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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. 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. In der Regel
werden die Teilanlagen oder Elektrolyseeinheiten
für einen optimalen Teillastbetrieb einzeln zuoder abgeschaltet. Dabei muss die Schaltung entweder ein Operator übernehmen oder es gelten
klare Kriterien, die eine automatisierte Zu- oder
Abschaltung einzelner Einheiten ermöglichen.
Für die Erreichung einer bestimmten Betriebsweise der Anlage, beispielsweise wirkungsgradoptimiert oder lebensdaueroptimiert, müssen die
Kriterien entsprechend festgelegt werden. Bisher
werden relativ einfache Kriterien gewählt wie
Beispielsweise eine zyklische Schaltung oder sie
wurden auf Basis der bisherigen Betriebsdauer
gewählt.
Es wird nun vorgeschlagen, eines oder mehrere
der folgenden Kriterien beim An- oder Abschalten der einzelnen Elektrolyseeinheiten zu nutzen,
um die zu startenden oder abzuschaltenden Einheiten auszuwählen:
1. Anschalten:
a. Spannung im unteren Betriebspunkt der Elektrolyse, d.h. die Einschaltschwelle: Diese wird
insbesondere beim vorherigen Abfahren ermittelt. Dies ist notwendig, da sich die Spannung

der Zellen oder Module in Abhängigkeit von
der vorherigen Betriebsweise verändern kann.
b. Spannung an einem oder mehreren definierten Lastpunkten, beispielsweise maximal,
minimal, oder Stand-By: Diese wird insbesondere beim letztmaligen Betrieb am jeweiligen
Lastpunkt ermittelt, beispielsweise über einen
zeitlichen Mittelwert oder der letzte Wert wird
genutzt. Dieser Wert kann in Verbindung
mit der Auswertung der Stromwerte für die
Bestimmung des zuletzt beobachteten Wirkungsgrades genutzt werden.
c. Gasqualität an einem oder mehreren definierten Lastpunkten, beispielsweise maximal,
minimal, oder Stand-By: Diese wird insbesondere beim letztmaligen Betrieb am jeweiligen
Lastpunkt ermittelt, beispielsweise über einen
zeitlichen Mittelwert oder der letzte Wert wird
genutzt.
d. Wirkungsgrad an einem oder mehreren definierten Lastpunkten, beispielsweise maximal,
minimal, oder Stand-By: Diese wird insbesondere beim letztmaligen Betrieb am jeweiligen
Lastpunkt ermittelt, beispielsweise über einen
zeitlichen Mittelwert oder der letzte Wert wird
genutzt.
e. Veränderung der Spannung oder des Wirkungsgrads in während dem letzten Betrieb
angefahrenen Betriebspunkten, beispielsweise
als Mittelwert oder anhand des letzten Werts:
Dies gibt Hinweise darauf, wie stark sich die
Effizienz der Elektrolyse verbessert oder verschlechtert hat.
f. Bisherige Betriebsstunden insgesamt oder seit
dem letzten oder bis zum nächsten Service

»

g. Äquivalente Volllastbetriebsstunden insgesamt
oder seit dem letzten oder bis zum nächsten
Service
h. Zeit seit dem Abschalten
i. Betriebszustand der unmittelbar verbundenen
Versorgungssysteme oder Verfahrenstechnik:
Dieser wird insbesondere bei für mehrere
Elektrolyseeinheiten gleichzeitig genutzten
Systemen verwendet.

e. Veränderung der Spannung in während dem
letzten Betrieb angefahrenen Betriebspunkten,
beispielsweise als Mittelwert oder anhand des
letzten Werts: Dies gibt Hinweise darauf, wie
stark sich die Effizienz der Elektrolyse verbessert oder verschlechtert hat.
f. Bisherige Betriebsstunden insgesamt oder seit
dem letzten oder bis zum nächsten Service
g. Äquivalente Volllastbetriebsstunden insgesamt
oder seit dem letzten oder bis zum nächsten
Service

j. Betriebszustand der unmittelbar verbundenen
Elektrotechnik oder Leistungselektronik: Dieser wird insbesondere bei für mehrere Elektrolyseeinheiten gleichzeitig genutzten Systemen
verwendet.

