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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Speichereinrichtung (1) zur Zwischenspeicherung von thermischer Energie, mit

o wenigstens einem Feststoffwärmespeicher (21), insbesondere einem Betonwärmespeicher. Dabei ist vorgesehen, dass in dem
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Speichereinrichtunq zur Zwischenspeicherunq von thermischer

Energie sowie Verfahren zum Betreiben einer Speichereinrich¬

tunq

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Speichereinrichtung zur Zwischenspeiche-

rung von thermischer Energie, mit wenigstens einem Feststoffwär

mespeicher, insbesondere einem Betonwärmespeicher. Die Erf in

dung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betreiben einer Speicher

einrichtung.

Speichereinrichtungen beziehungsweise W ärmespeichereinrichtun

gen kommen zur Speicherung beziehungsweise Zwischenspeiche-

rung von thermischer Energie, beispielsweise aus Industrieprozes

sen und/oder regenerativen Energiequellen, zur Anwendung. Bei

letzten steht die Primärenergie, nämlich solare Energie, nur zeitwei-

se zur Verfügung. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen und

nachts entfällt die solare Wärmezufuhr über einen unbestimmten

Zeitraum. Mittels der Speichereinrichtung kann ein derartiger Zeit

raum ohne Primärenergie überbrückt werden, sodass das Bereitstel

len von thermischer Energie auch über zumindest einen Teil des

Zeitraums möglich ist. Zur Zwischenspeicherung der thermischen

Energie mittels Speichereinrichtungen sind unterschiedliche Konzep

te für Wärmespeicher bekannt. Diese können beispielsweise als Flu-

idwärmespeicher, Latentwärmespeicher, Sorptionswärmespeicher

oder Feststoffwärmespeicher ausgeführt sein. Dem Wärmespeicher

wird thermische Energie zugeführt und in diesem zwischengespei

chert, sodass sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder entnommen

werden kann.

Im Niedrigtemperaturbereich, beispielsweise bis etwa 100°C, werden

vor allem Fluidwärmespeicher verwendet, die mit dem Speicherme-

dium Wasser arbeiten. Wasser hat eine hohe spezifische Wärmeka-



pazität sowie eine relativ niedrige Viskosität. Die erzielbare Maximal

temperatur bei der Verwendung von Wasser als Speichermedium ist

durch den druckabhängigen Siedepunkt bestimmt, weil ein Sieden

des Speichermediums üblicherweise vermieden werden soll. Im Nie-

derdruckbereich, also etwa bei Atmosphärendruck, können daher

lediglich geringe Maximaltemperaturen bis etwa 95 ° C realisiert w er

den. Dabei werden mittlere Energiedichten bis etwa 80 kW/m 3 e r

reicht. Als Fluidwärmespeicher, die Wasser als Speichermedium

verwenden, sind beispielsweise Heißwasserwärmespeicher, Erdson-

denwärmespeicher, Kies/Wasserwärmespeicher und Aquiferwärme-

speicher zu nennen.

Im mittleren Temperaturbereich, also bei Temperaturen von mindes

tens 100°C bis etwa 330 °C, werden vor allem Latentvärmespeicher

eingesetzt, deren Speichermaterial als Phasenwechselmaterial vor-

liegt und mithin bei Aufwärmung und entsprechend auch bei Abküh

lung im Bereich einer bestimmten Phasenwechseltemperatur seinen

Aggregatzustand wechselt. Derartige Phasenwechselmaterialien

können beispielsweise aus anorganischen Stoffen, wie Salzhydraten

oder Metallen, oder organischen Stoffen, wie Fettsäuren oder Paraf-

finen, bestehen. Latentwärmespeicher erreichen Energiedichten bis

cirka 200 kW/m 3. Eine weitere Alternative stellen Fluidwärmespei

cher dar, welche Flüssigsalze als Speichermedium verwenden. Die

se erreichen jedoch nur geringere Energiedichten als thermodynami-

sche Wärmespeicher, insbesondere die vorstehend beschriebenen

Fluidwärmespeicher.

Im Hochtemperaturbereich, also bei Temperaturen von über 400°C,

finden vor allem Sorptionswärmespeicher Anwendung. Diese W är

mespeicher arbeiten thermochemisch und speichern die Wärme mit-

hilfe von endothermen und exothermen Reaktionen. Sie ermöglichen

eine Langzeitwärmespeicherung mit geringen Energieverlusten. Als

Speichermedium werden Silikagele, Metallhydride oder Zeolithe ver

wendet. In Sorptionswärmespeichern kann Wärme bei hohen Tem-



peraturen und mit extrem hohen Energiedichten von bis zu 500

kW/m 3 gespeichert werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Speicherung von Wärme im Hochtem

peraturbereich stellen Feststoffwärmespeicher dar. Als Speicherma-

terial wird beispielsweise Beton verwendet, sodass ein Betonwärme

speicher vorliegt. Ein derartiger Betonwärmespeicher kann bei einer

Energiedichte von etwa 30 kW/m 3 über mehrere Tage Wärme bei

Temperaturen von über 400 ° C speichern. In dem Feststoffwärme

speicher liegen zu diesem Zweck Rohrleitungen vor, welche von ei-

nem Arbeitsmedium beziehungsweise Wärmeübertragungsmedium

durchströmbar sind. Mithilfe des Arbeitsmediums kann dem Fest

stoffwärmespeicher entweder Wärme zugeführt oder aus ihm ent

nommen werden.

Es ist nun Aufgabe der Erfindung, eine Speichereinrichtung zur Zwi-

schenspeicherung von thermischer Energie vorzuschlagen, welche

gegenüber den bekannten Speichereinrichtungen den Vorteil hat,

dass die gespeicherte Wärme flexibler genutzt werden kann. Insbe

sondere soll sowohl das Zuführen als auch das Entnehmen von

Wärme beliebig vorgenommen werden können.

Dies wird erfindungsgemäß mit einer Speichereinrichtung mit den

Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Dabei ist vorgesehen, dass in

dem Feststoffwärmespeicher zumindest eine Wärmezuführleitung

für ein erstes Arbeitsmedium und zumindest eine strömungstech

nisch von der Wärmezuführleitung getrennte Wärmeentnahmelei-

tung für ein zweites Arbeitsmedium wenigstens bereichsweise ange

ordnet sind. Die Wärmezuführleitung und die W ärmeentnahmelei

tung bestehen aus Rohrleitungen und stellen insoweit ein mehrkrei-

siges Rohrleitungssystem dar, welches in dem Betonwärmespeicher

angeordnet ist. Mithilfe dieses Rohrleitungssystems sind ein opti-

miertes Beladen und Entladen des Feststoffwärmespeichers mit be

ziehungsweise von thermischer Energie möglich. Sowohl die W är

mezuführleitung als auch die Wärmeentnahmeleitung sind wenigs-



tens bereichsweise in dem Feststoffwärmespeicher angeordnet, ins

besondere in diesen eingebettet beziehungsweise eingegossen.

Letztere Ausführungsform liegt beispielsweise vor, wenn der Fest

stoffwärmespeicher als Betonwärmespeicher ausgeführt ist; sie kann

aber auch in anderen Wärmespeichern Anwendung finden.

Die Wärmezuführleitung ist für das erste Arbeitsmedium und die

Wärmeentnahmeleitung für das zweite Arbeitsmedium ausgelegt.

Das zweite Arbeitsmedium ist dabei bevorzugt von dem ersten A r

beitsmedium verschieden. In einer alternativen Ausführungsform

kann es jedoch dem ersten Arbeitsmedium entsprechen. Um die

vorstehend genannten Vorteile zu erzielen, sind die W ärmezuführlei

tung und die Wärmeentnahmeleitung strömungstechnisch voneinan

der getrennt. Abgesehen von eventuellen Leckagen und dergleichen

liegt mithin das zweite Arbeitsmedium von dem ersten Arbeitsmedi-

um strikt getrennt vor.

