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	Kurzbeschreibung DE: Polymer-Elektrolyt-Membran Brennstoffzellen (BZ) erzeugen aus der elektro-chemischen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff elektrische Leistung. Das Anoden Subsystem stellt die Versorgung der Brennstoffzelle mit Wasserstoff unter allen Betriebsbedingungen sicher. Um eine Wasserstoff Unterversorgung des Stacks (Stapel aus BZ) zu vermeiden, wird Wasserstoff im Überschuss zugeführt. Der ungenutzte Wasserstoff muss jedoch rezirkuliert werden, um den Wirkungsgrad des BZ-Systems zu maximieren. Die meisten handelsüblichen BZ-Systeme verwenden dafür ein Wasserstoff Rezirkulation Gebläse, welches den höchsten Nebenverbrauch im Anoden Subsystem darstellt.  Mit einer passiven Rezirkulation mittels eines Ejektors, kann dieser Verbrauch um ca. 85 % reduziert werden. Die größte Herausforderung einer Ejektor Auslegung ist jedoch, dass die Rezirkulationsrate sichergestellt ist. Für die Optimierung des Ejektor-Designs wurde das Strömungsfeld des Ejektors mit Ansys Fluent® simuliert.Die Optimierung bzw. die Maximierung der Rezirkulationsrate wurde mit einem Design-of-Experiment (DoE) durchgeführt. Dabei wurden Geometrie Parameter erstellt, variiert und die Rezirkulationsrate ausgewertet. Durch die Vollautomatisierung des gesamten Simulationsablaufs konnte der Simulationsaufwand stark reduziert werden.
	Akad: 
	 Titel DE: Dipl.-Ing.
	 Titel EN: Dipl.-Ing.

	Kurzbeschreibung EN: Polymer electrolyte membrane fuel cells (FC) generate electrical power from the electrochemical reaction of hydrogen and oxygen. The anode subsystem ensures the supply of hydrogen to the fuel cell under all operating conditions. To avoid hydrogen starvation to the fuel cell stack, an oversupply of hydrogen has to be guaranteed. However, the unused hydrogen must be recirculated to maximize the efficiency of the FC system. Most commercial FC systems use a hydrogen recirculation blower for this purpose, which is causing the main auxiliary power. This consumption can be reduced by approximately 85 % with a passive recirculation via an ejector. The main challenge is to guarantee the recirculation rate. For the optimization of the ejector design, the flow field of the ejector was simulated with Ansys Fluent®.The maximization of the recirculation rate was performed with a design-of-experiment approach. Geometry parameters were created, varied and the recirculation rate was evaluated. By fully automating the entire simulation process, the simulation effort could be minimized.
	Vorname DE: Gerald
	Nachname DE: Singer
	Unternehmen DE: HyCentA Research GmbH
	Job DE: Research Associate
	Website DE: www.hycenta.at/
	Unternehmenstext DE: Das HyCentA (Hydrogen Center Austria) fördert die Nutzung von Wasserstoff als regenerativem Energieträger sowie die Weiterentwicklung von elektrochemischen Systemen und deren Peripherie. Mit einem Wasserstoffprüfzentrum, der ersten österreichischen Wasserstoffabgabestelle und dem modernsten Brennstoffzellen-Systemintegrationsprüfstand Europas fungiert das HyCentA als Kristallisationspunkt und Informationsplattform für wasserstoffbezogene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten.
	Vorname EN: Gerald
	Nachname EN: Singer
	Job EN: Research Associate
	Website EN: www.hycenta.at/
	Unternehmenstext EN: The HyCentA (Hydrogen Center Austria) promotes the use of hydrogen as a regenerative energy carrier as well as the development of electrochemical systems and their peripheries. With its hydrogen test center, the first hydrogen delivery station in Austria and the most modern fuel cell system integration test bed in Europe, the HyCentA functions as a focal point and information platform for hydrogen-oriented research and development activities.
	Unternehmen EN: HyCentA Research GmbH
	Vortragstitel DE: Ejektor Optimierung für die passive Wasserstoff Rezirkulation von PEM Brennstoffzellen
	Vortragstitel EN: Ejector Flow Field Optimization for Passive Hydrogen Recirculation of PEM Fuel Cells


