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Die Elektrolyse ist ein chemischer Prozess, bei
dem elektrischer Strom eine Redoxreaktion auslöst. Sie wird beispielsweise zur Gewinnung von
Metallen oder zur Herstellung von Stoffen verwendet, deren Gewinnung durch rein chemische
Verfahren teurer und/oder schwer umsetzbar
wäre. Beispiele sind die Gewinnung von Wasserstoff, Aluminium, Chlor und Natronlauge. Die
Gasqualität ist eine wesentliche Größe für den
Betrieb von Elektrolyseanlagen und wird daher
erfasst. In der Regel werden Elektrolyseanlagen
bei einer unzureichenden Gasqualität aus Sicherheitsgründen sicherheitsgerichtet abgeschaltet.
Außerdem kann die Nichteinhaltung von Randbedingungen in Bezug auf die Gasqualität für den
Betrieb von nachgelagerten Anlagen relevant sein,
weshalb die Elektrolyseanlagen auch hier abgeschaltet werden. Abhängig vom Betriebspunkt
und/oder der Produktionsmenge verändert sich
auch die Gasqualität, da beispielsweise die Diffusion durch PEMs (Proton Exchange Membrane)
nicht von der Produktionsmenge abhängt. Die
Gasqualität kann sich aufgrund des Betriebsregimes und der Alterung der Anlagen anders
verhalten als erwartet. Es ist also möglich, dass
einzelne Elektrolyseeinheiten im Laufe ihrer
Lebensdauer eine schlechtere Gasqualität aufweisen als für den bestimmungsgemäßen Betrieb
notwendig ist. Es wäre notwendig, während des
Anlagenbetriebs auf diese Faktoren reagieren zu
können. Dies ist bisher nicht möglich. Bislang
wurde die erwartete Alterungskurve auf Basis
geringer Betriebszeiten ermittelt und die folgenden Maßnahmen ergriffen:
•

Die Elektrolyse wird beim Erreichen der
Abschaltschwelle gestoppt.

•

Der nominelle Betriebsbereich wird so angepasst, dass er am Ende der Lebensdauer eine
ausreichende Gasqualität aufweist.

•

Das Zelldesign der Elektrolyse wird so ausgelegt, dass man eine möglichst hohe und/oder
kosten-/nutzenoptimierte Gasqualität erreicht.

•

Die Schwankungsbreite der Produktionsabweichungen wird für die Garantien und die Auslegung berücksichtigt.

•

Elektrolyseeinheiten, deren Gasqualität nicht
den Anforderungen entspricht, werden
ausgetauscht.

•

Es werden besondere Maßnahmen zur Erhöhung der Gasqualität ergriffen, beispielsweise die Einbringung und Aktivierung von
Edelmetallen.

Elektrolyseanlagen bestehen in der Regel aus kleineren Teileinheiten, die weitestgehend unabhängig voneinander betrieben werden können. Diese
Teileinheiten können einzelne Elektrolysezellen,
Elektrolysestacks, oder größere Bündelungen
von Elektrolysezellen oder -stacks sein. Die Temperatur der einzelnen Einheiten hat dabei einen
wesentlichen Einfluss auf den Wirkungsgrad
und die Qualität des Produktgases und kann ggf.
unabhängig von anderen Betriebsparametern wie
der Produktionsrate verändert werden.
Da die Temperatur den Wirkungsgrad wesentlich
beeinflusst, wird sie in der Regel aktiv auf den
maximal sinnvollen Wert geregelt. Dies erfolgt
beispielsweise auf Basis der gewünschten Lebensdauer, Alterung, oder des gewünschten Wirkungsgrads. Es kann allerdings vorkommen, dass
die notwendige Gasqualität mit einer vorgewählten Temperatur nicht erreicht werden kann. Eine
Temperaturanpassung hingegen kann die Gasqualität verbessern, da beispielsweise die Diffusion und bestimmte chemische Reaktionen eine
starke Temperaturabhängigkeit aufweisen. Ist die
Gasqualität unzureichend, können die Temperatur in den Modulen und damit auch die Diffusion
»

reduziert werden. Möglichkeiten, die Temperatur in den Modulen zu beeinflussen, bestehen in
einer Veränderung der Prozesswassertemperatur,
des Prozesswasserdurchflusses und in begrenztem Maße in externen Kühleinrichtungen.
Im Folgenden wird ein Ansatz beschrieben, in
dem der Temperatursollwert als eine betrieblich veränderliche Größe betrachtet wird, die
insbesondere auf den erlaubten Betriebsbereich
beschränkt wird. Die Veränderung dieser Größe
kann
a) auf Basis der Fremdgasqualität als Regelung
mit Proportional-, Integral- und/oder Differentialanteil erfolgen,
b) auf Basis des Schwellwerts angepasst werden, beispielsweise durch eine Zwei-/
Dreipunktregelung,
c) eine Totzeit und/oder Hysterese umfassen,
d) durch den Operator erfolgen,
e) durch weitere gegenläufige Einflussgrößen
beschränkt werden, beispielsweise bestimmte
Wirkungsgradanforderungen, und/oder

f ) auf gewisse Betriebsmodi beschränkt sein, beispielsweise nicht im wirkungsgradoptimierten
Betrieb.
Dieser Ansatz beschreibt eine betriebliche Maßnahme, die für eine höhere Gasqualität sorgt und
ggf. Abschaltungen und damit kostspielige Maßnahmen wie Abschaltungen von nachgelagerten
Produktionsanlagen oder den Austausch von Elektrolysezellen vermeidet. Die Gasqualität wird als
sicherheitskritischer Parameter ohnehin erfasst
und soll in diesem Ansatz auch für das Betriebsverhalten der Anlage genutzt werden. Optimierte
Betriebsmodi sind eine gefragte Funktion, werden jedoch in der Regel durch Einschränkungen
des Betriebsbereichs limitiert.
Mit den oben genannten Maßnahmen ist es möglich, den Betriebsbereich zu erweitern und damit
Mehrwerte zu erreichen. Außerdem ergeben sich
erweiterte Möglichkeiten, wenn mehrerer Elektrolyseeinheiten zeitgleich bestrieben werden.
Vor allem ergeben sich neue Möglichkeiten einer
Lastverteilung auf unterschiedliche Einheiten.
Dieser Ansatz kann bei mehreren Elektrolyseeinheiten genutzt werden, um Servicemaßnahmen
zu ersetzen, die Lebensdauer der Anlage zu verlängern und/oder Servicemaßnahmen dadurch
zu verzögern.

•