Durch die Verwendung mehrerer, strömungstechnisch voneinander

getrennter Rohrleitungen und einer entsprechenden Steuerung

und/oder Regelung können das Beladen mit Wärme und das Ent

nehmen von Wärme sowohl zeitlich nacheinander, insbesondere

unmittelbar aufeinanderfolgend oder beabstandet nacheinander, als

auch gleichzeitig erfolgen. Dabei kann es zum Aufladen des Fest

stoffwärmespeichers vorgesehen sein, mehr Wärme zuzuführen als

in dem gleichen Zeitraum entnommen wird, während dies bei zumin

dest teilweise gefülltem Wärmespeicher umgekehrt sein kann.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung ist vorge

sehen, dass die Wärmezuführleitung zumindest zwei W ärmezuführ

rohre und die Wärmeentnahmeleitung zumindest zwei W ärmeent

nahmerohre aufweist, die den Feststoffwärmespeicher von einer e rs

ten Stirnseite bis zu einer der ersten Stirnseite gegenüberliegenden

zweiten Stirnseite wenigstens bereichsweise, insbesondere vollstän

dig, durchgreifen, wobei jeweils zwei der Wärmezuführrohre im Be

reich der ersten Stirnseite und jeweils zwei der Wärmeentnahmeroh-



re im Bereich der zweiten Stirnseite strömungstechnisch miteinander

verbunden sind. Sowohl die Wärmezuführrohre als auch die W är

meentnahmerohre durchgreifen also bevorzugt den Feststoffwärme

speicher in Längsrichtung vollständig und erstrecken sich zumindest

von der ersten Stirnseite bis hin zu der zweiten Stirnseite des Fest

stoffwärmespeichers. Sie können sich jedoch auch über die erste

Stirnseite und/oder die zweite Stirnseite hinaus erstrecken, um das

beschriebene strömungstechnische Verbinden von jeweils zwei der

Wärmezuführrohre beziehungsweise von jeweils zwei der Wärme-

entnahmerohre zu erleichtern. Alternativ kann jedoch selbstverständ

lich die strömungstechnische Verbindung zwischen den jeweils zwei

Wärmezuführ- oder -entnahmerohren ebenfalls in dem Feststoff

wärmespeicher beziehungsweise einem Wärmespeichermaterial des

Feststoffwärmespeichers eingebettet sein.

Die Wärmezuführleitung und die Wärmeentnahmeleitung weisen

bevorzugt eine Anzahl der Wärmezuführrohre beziehungsweise

Wärmeentnahmerohre auf, die einem Mehrfachen von zwei ent

spricht. Die Wärmezuführleitung erstreckt sich also, falls sie über nur

zwei Wärmezuführrohre verfügt, von der zweiten Stirnseite zumin-

dest bis zu der ersten Stirnseite und wieder zurück. Weist die W är

mezuführleitung ein Mehrfaches der zwei Wärmezuführrohre auf, so

verläuft sie entsprechend zum Beispiel mehrfach mäanderförmig

zwischen der zweiten Stirnseite und der ersten Stirnseite hin und

her. Entsprechendes gilt für die Wärmeentnahmeleitung, welche je-

doch von der ersten Stirnseite zumindest bis zu der zweiten Stirnsei

te und wieder zurück zu der ersten Stirnseite verläuft.

In einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass mehrere

Wärmezuführleitungen und/oder mehrere Wärmeentnahmeleitungen

vorgesehen sind. Es ist also nicht lediglich vorgesehen, die Wärme-

zuführleitung strömungstechnisch von der Wärmeentnahmeleitung

zu trennen. Vielmehr sind zusätzlich mehrere strömungstechnisch

voneinander getrennte Wärmezuführleitungen beziehungsweise



mehrere strömungstechnisch voneinander getrennte W ärmeent

nahmeleitungen realisiert, um zudem die über das erste Arbeitsme

dium zugeführte Wärme gezielt in den Feststoffwärmespeicher e in

zubringen und/oder analog dazu die Wärme ebenso gezielt mittels

des zweiten Arbeitsmediums aus diesem zu entnehmen. Besonders

bevorzugt sind dabei die mehreren Wärmezuführleitungen unabhän

gig voneinander mit dem ersten Arbeitsmedium beaufschlagbar.

Entsprechendes gilt für die mehreren Wärmeentnahmeleitungen und

das zweite Arbeitsmedium. Beispielsweise sind ebenso viele Wär-

mezuführleitungen wie Wärmeentnahmeleitungen in dem Feststoff

wärmespeicher vorgesehen.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass wenigstens

eine der Wärmezuführleitungen, beispielsweise im Bereich der zwei

ten Stirnseite, über zumindest ein Ventil einer Wärmezuführvertei-

leinrichtung an einen Wärmezuführeinlassanschluss oder einen

Wärmezuführauslassanschluss der Speichereinrichtung angeschlos

sen ist. Mittels der Wärmezuführverteileinrichtung kann das erste

Arbeitsmedium, das an dem Wärmezuführeinlassanschluss bereit

gestellt wird, flexibel auf die Wärmezuführleitungen verteilt werden.

Zu diesem Zweck weist die Wärmezuführverteileinrichtung das Ventil

auf, das der wenigstens einen der Wärmezuführleitungen zugeord

net ist.

Besonders bevorzugt weisen alle Wärmezuführleitungen jeweils ein

derartiges Ventil auf, welches beispielsweise als Mehrwegeventil

ausgeführt sein kann. Insbesondere ist das Ventil strömungstech

nisch zwischen der Wärmezuführleitung und dem W ärmezuführein

lassanschluss vorgesehen. Alternativ kann es jedoch auch zwischen

der Wärmezuführleitung und dem Wärmezuführauslassanschluss

angeordnet sein. Auch bei einer derartigen Ausgestaltung ergibt sich

die Möglichkeit, das erste Arbeitsmedium gezielt auf die W ärmezu

führleitungen zu verteilen. Bevorzugt ist das Ventil derart ausgeführt,

dass nicht lediglich ein vollständiges Freigeben oder vollständiges



Unterbrechen der über das Ventil verlaufenden Strömungsverbin

dung möglich ist, sondern vielmehr, dass ein Einstellen eines belie

big wählbaren Massenstroms durch das Ventil realisiert ist.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass wenigstens

zwei der Wärmezuführleitungen, insbesondere alle Wärmezuführlei

tungen, beispielsweise im Bereich der zweiten Stirnseite, über j e

weils wenigstens ein Mehrwegeventil an eine Wärmezuführverteillei

tung angeschlossen sind, wobei die Wärmezuführverteilleitung den

Wärmezuführeinlassanschluss und den Wärmezuführauslassan-

schluss aufweist. Bevorzugt mündet jede der wenigstens zwei W är

mezuführleitungen beidseitig in die Wärmezuführverteilleitung ein.

An wenigstens einer dieser Mündungsstellen ist das Mehrwegeventil

vorgesehen. Alternativ kann selbstverständlich an jeder Mündungs

stelle ein derartiges Mehrwegeventil vorliegen. Das Mehrwegeventil

ist bevorzugt als 3/2-Wegeventil ausgeführt. Entsprechend können

mithilfe des Mehrwegeventils beziehungsweise der Mehrwegeventile

der Massenstrom des ersten Arbeitsmediums aus der Wärmezuführ

verteilleitung in die Wärmezuführleitung eingestellt werden. Dieses

Einstellen erfolgt bevorzugt steuernd und/oder regelnd.

Bei einer derartigen Ausgestaltung kann die Strömungsverbindung

zwischen der Wärmezuführleitung auf der einen Seite und dem

Wärmezuführeinlassanschluss und/oder dem Wärmezuführauslass

anschluss auf der anderen Seite vollständig unterbrochen werden.

Dabei kann es beispielsweise vorgesehen sein, dass eine unmittel-

bare Strömungsverbindung zwischen dem Wärmezuführeinlassan

schluss und dem Wärmezuführauslassanschluss vorliegt, welcher

mithin nicht über die Wärmezuführleitungen verläuft. Ebenso ist es

möglich, die Wärmezuführleitungen einzeln oder in beliebiger Kom

bination miteinander mit dem Wärmezuführeinlassanschluss und

dem Wärmezuführauslassanschluss zu verbinden. Entsprechend

kann dem Festkörperwärmespeicher sehr gezielt Wärme mittels des

ersten Arbeitsmediums an der gewünschten Stelle zugeführt werden.