i. Produktionsmenge seit dem Anschalten

2. Abschalten:

j. Aktueller Lastzustand oder Betriebspunkt

a. Spannung im unteren Arbeitspunkt der Elektrolyse, d.h. der Einschaltschwelle: Diese wird
insbesondere beim vorherigen Anschalten
ermittelt.

k. Betriebszustand der unmittelbar verbundenen
Versorgungssysteme oder Verfahrenstechnik:
Dieser wird insbesondere bei für mehrere
Elektrolyseeinheiten gleichzeitig genutzten
Systemen verwendet.

b. Spannung an einem oder mehreren definierten Lastpunkten, beispielsweise maximal,
minimal, oder Stand-By: Diese wird insbesondere beim letztmaligen Betrieb am jeweiligen
Lastpunkt ermittelt, beispielsweise über einen
zeitlichen Mittelwert oder der letzte Wert wird
genutzt.

h. Zeit seit dem Abschalten

l. Betriebszustand der unmittelbar verbundenen
Elektrotechnik oder Leistungselektronik: Dieser wird insbesondere bei für mehrere Elektrolyseeinheiten gleichzeitig genutzten Systemen
verwendet.

In einem weiteren Schritt werden die beim
c. Gasqualität an einem oder mehreren defi- Anschalten 1) und Abschalten 2) in b)–d) genannnierten Lastpunkten, beispielsweise maximal, ten Lastpunkte auf einen Referenzwert umgeminimal, oder Stand-By: Diese wird insbeson- rechnet. Es ist u.U. erforderlich, mehrere der
dere beim letztmaligen Betrieb am jeweiligen oben genannten Kriterien auszuwerten, bis eine
Lastpunkt ermittelt, beispielsweise über einen eineindeutige Auswahl möglich ist. Bei der Nutzeitlichen Mittelwert oder der letzte Wert wird zung mehrerer Kriterien werden diese für alle
genutzt.
relevanten an- und abschaltbaren Elektrolyseeinheiten entweder
d. Wirkungsgrad an einem oder mehreren definierten Lastpunkten, beispielsweise maximal, • entsprechend einer vorgegebenen Priorisieminimal, oder Stand-By: Diese wird insbesonrung nacheinander ausgewertet, bis eine eindere beim letztmaligen Betrieb am jeweiligen
eindeutige Auswahl erfolgt ist,
Lastpunkt ermittelt, beispielsweise über einen
zeitlichen Mittelwert oder der letzte Wert wird • mit einer Gewichtung bewertet, ausgewählt
genutzt.
und im Falle eines Gleichstands zufällig
»

oder gemäß einer zusätzlichen Priorisierung
gewichtet, oder
•

•

in einer Kombination der oben genannten Pri•
orisierungen und Gewichtungen ausgewählt.

Die Auswahl, Priorisierung und/oder Gewichtung
kann außerdem von der Betriebsart der Elektrolyseanlage abhängen. Insbesondere kann es im
Hinblick auf eine

Verfügbarkeitsoptimierung oder der optimalen
Nutzung des Serviceintervalls oder der Zeit bis
zum nächsten Service, und/oder
wirtschaftliche Optimierung, beispielsweise
indem man die Lastverteilung in Abhängigkeit
vom Strompreis verändert oder einen Regenerationsbetrieb in Abhängigkeit vom Strompreis durchführt,

zu Unterscheidungen kommen.
•

Alterungsoptimierung,

•

Wirkungsgradoptimierung,

•

Optimierung der Gasqualität,

Diese Kriterien ermöglichen einen deutlich besser
an den Kunden angepassten Betrieb der Elektrolyseanlagen umzusetzen, oder diesen ggf. direkt
durch den Kunden anpassbar auszuführen. Bei
fehlender Vorgabe durch den Kunden können die
Kriterien so gewählt werden, dass die Servicekosten möglichst gering ausfallen.

•

