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Die Elektrolyse ist ein chemischer Prozess, bei Stickstoffs durch die Membrane stattfindet. Um
dem elektrischer Strom eine Redoxreaktion aus- das gewünschte Produkt Wasserstoff nicht zu verlöst. Sie wird beispielsweise zur Gewinnung von unreinigen darf zur Verdünnung also nur SauerMetallen oder zur Herstellung von Stoffen ver- stoff in die Anodenkammer eingeleitet werden.
wendet, deren Gewinnung durch rein chemische
Verfahren teurer und/oder schwer umsetzbar Im Folgenden wird nun vorgeschlagen, den Sauwäre. Beispiele sind die Gewinnung von Wasser- erstoff der Anodenseite beim Betrieb mit hohen
stoff, Aluminium, Chlor und Natronlauge. Für Stromdichten aufzufangen. Bei hohen Stromdichdie Herstellung von Wasserstoff kann die Effizi- ten hat der Sauerstoff nur einen geringen Wasserenz eines Elektrolyseurs durch den Einsatz von stoffanteil, welcher deutlich unterhalb der Grenze
dünnen Membranen und den dadurch verringer- von 2% H2 in O2 liegt. Den in Modul 1 erzeugten ohmschen Verlust verbessert werden. Aller- ten Sauerstoff kann man entweder direkt in ein
dings erhöht sich dadurch auch der Fremdgas- Modul n mit einer geringen Stromdichte leiten
gehalt von Wasserstoff im Sauerstoff der Anode oder in einem Tank speichern. Der gespeicherte
deutlich, da die Permeationsrate unter anderem Sauerstoff mit geringem Wasserstoffanteil kann
von der Dicke der Membrane abhängt. Gerade dann eingesetzt werden, um die Elektrolyseure,
bei kleinen Stromdichten steigt der Fremdgasge- d.h. Modul 1 oder/und n, bei niedrigen Stromhalt deutlich über die sicherheitsrelevante Kon- dichten zu betreiben. So kann die Wasserstoffzentration von 2% H2 in O2. Bei hohen Strom- konzentration auf der Anodenseite unterhalb der
dichten liegt die Konzentration des Wasserstoffs sicherheitsrelevanten Grenze gehalten werden.
im Sauerstoff jedoch deutlich unterhalb dieser So kann der Elektrolyseur auch bei kleinen Stromsicherheitsrelevanten Konzentration. Momentan dichten betrieben werden. Mit dem beschriebewird die Wasserstoffkonzentration im Sauerstoff nen Verfahren ist es vor allem bei einem stark
vor allem durch die Einbringung eines Verbren- fluktuierenden Betrieb über einen großen Lastnungskatalysators wie Pt (Platin) in den Ano- bereich möglich, über eine gewisse Zeit Phasen
denkatalysator gesenkt. Der Wasserstoff reagiert bei kleinen Stromdichten auszugleichen und forterneut mit Sauerstoff und bildet Wasser, was den zuführen. So kann deutlich mehr Energie umgeFremdgasgehalt reduziert. Bei kleinen Strom- setzt werden, die beim Abschalten verloren gehen
dichten übersteigt der Fremdgasgehalt jedoch würde. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass der
die Sicherheitsgrenze, sodass die Elektrolyse An- und Abfahrprozess durch diese Maßnahme
abgeschaltet werden muss. Der Fremdgasgehalt vereinfacht wird. Durch die Verdünnung mit
von Wasserstoff im Bereich der Anode lässt sich Sauerstoff können zu hohe, sicherheitsrelevante
auch durch Verdünnung des Gases verbessern. Wasserstoffkonzentrationen vermieden werden.
Wenn man Luft in den Anodenbereich einströmt, So kann auch ohne N2-Spülung ein längerer Polkann man das Sicherheitsproblem zwar lösen, gleichrichterbetrieb erfolgen. Auch ein schnellees kommt jedoch zu einem gewissen Stickstoff- res Anfahren ist denkbar.
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