In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass

wenigstens eine der Wärmeentnahmeleitungen, beispielsweise im

Bereich der ersten Stirnseite, über zumindest ein Ventil einer Wär-

meentnahmeverteileinrichtung an einen Wärmeentnahmeeinlassan-

schluss oder einen Wärmeentnahmeauslassanschluss der Spei

chereinrichtung angeschlossen ist. Zusätzlich oder alternativ ist vor

gesehen, dass wenigstens zwei der Wärmezuführleitungen, insbe

sondere alle Wärmezuführleitungen, beispielsweise im Bereich der

zweiten Stirnseite, über jeweils wenigstens ein Mehrwegeventil an

eine Wärmeentnahmeverteilleitung angeschlossen sind, wobei die

Wärmeentnahmeverteilleitung den Wärmeentnahmeeinlassan-

schluss und den Wärmeentnahmeauslassanschluss aufweist. Die

vorstehenden Ausführungen für die Wärmezuführleitungen, die

Wärmezuführverteilleitung sowie den Wärmezuführeinlassanschluss

und den Wärmezuführauslassanschluss sind also analog auf die

Wärmeentnahmeleitungen, die Wärmeentnahmeverteilleitung sowie

den Wärmeentnahmeeinlassanschluss und den W ärmeentnahme

auslassanschluss übertragbar.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die

Wärmezuführrohre und die Wärmeentnahmerohre von Rohrleitun

gen ausgebildet sind, die in vertikaler Richtung in mehreren Reihen

in dem Feststoffwärmespeicher angeordnet sind, wobei zumindest

einige der Rohrleitungen benachbart zueinander liegender Reihen in

horizontaler Richtung fluchtend oder versetzt zueinander angeordnet

sind. Betrachtet wird also der Feststoffwärmespeicher im Quer

schnitt. Die Rohrleitungen sind bevorzugt über die gesamte

Längserstreckung des Feststoffwärmespeichers parallel zueinander

angeordnet und erstrecken sich, wie bereits vorstehend angedeutet,

zumindest von der ersten Stirnseite bis zu der dieser gegenüberlie-

genden zweiten Stirnseite des Feststoffwärmespeichers. Besonders

bevorzugt weisen alle Rohrleitungen eines Kreislaufs, also der Wär-

mezuführleitung(en) oder der Wärmeentnahmeleitung(en), insbe

sondere alle Rohrleitungen des Feststoffwärmespeichers, dieselben



Abmessungen auf, insbesondere hinsichtlich ihres Durchmessers

und/oder ihrer Länge.

Die Rohrleitungen können nun prinzipiell beliebig in dem Feststoff

wärmespeicher angeordnet sein. Bevorzugt sind sie jedoch in meh-

reren Reihen organisiert, wobei stets mehrere der Rohrleitungen in

horizontaler Richtung nebeneinander auf derselben Höhe, also an

derselben Vertikalposition, angeordnet sind. Die Rohrleitungen einer

Reihe sind dabei bevorzugt in horizontaler Richtung voneinander

beabstandet angeordnet. Die Rohrleitungen grenzen mithin nicht

unmittelbar aneinander, sodass zwischen ihnen das W ärmespei

chermaterial des Feststoffwärmespeichers vorliegt. Die Rohrleitun

gen von zueinander in vertikaler Richtung unmittelbar benachbart

angeordneten Reihen sind nun ebenfalls voneinander beabstandet

angeordnet, beispielsweise miteinander fluchtend, also an derselben

Position in horizontaler Richtung, oder in dieser Richtung versetzt

zueinander angeordnet. Im Falle der letztgenannten Ausführungs

form liegen die Rohrleitungen einer der Reihen in horizontaler Rich

tung gesehen beispielsweise mittig zwischen den Rohrleitungen der

unmittelbar benachbarten Reihe.

Weiterhin können in einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung

mehrere Festkörperwärmespeicher vorgesehen sein, wobei die

Rohrleitungen der Festkörperwärmespeicher strömungstechnisch

miteinander in Reihe oder parallel zueinander geschaltet sind. Die

Speichereinrichtung ist also modular ausgebildet und kann in Ab-

hängigkeit von der zu speichernden Wärmemenge aus einer beliebi

gen Anzahl der Festkörperwärmespeicher zusammengesetzt sein.

Die in den Festkörperwärmespeichern vorliegenden Rohrleitungen

sind vorzugsweise strömungstechnisch miteinander verbunden, so

dass die Rohrleitungen der mehreren Festkörperwärmespeicher

entweder in Reihe oder parallel zueinander geschaltet sind. Auch

eine Kombination aus Parallelschaltung und Reihenschaltung kann

vorgesehen sein. Bevorzugt kommen identische Festkörperwärme-



Speicher zum Einsatz, sodass die Rohrleitungen des einen der Fest

körperwärmespeicher mit den hinsichtlich ihrer Position entspre

chenden Rohrleitungen des anderen der Festkörperwärmespeicher

strömungstechnisch verbunden werden können beziehungsweise

verbunden sind.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass den

mehreren Festkörperwärmespeichern eine gemeinsame W ärmezu

führverteileinrichtung und/oder eine gemeinsame Wärmeentnahme-

verteileinrichtung zugeordnet ist, oder dass für zumindest einen Teil

der Festkörperwärmespeicher separate Wärmezuführverteileinrich-

tungen und/oder separate Wärmeentnahmeverteileinrichtungen vor

gesehen sind. Die gemeinsame Wärmezuführverteileinrichtung be

ziehungsweise Wärmeentnahmeverteileinrichtung hat den Vorteil,

dass die Speichereinrichtung einen vergleichsweise einfachen Auf-

bau aufweist, weil die mehreren Festkörperwärmespeicher lediglich

an die gemeinsame Wärmezuführverteileinrichtung beziehungsweise

Wärmeentnahmeverteileinrichtung angeschlossen werden müssen.

Auf diese Art und Weise kann die Speicherkapazität der Speicher

einrichtung einfach skaliert werden.

Beispielsweise liegen die mehreren Wärmespeicher, die an die ge

meinsame Wärmezuführverteileinrichtung und/oder Wärmeentnah-

meverteileinrichtung angeschlossen sind, in strömungstechnischer

Parallelschaltung und/oder Reihenschaltung vor. Besonders bevor

zugt liegt sowohl die gemeinsame Wärmezuführverteileinrichtung als

auch die gemeinsame Wärmeentnahmeverteileinrichtung vor. Zw i

schen diesen sind die Festkörperwärmespeicher strömungstech

nisch angeordnet.

Liegen für den wenigstens einen Teil der Festkörperwärmespeicher

die separaten Wärmezuführverteileinrichtungen beziehungsweise

Wärmeentnahmeverteileinrichtungen vor, so kann das jeweilige A r

beitsmedium beispielsweise gezielt dem gewünschten Festkörper

wärmespeicher beziehungsweise den gewünschten Festkörperwär-



mespeichern und zusätzlich der gewünschten Wärmezuführleitung

beziehungsweise Wärmeentnahmeleitung zugeführt werden. W äh

rend also die gemeinsame Wärmezuführverteileinrichtung bezie

hungsweise Wärmeentnahmeverteileinrichtung ein einfaches Skalie-

ren der Speichereinrichtung zulässt, ohne dass der Aufwand für die

strömungstechnische Verschaltung zunimmt, kann mit den separa

ten Wärmezuführverteileinrichtungen beziehungsweise Wärmeent-

nahmeverteileinrichtungen die Wärme besonders gezielt zugeführt

beziehungsweise entnommen werden.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass die Rohrleitungen

aus einem Material bestehen, welches eine größere Wärmeleitzahl

aufweist als das Material des Festkörperwärmespeichers. Das Mate

rial des Festkörperwärmespeichers kann auch als Wärmespeicher

material bezeichnet werden. Das Rohrleitungsmaterial ist bevorzugt

von dem Wärmespeichermaterial verschieden. Durch die bessere

Wärmeleitfähigkeit des Materials der Rohrleitungen im Vergleich mit

dem Wärmespeichermaterial kann die Wärme mittels des jeweiligen

Arbeitsmediums effizient zugeführt oder entnommen werden.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, dass der

Festkörperwärmespeicher aus Beton, Keramik, mineralischem

Schüttgut, Stahl oder einer Mischung aus diesen Materialien besteht.

