03.23

5/7

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 1546601 B1 [0001]
- WO 2014/060178 A1 [0002]
- EP 2339681 B1 [0003, 0015, 0015, 0017,

0017, 0017, 0017]
- DE 102015203702 [0020]



DE 10 2015 218 232 A1    2017.03.23

6/7

Patentansprüche

1.   Druckbehältersystem für ein Kraftfahrzeug, um-
fassend:
– einen Druckbehälter (40) zur Speicherung eines
Brennstoffs; und
– ein Absperrventil (80), wobei das Absperrventil (80)
ausgebildet ist, den Durchfluss an Brennstoff zwi-
schen dem Druckbehälter (40) und einem Brennstoff-
verbraucher und/oder einer Betankungseinrichtung
zu regulieren;
dadurch gekennzeichnet, dass das Absperrventil
(80) einen Temperatursensor (Th) umfasst, wobei der
Temperatursensor (Th) einen Messwert erfasst, der
die Temperatur des Brennstoffs repräsentiert.

2.     Druckbehältersystem nach Anspruch 1, wo-
bei der Temperatursensor (Th) derart angeordnet ist,
dass der Temperatursensor (Th) im eingebauten Zu-
stand zumindest bereichsweise den Brennstoff kon-
taktiert.

3.   Druckbehältersystem nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der Temperatursensor (Th) im Inneren eines
Gehäuses des Absperrventils angeordnet ist.

4.   Druckbehältersystem nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei das Absperrventil einen Kol-
ben (84) umfasst, und wobei der Temperatursensor
(Th) im Kolben (84) angeordnet ist.

5.   Druckbehältersystem nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei der Temperatursensor (Th)
mindestens eine Sensorleitung aufweist, wobei das
Absperrventil mindestens eine Kolbenstange (82)
aufweist, und wobei die Sensorleitung durch die Kol-
benstange (82) geführt ist.

6.     Druckbehältersystem nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei der Druckbehälter (40) auf-
weist:
einen Innenbehälter (10) und einen Außenbehälter
(30), wobei zwischen dem Innenbehälter (10) und
dem Außenbehälter (30) zumindest bereichsweise
ein evakuierter Raum (V) angeordnet ist;
– einen außerhalb des Außenbehälters (30) angeord-
neten Außenbereich (U);
wobei der Temperatursensor (Th) im Außenbereich
(U) angeordnet ist.

7.     Druckbehältersystem nach einem der vorhe-
rigen Ansprüche, wobei der Temperatursensor (Th)
außerhalb des Außenbehälters (30) unmittelbar be-
nachbart zum Außenbehälter (30) vorgesehen ist.

8.   Druckbehältersystem nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, wobei der Temperatursensor (Th) in
einem Sekundärvakuum (70) vorgesehen ist.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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