Grundsätzlich kann der Festkörperwärmespeicher aus einem belie

bigen Material bestehen, welches in dem während des Betriebs der

Speichereinrichtung zu erwartenden Temperaturbereich des Fest-

körperwärmespeichers stets als Festkörper vorliegt, also im festen

Aggregatzustand. Beispielsweise wird als Wärmespeichermaterial

Beton verwendet, sodass der Festkörperwärmespeicher als Beton

wärmespeicher ausgebildet ist. Dem Beton kann selbstverständlich

wenigstens ein Zuschlagstoff, wenigstens ein Füllstoff und/oder we-

nigstens ein Additiv zugegeben werden, um zum einen eine dichte

Betonmatrix und zum anderen eine hohe Wärmeleitfähigkeit zu e r

zielen; beziehungsweise auch eine gewollte Dampfdurchlässigkeit zu



ermöglichen. Der Zuschlagstoff ist insbesondere Kies oder Sand, der

in Abhängigkeit von örtlichen Gegebenheiten ausgewählt wird. Als

Additive können beispielsweise Schwermineralien und/oder Metall

verbindungen verwendet werden. Unter den Schwermineralien sind

beispielsweise Mineralien mit einer Dichte von mindestens 2,65

g/cm 3 oder mindestens 2,9 g/cm 3 zu verstehen. Als Schwerminera

lien werden beispielsweise Metalloxide und/oder silikatische Verbin

dungen, insbesondere in beliebiger Kombination, herangezogen.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, dass

mehrere Wärmeentnahmeeinlassanschlüsse und mehrere Wärme-

entnahmeauslassanschlüsse vorgesehen sind, die strömungstech

nisch jeweils mit zumindest einer Wärmeentnahmeleitung verbindbar

sind. Über jeweils einen Wärmeentnahmeeinlassanschluss und e i

nen Wärmeentnahmeauslassanschluss ist ein Wärmeverbraucher

an die Speichereinrichtung angeschlossen. Liegen nun mehrere

Wärmeentnahmeeinlassanschlüsse und mehrere Wärmeentnahme-

auslassanschlüsse vor, so können mehrere dieser Wärmeverbrau

cher mithilfe von der Speichereinrichtung entnommener Wärme ver

sorgt beziehungsweise betrieben werden, insbesondere unabhängig

voneinander. Es ist also nicht notwendig, mehrere W ärmeverbrau

cher strömungstechnisch parallel oder in Reihe geschaltet gemein

sam an einen Wärmeentnahmeeinlassanschluss und einen W ärme

entnahmeauslassanschluss anzuschließen. Gleichwohl ist in einer

alternativen Ausgestaltung der Erfindung selbstverständlich möglich.

Dabei ist es von Vorteil, wenn die W ärmeentnahmeeinlassanschlüs

se und Wärmeentnahmeauslassanschlüsse strömungstechnisch

wahlfrei beziehungsweise flexibel mit den Wärmeentnahmeleitungen

verbunden werden können. Beispielsweise ist jeweils mindestens

eine Wärmeentnahmeleitung mit einem der Wärmeentnahmeein-

lassanschlüsse und einem der Wärmeentnahmeauslassanschlüsse

strömungstechnisch verbindbar. Besonders bevorzugt ist jedoch j e

der der Wärmeentnahmeeinlassanschlüsse und der Wärmeentnah-



meauslassanschlüsse mit jeweils mehreren W ärmeentnahmeleitun

gen verbindbar. In einer bevorzugten Ausgestaltung ist dies gleich

zeitig möglich, sodass beispielsweise ein erster Wärmeverbraucher

mit über eine erste Wärmeentnahmeleitung entnommener Wärme

und ein zweiter Wärmeverbraucher mit über eine zweite W ärmeent

nahmeleitung entnommener Wärme versorgt werden kann. Entspre

chend können die Verbraucher gleichzeitig und völlig unabhängig

voneinander betrieben werden, solange die Speichereinrichtung be

ziehungsweise der Feststoffwärmespeicher einen ausreichenden

Ladestand aufweist.

Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass nur

ein Wärmezuführeinlassanschluss und nur ein Wärmezuführaus-

lassanschluss vorgesehen sind. Während also beispielsweise das

Entnehmen der Wärme über die mehreren Wärmeentnahmeeinlass-

anschlüsse und die mehreren Wärmeentnahmeauslassanschlüsse

vorgesehen sein kann, ist das Zuführen von Wärme lediglich über

einen Kreislauf realisiert, welcher über den W ärmezuführeinlassan

schluss und den Wärmezuführauslassanschluss verläuft. Sollen

demnach mehrere Wärmequellen vorgesehen sein, so liegen diese

strömungstechnisch parallel zueinander oder in Reihe geschaltet

vor. Ein unabhängiges Erwärmen verschiedener Bereiche des Fest

körperwärmespeichers mit Wärme aus verschiedenen W ärmequel

len ist mithin bevorzugt nicht vorgesehen.

Vorteilhafterweise ist in dem Festkörperwärmespeicher zumindest

ein Temperatursensor eingebettet. Mithilfe des Temperatursensors

kann die Temperatur des Festkörperwärmespeichers oder zumindest

eines Teils des Festkörperwärmespeichers festgestellt werden. A n

hand der mithilfe des Temperatursensors ermittelten Temperatur

kann anschließend das Zuführen und/oder das Entnehmen von

Wärme aus dem Festkörperwärmespeicher gesteuert und/oder ge

regelt werden.



Schließlich kann es vorgesehen sein, dass eine Heizeinrichtung,

insbesondere eine elektrische Heizeinrichtung, mit zumindest einer

Wärmezuführleitung strömungstechnisch verbunden oder verbindbar

ist. Die Heizeinrichtung wird bevorzugt mit regenerativ erzeugter

Energie versorgt. Beispielsweise ist sie auf der dem Feststoffwärme

speicher abgewandten Seite der Wärmezuführverteileinrichtung an

diese beziehungsweise den Wärmezuführeinlassanschluss und den

Wärmezuführauslassanschluss angeschlossen. Beispielsweise ist

die Heizeinrichtung unmittelbar sowohl an den Wärmezuführeinlass-

anschluss als auch den Wärmezuführauslassanschluss angeschlos

sen. Entsprechend kann mittels der, insbesondere einzigen, Heizein

richtung der Speichereinrichtung auch mehreren Festkörperwärme

speichern Wärme zugeführt, diese also beheizt werden. Die Heizein

richtung kann insoweit auch für mehrere Festkörperwärmespeicher

als zentrale Heizeinrichtung vorliegen. Die Heizeinrichtung ist vor

zugsweise parallel oder in Reihe geschaltet zu einer weiteren W är

mequelle angeordnet. Die Heizeinrichtung liegt insbesondere als

elektrische Heizeinrichtung vor, welche bevorzugt mit elektrischer

Energie aus einer regenerativen Energiequelle, zum Beispiel einer

Windkraftanlage oder dergleichen, versorgt wird.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betreiben einer

Speichereinrichtung zum Zwischenspeichern von thermischer Ener

gie, insbesondere einer Speichereinrichtung gemäß den vorstehen

den Ausführungen, wobei die Speichereinrichtung wenigstens einen

Feststoffwärmespeicher, insbesondere einen Betonwärmespeicher,

aufweist. Dabei ist vorgesehen, dass in dem Feststoffwärmespeicher

zumindest eine Wärmezuführleitung für ein erstes Arbeitsmedium

und zumindest eine strömungstechnisch von der W ärmezuführlei

tung getrennte Wärmeentnahmeleitung für ein zweites Arbeitsmedi-

um wenigstens bereichsweise angeordnet sind, wobei der Massen

strom des ersten Arbeitsmediums durch die Wärmezuführleitung und

der Massenstrom des zweiten Arbeitsmediums durch die W ärme

entnahmeleitung unabhängig voneinander eingestellt werden.



Auf die Vorteile der Speichereinrichtung wurde bereits eingegangen.

Sowohl das Verfahren als auch die Speichereinrichtung können ge

mäß den vorstehenden Ausführungen weitergebildet sein, sodass

insoweit auf diese verwiesen wird. Durch das Einstellen der Massen-

ströme unabhängig voneinander kann - wie ausgeführt - dem Fest

stoffwärmespeicher gezielt Wärme zugeführt und entnommen w er

den, insbesondere gleichzeitig oder nacheinander, beispielsweise

unmittelbar anschließend oder mit zeitlichem Abstand.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen,

dass die Massenströme derart eingestellt werden, dass die Maximal

temperatur des ersten Arbeitsmediums von der Maximaltemperatur

des zweiten Arbeitsmediums verschieden ist, insbesondere auch

wenn dem Feststoffwärmespeicher gleichzeitig Wärme über das e rs

te Arbeitsmedium zugeführt und über das zweite Arbeitsmedium

entnommen wird. Unter der Maximaltemperatur ist die höchste Tem

peratur zu verstehen, welche unter normalen Betriebsbedingungen

der Speichereinrichtung in dem jeweiligen Arbeitsmedium im Bereich

der Speichereinrichtung auftritt. Die Maximaltemperatur des ersten

Arbeitsmediums wird also beispielsweise an dem Wärmezuführein-

lassanschluss und die Maximaltemperatur des zweiten Arbeitsmedi

ums in der Wärmeentnahmeleitung und/oder dem Wärmeentnah-

meauslassanschluss auftreten.

Bevorzugt ist die Maximaltemperatur des ersten Arbeitsmediums

größer als die Maximaltemperatur des zweiten Arbeitsmediums. Bei-

spielsweise beträgt die Maximaltemperatur des ersten Arbeitsmedi

ums wenigstens 300°C, wenigstens 350°C oder wenigstens 400°C,

während die Maximaltemperatur des zweiten Arbeitsmediums bei

höchstens 100°C liegt. Die Massenströme des ersten Arbeitsmedi

ums und des zweiten Arbeitsmediums werden nun derart eingestellt,

dass die genannte Bedingung erfüllt ist. Dies soll insbesondere auch

dann der Fall sein, wenn dem Feststoffwärmespeicher gleichzeitig -

über das erste Arbeitsmedium - Wärme zugeführt und - über das



zweite Arbeitsmedium - entnommen wird, also die Massenströme

der beiden Arbeitsmedien durch den Feststoffwärmespeicher jeweils

größer als Null sind.

Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass das erste Arbeits-

medium von dem zweiten Arbeitsmedium verschieden gewählt, ins

besondere als erstes Arbeitsmedium ein erstes Öl, bevorzugt ein

Thermalöl, und als zweites Arbeitsmedium Wasser, eine wasserhal

tige Lösung oder ein zweites Öl, insbesondere ein Thermalöl, ver

wendet wird. Wie bereits vorstehend angedeutet, sollen die Tempe-

raturbereiche, welche in den beiden Arbeitsmedien auftreten, vonei

nander verschieden sein. Dies gilt insbesondere für die Maximaltem

peraturen, die in dem ersten und dem zweiten Arbeitsmedium auftre

ten. Aus diesem Grund werden die Arbeitsmedien auf die unter

schiedlichen Temperaturbereiche abgestimmt. Auf diese Weise wird

insbesondere auch im mittleren Temperaturbereich und im Hoch

temperaturbereich ein Betreiben der Speichereinrichtung bei niedri

gem Druck sowohl in der Wärmezuführleitung als auch in der W är

meentnahmeleitung möglich. Bevorzugt entsprechen die Drücke so

wohl in der Wärmezuführleitung als auch in der Wärmeentnahmelei-

tung wenigstens näherungsweise dem Umgebungsdruck oder w ei

chen lediglich geringfügig von diesem ab. Entsprechend müssen der

Feststoffwärmespeicher beziehungsweise die in diesem angeordne

ten Rohrleitungen nicht druckfest ausgelegt sein.

Das bedeutet jedoch, dass während des Betriebs der Speicherein-

richtung kein Phasenübergang der Arbeitsmedien stattfinden darf.

Aus diesem Grund wird als erstes Arbeitsmedium beispielsweise das

erste Öl gewählt. Dieses weist bevorzugt einen Siedepunkt auf, w el

cher über der Maximaltemperatur des ersten Arbeitsmediums, be

sonders bevorzugt deutlich über dieser, liegt. Beispielsweise liegt der

Siedepunkt bei einer Temperatur, die um den Faktor von wenigstens

1, 1 ; wenigstens 1,25; oder wenigstens 1,5 größer ist als die Maxi

maltemperatur. Diese Eigenschaft wird beispielsweise von dem



Thermalöl erfüllt. Während als Thermalöl grundsätzlich jedes belie

bige hochtemperaturfeste Öl verwendet werden kann, werden ent

weder Mineralöle (aus Kostengründen), synthetische Öle (aufgrund

ihrer niedrigen Korrosivität) oder biologische Öle bevorzugt. Das ers-

te Arbeitsmedium ist zum Beispiel ein Hochtemperatur-Thermalöl.

Als zweites Arbeitsmedium kann beispielsweise Wasser oder eine

wasserhaltige Lösung verwendet werden. Dies ist insbesondere

dann der Fall, wenn die Maximaltemperatur des zweiten Arbeitsme

diums gering ist, also beispielsweise weniger als 100°C, insbesonde-

re weniger als 95 °C, beträgt. Alternativ kann auch das zweite Öl als

zweites Arbeitsmedium zum Einsatz kommen. Das zweite Öl kann

dem ersten Öl entsprechen, beispielsweise also als Thermalöl vor

liegen. Insbesondere ist das zweite Arbeitsmedium ein Mitteltempe-

ratur-Thermalöl.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass der

Feststoffwärmespeicher in mehrere logische Wärmespeicherseg

mente unterteilt ist, die jeweils wenigstens eine Wärmezuführleitung

und wenigstens eine Wärmeentnahmeleitung aufweisen, wobei die

Temperatur jedes Wärmespeichersegments mittels wenigstens ei-

nes Temperatursensors bestimmt wird. Dabei sollen die Massen

ströme der Arbeitsmedien durch die Wärmezuführleitung und die

Wärmeentnahmeleitung jedes Wärmespeichersegments unabhängig

von den Massenströmen der weiteren Wärmespeichersegmente e in

stellbar sein. Die wenigstens eine Wärmeentnahmeleitung ist bevor-

zugt mit der wenigstens einen Wärmezuführleitung thermisch ge

koppelt, insbesondere ist die Wärmeentnahmeleitung die der W är

mezuführleitung - zumindest im Querschnitt gesehen - am nächsten

gelegene Wärmeentnahmeleitung.

Jedes Wärmespeichersegment weist zudem einen Temperatur-

sensor auf. Dieser ist bevorzugt derart angeordnet, dass er von den

weiteren Wärmespeichersegmenten beziehungsweise deren Tempe

ratur möglichst wenig beeinflusst wird. Beispielsweise ist der Tempe-



ratursensor - im Querschnitt gesehen - mittig in dem jeweiligen

Wärmespeichesegment angeordnet. Aus der mittels des Tempera

tursensors bestimmten, insbesondere gemessenen, Temperatur

kann die in dem jeweiligen Wärmespeichersegment vorliegende

Wärmemenge beziehungsweise die verbleibende Wärmekapazität

bestimmt oder zumindest näherungsweise geschätzt werden. Dabei

wird beispielsweise zusätzlich eine Umgebungstemperatur in der

Umgebung der Speichereinrichtung berücksichtigt. Somit kann a n

hand der Temperatur ein Einstellen der Massenströme der Arbeits-

medien derart erfolgen, dass beispielsweise keine thermische Über

belastung des Wärmespeichersegments auftritt und/oder die vorste

hend beschriebenen Bedingungen bezüglich der Maximaltemperatu

ren eingehalten werden.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung sieht vor, dass zumin-

dest in einer ersten Betriebsart für ein kälteres der Wärmespeicher

segmente der Massenstrom durch die jeweilige Wärmezuführleitung

vergrößert und/oder der Massenstrom durch die jeweilige W ärme

entnahmeleitung verringert und/oder für ein wärmeres der W ärme

speichersegmente der Massenstrom durch die jeweilige Wärmezu-

führleitung verringert und/oder der Massenstrom durch die jeweilige

Wärmeentnahmeleitung vergrößert wird. Das Vergrößern bezie

hungsweise Verkleinern des Massenstroms erfolgt jeweils bezüglich

des entsprechenden Massenstroms des wenigstens einen weiteren

Wärmespeichersegments. Wird also festgestellt, dass wenigstens

eines der Wärmespeichersegmente eine niedrigere Temperatur auf

weist als das weitere Wärmespeichersegment, so wird ihm zumin

dest vorübergehend eine größere Wärmemenge pro Zeiteinheit z u

geführt beziehungsweise eine geringere Wärmemenge pro Zeitein

heit entnommen als diesem weiteren Wärmespeichersegment. Dies

geschieht durch entsprechendes Einstellen des Massenstroms durch

die Wärmezuführleitung und/oder des Massenstroms durch die

Wärmeentnahmeleitung des Wärmespeichersegments.



Analog hierzu kann selbstverständlich vorgegangen werden, wenn

festgestellt wird, dass wenigstens eines der W ärmespeichersegmen

te wärmer ist als zumindest ein weiteres. In diesem Fall kann dem

Wärmespeichersegment eine kleinere Wärmemenge pro Zeiteinheit

zugeführt und/oder eine größere Wärmemenge pro Zeiteinheit ent

nommen werden. Auch dies geschieht durch entsprechendes Ein

stellen des Massenstroms durch die Wärmezuführleitung bezie

hungsweise die Wärmeentnahmeleitung. Mit der vorstehend ge

nannten Vorgehensweise wird insbesondere eine gleichmäßige

Temperaturverteilung über die Wärmespeichersegmente hinweg

erzielt, sodass das zweite Arbeitsmedium bei gleichen Massenströ

men für verschiedene Wärmespeichersegmente jeweils mit dersel

ben oder zumindest einer ähnlichen Temperatur entnommen werden

kann.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen,

dass zumindest in einer zweiten Betriebsart der Massenstrom durch

die Wärmezuführleitung zum Zuführen einer bestimmten W ärmezu

führmenge in ein erstes der Wärmespeichersegmente eingestellt

wird, wobei der Massenstrom durch die Wärmeentnahmeleitung we-

nigstens eines weiteren der Wärmespeichersegmente zum Entneh

men einer bestimmten Wärmeentnahmemenge, die größer oder

gleich der Wärmezuführmenge ist, eingestellt wird. Die dem weiteren

der Wärmespeichersegmente in Form der Wärmeentnahmemenge

entnommene Wärmemenge wird also zumindest teilweise dem ers-

ten der Wärmespeichersegmente in Form der Wärmezuführmenge

zugeführt. Die Wärmeentnahmemenge kann größer als die W ärme

zuführmenge sein, sodass dem Wärmespeichersegment die in d ie

sem gespeicherte Wärme - bei ausreichendem Ladestand - ent

nommen wird.

Beispielsweise kann es vorgesehen sein, dass für das weitere der

Wärmespeichersegmente der Massenstrom durch die W ärmezuführ

leitung derart eingestellt wird, dass die unmittelbar in das weitere der



Wärmespeichersegmente eingebrachte Wärmezuführmenge kleiner

als die diesem entnommene Wärmeentnahmemenge ist. Insbeson

dere ist die dem weiteren der Wärmespeichersegmente zugeführte

Wärmezuführmenge gleich Null und mithin der Massenstrom durch

die Wärmezuführleitung ebenfalls gleich Null.

Die Wärmespeichersegmente beschreiben, wie vorstehend bereits

dargelegt, lediglich eine logische Aufteilung des Feststoffwärmespei

chers. Entsprechend sind die einzelnen Wärmespeichersegmente

miteinander wärmeübertragend verbunden beziehungsweise gekop-

pelt. Bevorzugt sind das erste und das weitere der Wärmespeicher

segmente unmittelbar benachbart zueinander angeordnet, sodass

die dem ersten der Wärmespeichersegmente zugeführte Wärmezu

führmenge durch Wärmeleitung in das weitere der Wärmespeicher

segmente gelangen kann, wo sie in Form der Wärmeentnahmemen-

ge entnommen wird.

Es liegt also lediglich ein mittelbares Zuführen von Wärme in das

weitere der Wärmespeichersegmente aus dem ersten der W ärme

speichersegmente vor. Auf diese Weise kann beispielsweise das

erste der Wärmespeichersegmente auf eine hohe Temperatur ge-

bracht werden und dennoch das zweite Arbeitsmedium lediglich mit

einer geringeren Temperatur beaufschlagt werden, sodass dessen

vorgegebene Maximaltemperatur auch bei nur geringem Massen

strom nicht erreicht wird, nämlich weil es nicht das erste der W ärme

speichersegmente, sondern lediglich das weitere der Wärmespei-

chersegmente durchläuft.

In einer Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, dass zumindest

in der zweiten Betriebsart die Massenströme durch die Wärmezu

führleitungen und die Wärmeentnahmeleitungen derart eingestellt

werden, dass die Summe der Wärmezuführmengen der Summe der

Wärmeentnahmemengen entspricht oder größer als diese ist. Eine

derartige Vorgehensweise ist insbesondere im Falle der vorstehend

beschriebenen zweiten Betriebsart, in welcher nicht allen Wärme-



Speichersegmenten unmittelbar über die entsprechenden W ärmezu

führleitungen Wärme zugeführt wird, sinnvoll. Beispielsweise ist es

nun vorgesehen, mindestens einem Wärmespeichersegment, bevor

zugt mehreren Wärmespeichersegmenten, jeweils eine Wärmezu-

führmenge zuzuführen, wobei diese Wärmezuführmengen in Sum

me größer sind als die gesamte, dem Wärmespeicher, also allen

Wärmespeichersegmenten, entnommene Wärmeentnahmemenge.

Auf diese Weise wird wenigstens ein Wärmespeichersegment, be

vorzugt mehrere Wärmespeichersegmente, auf einer konstanten

Temperatur gehalten oder weiter erwärmt, während einem anderen

der Wärmespeichersegmente Wärme entnommen wird, insbesonde

re ohne ihm unmittelbar Wärme zuzuführen.

Anders ausgedrückt kann es vorgesehen sein, dass zumindest in der

zweiten Betriebsart der Massenstrom durch die Wärmezuführleitung

nur für einen Teil der Wärmespeichersegmente größer als Null e in

gestellt wird, während der Massenstrom durch die W ärmeentnahme

leitung für wenigstens eines der Wärmespeichersegmente, für w el

ches der Massenstrom durch die Wärmezuführleitung gleich Null ist,

größer als Null eingestellt wird.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in der Zeichnung darge

stellten Ausführungsbeispiele näher erläutert, ohne dass eine Be

schränkung der Erfindung erfolgt. Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Speicherein-

richtung zur Zwischenspeicherung von thermischer

Energie in einer ersten Ausführungsform, wobei e i

ne erste Schaltkonfiguration vorliegt,

Figur 2 die Speichereinrichtung in einer zweiten Ausfüh

rungsform,

Figur 3 die aus der Figur 1 bekannte Speichereinrichtung in

einer zweiten Schaltkonfiguration,



Figur 4 die aus der Figur 1 bekannte Speichereinrichtung in

einer dritten Schaltkonfiguration,

Figur 5 die Speichereinrichtung in einer dritten Ausfüh

rungsform,

Figuren 6 bis 8 einen Querschnitt durch einen Bereich eines Fest

stoffwärmespeichers der Speichereinrichtung mit

einer ersten Rohrleitungskonfiguration, und

Figuren 9 bis 11 den Querschnitt durch den Feststoffwärmespeicher

mit einer zweiten Rohrleitungskonfiguration.

Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung einer Speicherein

richtung 1 in einer ersten Ausführungsform. Zudem sind zwei W är

mequellen 2 und 3 dargestellt, welche strömungstechnisch an die

Speichereinrichtung 1 angeschlossen sind. Die Wärmequelle 2 dient

dabei als Primärwärmequelle, die Wärmequelle 3 als Sekundärwär-

mequelle. Dargestellt ist weiterhin ein Wärmeverbraucher 4 , der

ebenfalls an die Speichereinrichtung 1 strömungstechnisch ange

schlossen ist. Die Primärwärmequelle 2 liegt beispielsweise in Form

wenigstens eines Solarkollektors 5 vor, der über Rohrleitungen 6 und

7 an einen Wärmezuführeinlassanschluss 8 und einen Wärmezu-

führauslassanschluss 9 der Speichereinrichtung 1 angeschlossen ist.

Die Rohrleitungen 6 und 7 sind über die Sekundärwärmequelle 3

strömungstechnisch miteinander verbunden beziehungsweise ver

bindbar.

In den Rohrleitungen 6 und 7 und mithin auch in dem Solarkollektor

5 liegt ein erstes Arbeitsmedium vor, welches der Speichereinrich

tung 1 über den Wärmezuführeinlassanschluss 8 zuführbar und über

den Wärmezuführauslassanschluss 9 entnehmbar ist. Das erste A r

beitsmedium kann in dem Solarkollektor 5 erwärmt werden. Zusätz

lich kann es zum weiteren Erwärmen durch die Sekundärwärmequel-

le 3 hindurchgeführt werden. Alternativ wird das erste Arbeitsmedium



ausschließlich mittels der Sekundärwärmequelle 3 erwärmt. Die Se

kundärwärmequelle 3 liegt beispielsweise in Form einer Heizeinrich

tung 10 vor. Die Heizeinrichtung 10 wird insbesondere elektrisch be

trieben und ist insoweit als elektrische Heizeinrichtung ausgebildet.

Der Heizeinrichtung 10 wird bevorzugt elektrische Energie zugeführt,

welche aus regenerativen Energiequellen 11 und 12 stammt.

Der Verbraucher 4 ist über Rohrleitungen 13 und 14 mit einem

Wärmeentnahmeauslassanschluss 15 und einem Wärmeentnahme-

einlassanschluss 16 der Speichereinrichtung 1 strömungsverbunden.

In den Rohrleitungen 13 und 14 liegt ein zweites Arbeitsmedium vor,

welches der Speichereinrichtung 1 über den W ärmeentnahmeaus

lassanschluss 15 entnehmbar und über den Wärmeentnahmeein-

lassanschluss 16 zuführbar ist. Die in den Rohrleitungen 6 und 7

sowie 15 und 16 vorliegenden Hauptströmungsrichtungen sind bei-

spielhaft durch die Pfeile 17 , 18 , 19 und 20 angedeutet.

Die Speichereinrichtung 1 dient der Zwischenspeicherung von ther

mischer Energie. Zu diesem Zweck weist sie wenigstens einen Fest

stoffwärmespeicher 2 1 auf, der beispielsweise als Betonwärmespei

cher ausgebildet ist. Der Feststoffwärmespeicher 2 1 besteht aus ei-

nem Wärmespeichermaterial 22, in welches Rohrleitungen 23 e in

gebettet sind. Ein Teil dieser Rohrleitungen 23 bildet nun W ärmezu

führrohre 24, ein anderer Teil Wärmeentnahmerohre 25. Bevorzugt

sind ebenso viele Wärmezuführrohre 24 wie Wärmeentnahmerohre

25 vorgesehen. Die Rohrleitungen 23 - mithin die Wärmezuführroh-

re 24 sowie die Wärmeentnahmerohre 25 - durchgreifen den Fest

stoffwärmespeicher von einer ersten Stirnseite 26 bis zu einer dieser

gegenüberliegenden zweiten Stirnseite 27. Dabei werden die Stirn

seiten 26 und 27 jeweils beide von jeder der Rohrleitungen 23

durchgriffen.

In der abgebildeten schematischen Darstellung des Feststoffwärme

speichers 2 1 bilden zwei Wärmezuführrohre 24 eine erste W ärmezu

führleitung 28 und zwei Wärmezuführrohre 24 eine zweite Wärmezu-



führleitung 29. Zu diesem Zweck sind die beiden Wärmezuführrohre

24 jeweils der ersten Wärmezuführleitung 28 und der zweiten W är

mezuführleitung 29 auf der ersten Stirnseite 26 strömungstechnisch

miteinander verbunden. Jede der Wärmezuführleitungen 28 und 29

verläuft also von der zweiten Stirnseite 27 bis hin zu der ersten

Stirnseite 26 und wieder zurück zu der zweiten Stirnseite 27. Die hier

gewählte Darstellung ist rein beispielhaft. So können die Wärmezu

führleitungen 28 und 29 jeweils aus mehr als zwei Wärmezuführroh

ren 24 bestehen, welche beispielsweise vor und/oder hinter der Zei-

chenebene liegen. Auch kann jede der Wärmezuführleitungen 28

und 29 entgegen der Darstellung mehrfach zwischen der zweiten

Stirnseite 27 und der ersten Stirnseite verlaufen und zu diesem

Zweck aus einer entsprechenden Anzahl Wärmezuführrohren 24

bestehen.

Analog bilden zwei der Wärmeentnahmerohre 25 eine erste W ärme

entnahmeleitung 30 und zwei weitere der Wärmeentnahmerohre 25

eine zweite Wärmeentnahmeleitung 3 1 . Die Wärmeentnahmerohre

25 jeweils der ersten Wärmeentnahmeleitung 30 und der zweiten

Wärmeentnahmeleitung 3 1 sind im Bereich der zweiten Stirnseite 27

strömungstechnisch miteinander verbunden. Entsprechend verlaufen

die Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 jeweils von der ersten

Stirnseite 26 bis hin zu der zweiten Stirnseite 27 und wieder zurück

zu der ersten Stirnseite 26. Auch hier können die Wärmeentnahme

leitungen 30 und 3 1 weitere Wärmeentnahmerohre 25 aufweisen,

welche beispielsweise vor oder hinter der Zeichenebene vorliegen.

Die Ausführungen zu den Wärmezuführleitungen 28 und 29 sind

ergänzend für die Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 heranzuzie

hen. Dies gilt auch umgekehrt.

Selbstverständlich können alternativ lediglich eine Wärmezuführlei-

tung oder mehr als zwei Wärmezuführleitungen und/oder lediglich

eine Wärmeentnahmeleitung oder mehr als zwei Wärmeentnahme

leitungen in dem Feststoffwärmespeicher 2 1 vorliegen.



Dem Feststoffwärmespeicher 2 1 ist sowohl eine Wärmezuführvertei-

leinrichtung 32 als auch eine Wärmeentnahmeverteileinrichtung 33

zugeordnet. Die Wärmezuführverteileinrichtung 32 verfügt über w e

nigstens ein Ventil 34, die Wärmeentnahmeverteileinrichtung 33

über wenigstens ein Ventil 35. Das Ventil 34 liegt strömungstech

nisch zwischen den Wärmezuführleitungen 28 und 29, beispielswei

se also auf der zweiten Stirnseite 27, vor. Das Ventil 35 dagegen ist

strömungstechnisch zwischen den Wärmeentnahmeleitungen 30

und 3 1 , also beispielsweise auf der ersten Stirnseite 26, vorgesehen.

Auf der dem Ventil 34 abgewandten Seite ist die erste W ärmezuführ

leitung 28 beispielsweise unmittelbar an den Wärmezuführeinlass-

anschluss 8 angeschlossen. Die zweite Wärmezuführleitung 29 ist

dagegen auf ihrer dem Ventil 34 abgewandten Seite unmittelbar an

den Wärmezuführauslassanschluss 9 strömungstechnisch ange-

schlössen.

Über das Ventil 34 ist nun eine zusätzliche Strömungsverbindung zu

dem Wärmezuführeinlassanschluss 8 herstellbar, welche zwischen

den Wärmezuführleitungen 28 und 29 einmündet. Zu diesem Zweck

ist das Ventil 34 beispielsweise als Mehrwegeventil, insbesondere

als 3/2-Wegeventil ausgebildet. Mittels des Ventils 34 kann entspre

chend entweder nur die Wärmezuführleitung 28 oder alternativ beide

Wärmezuführleitungen 28 und 29 mit dem durch den W ärmezuführ

einlassanschluss 8 zugeführten ersten Arbeitsmedium beaufschlagt

werden.

Entsprechendes gilt für die Wärmeentnahmeleitungen 30 und 33

beziehungsweise das Ventil 35. Dieses ist strömungstechnisch zw i

schen den Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 angeordnet und

ebenfalls als Mehrwegeventil, insbesondere als 3/2-Wegeventil,

ausgebildet. Die erste Wärmeentnahmeleitung 30 ist unmittelbar an

dem Wärmeentnahmeeinlassanschluss 16 angeschlossen, die zwei

te Wärmeentnahmeleitung 3 1 dagegen an den Wärmeentnahme-

auslassanschluss 15 . Das Ventil 35 ist strömungstechnisch zwischen



den Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 vorgesehen und ermög

licht das Herstellen einer zusätzlichen Strömungsverbindung, die

zwischen den Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 ihren Aus

gangspunkt hat und zu dem Wärmeentnahmeauslassanschluss 15

führt. Das durch den Wärmeentnahmeeinlassanschluss 16 einge

brachte zweite Arbeitsmedium kann entsprechend vor seinem nach

folgenden Austreten durch den Wärmeentnahmeauslassanschluss

15 lediglich die erste Wärmeentnahmeleitung 30 oder beide W ärme

entnahmeleitungen 30 und 3 1 durchlaufen.

Die Sekundärwärmequelle 3 beziehungsweise die Heizeinrichtung

10 kann entweder, wie dargestellt, zwischen dem Wärmezuführein-

lassanschluss 8 und dem Wärmezuführauslassanschluss 9 auf der

einen Seite und der Wärmequelle 2 auf der anderen Seite angeord

net sein. Dabei kann er entweder in Reihe oder parallel zu der Wär-

mequelle 2 geschaltet sein. Er kann alternativ auch auf der dem

Feststoffwärmespeicher 2 1 zugewandten Seite des Wärmezuführ-

einlassanschlusses 8 beziehungsweise des Wärmezuführauslass-

anschlusses 9 vorliegen. Liegen mehrere Feststoffwärmespeicher 2 1

vor, so kann die Heizeinrichtung 10 für diese als zentrale Zusatzhei-

zung installiert sein. Zum Einstellen des Massenstroms des ersten

Arbeitsmediums durch die Sekundärwärmequelle 3 ist wenigstens

ein Ventil 36, bevorzugt jedoch zwei Ventile 36 und 37 vorgesehen,

welche beispielsweise als Mehrwegeventile, insbesondere als 3/2-

Wegeventile ausgebildet sind. Zudem ist für das erste Arbeitsmedi-

um und das zweite Arbeitsmedium jeweils eine hier nicht dargestellte

Fördereinrichtung, beispielsweise eine elektrisch betriebene Pumpe

oder dergleichen, vorgesehen.

Die Figur 2 zeigt eine zweite Ausführungsform der Speichereinrich

tung 1. Im Folgenden wird lediglich auf den Unterschied zu der ers-

ten Ausführungsform eingegangen, sodass zur Beschreibung der

zweiten Ausführungsform grundsätzlich auf die vorstehende Be

schreibung der ersten Ausführungsform verwiesen wird.



Der Unterschied liegt darin, dass anstelle des Ventils 34 Ventile 38,

39, 40 und 4 1 sowie anstelle des Ventils 35 Ventile 42, 43, 44 und

45 vorgesehen sind. Die Ventile 38 bis 45 sind wiederum bevorzugt

als Mehrwegeventile, insbesondere als 3/2-Wegeventile ausgeführt.

Über die Ventile 38 und 39 ist die Wärmezuführleitung 28 und über

die Ventile 40 und 4 1 die zweite Wärmezuführleitung 29 an eine

Wärmezuführverteilleitung 46 angeschlossen, welche an ihrem einen

Ende den Wärmezuführeinlassanschluss 8 und an ihrem anderen

Ende den Wärmezuführauslassanschluss 9 aufweist. Somit ist jede

der Wärmezuführleitungen 28 und 29 über zwei Ventile 38 und 39

beziehungsweise 40 und 4 1 an die Wärmezuführverteilleitung 46

angeschlossen. Es sei darauf hingewiesen, dass bereits lediglich ein

Ventil pro Wärmezuführleitung 28 beziehungsweise 29 ausreichend

ist. Beispielsweise kann also eines der Ventile 38 und 39 und/oder

eines der Ventile 40 und 4 1 entfallen, ohne dass die Funktionsfähig

keit der Speichereinrichtung 1 beeinträchtigt wird.

Mithilfe der Ventile 38 bis 4 1 , welche der Wärmezuführverteileinrich-

tung 32 angehören, kann jede der Wärmezuführleitungen 28 und 29

einzeln oder in beliebiger Kombination miteinander mit dem durch

den Wärmezuführeinlassanschluss 8 zugeführten ersten Arbeitsme

dium beaufschlagt werden. Im Unterschied zu dem ersten Ausfüh

rungsbeispiel kann also auch lediglich die erste Wärmezuführleitung

28 während des Betriebs der Speichereinrichtung 1 von dem ersten

Arbeitsmedium durchströmt werden.

Entsprechendes gilt für die Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 ,

welche über die Ventile 42 bis 45 an eine Wärmeentnahmeverteillei-

tung 47 angeschlossen sind, die auf ihrer einen Seite den Wärme-

entnahmeauslassanschluss 15 und auf ihrer anderen Seite den

Wärmeentnahmeeinlassanschluss 16 aufweist. Auch hier kann wie-

derum auf zumindest eines der Ventile 42 und 43 beziehungsweise

44 und 45 verzichtet werden, weil bereits ein Ventil pro Wärmeent-



nahmeleitung 30 beziehungsweise 3 1 ausreichend ist, um die ge

wünschte Funktionalität zu gewährleisten.

Anhand der Figuren 3 und 4 werden verschiedene Schaltkonfigurati

onen für die erste Ausführungsform der Speichereinrichtung 1 erläu-

tert. Während in der Figur 1 eine Schaltkonfiguration dargestellt ist,

bei welcher durch entsprechendes Einstellen des Ventils 34 sowohl

durch beide Wärmezuführleitungen 28 und 29 als auch durch beide

Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 jeweils ein Massenstrom von

größer als Null vorliegt, ist für die in der Figur 3 dargestellte Schalt-

konfiguration das Ventil 34 derart eingestellt, dass lediglich die zwei

te Wärmezuführleitung 29 mit dem ersten Arbeitsmedium beauf

schlagt ist. Die erste Wärmezuführleitung 28 wird dagegen nicht

durchströmt, der Massenstrom ist für diese also zumindest nähe

rungsweise gleich Null.

Entsprechendes gilt für die Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 .

Hier ist das Ventil 35 derart eingestellt, dass lediglich die erste W är

meentnahmeleitung 30, nicht jedoch die zweite W ärmeentnahmelei

tung 3 1 mit dem zweiten Arbeitsmedium durchströmt ist. Der Mas

senstrom des zweiten Arbeitsmediums ist also in der zweiten Wär-

meentnahmeleitung 3 1 gleich Null.

Die Rohrleitungen 23 sind dabei derart in dem Feststoffwärmespei

cher 2 1 vorgesehen beziehungsweise derart miteinander strö-

mungsverbunden, dass die erste Wärmezuführleitung 28 mit der

zweiten Wärmeentnahmeleitung 3 1 sowie die zweite Wärmezuführ-

leitung 29 mit der ersten Wärmeentnahmeleitung 30 jeweils in einem

Wärmespeichersegment 48 beziehungsweise 49 vorliegen. Die in

den Wärmespeichersegmenten 48 beziehungsweise 49 vorliegen

den Wärmezuführrohre 24 und Wärmeentnahmerohre 25 sind e i

nander thermisch zugeordnet. Beispielsweise liegt zumindest eines

der Wärmezuführrohre 24 des Wärmespeichersegments 48 zw i

schen zwei Wärmeentnahmerohren 25 desselben Wärmespeicher

segments 48 beziehungsweise 49. Umgekehrt kann selbstverständ-



lieh auch wenigstens eines der Wärmeentnahmerohre 25 jedes

Wärmespeichersegments 48 beziehungsweise 49 zwischen zwei

Wärmezuführrohren 24 angeordnet sein. Dies gilt zumindest für den

hier dargestellten Längsschnitt des Feststoffwärmespeichers 2 1 .

In der dargestellten Schaltkonfiguration wird lediglich dem W ärme

speichersegment 49 Wärme zugeführt und auch entnommen. In das

Wärmespeichersegment 48 wird weder (unmittelbar) Wärme einge

bracht, noch wird sie (unmittelbar) aus ihm entnommen. Selbstver

ständlich kann jedoch durch Wärmeleitung Wärme aus dem Wär-

mespeichersegment 49 in das Wärmespeichersegment 48 und u m

gekehrt gelangen. Entsprechend kann sich ein mittelbares Zuführen

beziehungsweise Entnehmen von Wärme ergeben.

Die Figur 4 zeigt eine weitere Schaltkonfiguration für die erste Aus

führungsform der Speichereinrichtung 1. Das Ventil 34 befindet sich

in derselben Schaltstellung wie für die vorstehend beschriebene

Schaltkonfiguration. Entsprechend wird lediglich dem Wärmespei

chersegment 49 Wärme zugeführt, nämlich mittels der Wärmezu

führleitung 29. Im Gegensatz zu der anhand der Figur 3 beschriebe

nen Schaltkonfiguration ist es nun vorgesehen, das Ventil 35 derart

einzustellen, dass sowohl das Wärmespeichersegment 48 als auch

das Wärmespeichersegment 49 von dem zweiten Arbeitsmedium

durchströmt werden, obwohl das Wärmespeichersegment 48 nicht

beheizt wird. Auf diese Art und Weise kann beispielsweise - in A b

hängigkeit von der Temperatur des Wärmespeichersegments 48 -

das Wärmespeichersegment 48 mittelbar mithilfe des zweiten A r

beitsmediums und/oder durch Wärmeleitung aus dem Wärmespei

chersegment 49 erwärmt werden und gleichzeitig das zweite A r

beitsmedium während des Durchlaufens des Wärmespeicherseg

ments 48 auf eine für den Wärmeverbraucher 4 geeignete Tempera-

tur gebracht werden, welche niedriger ist als nach dem Durchlaufen

des Wärmespeichersegments 49.



Bei einer derartigen Schaltkonfiguration kann es zudem vorgesehen

sein, dass eine Gesamtwärmeentnahmemenge, welche sich aus den

einzelnen, für die Wärmespeichersegmente 48 und 49 vorliegenden

Wärmeentnahmemengen zusammensetzt, größer ist als die Ge-

samtwärmezuführmenge, welche sich aus den Wärmezuführmengen

für die einzelnen Wärmespeichersegmente 48 und 49 zusammen

setzt. Entsprechend verringert sich die in dem Festkörperwärme

speicher 2 1 vorliegende gespeicherte Wärmemenge. Dies ist jedoch

nur dann möglich, wenn das Wärmespeichersegment 48, beispiels-

weise aufgrund einer vorhergehenden Aufladung, eine höhere Tem

peratur aufweist als das zweite Arbeitsmedium bei seinem Eintritt in

das Wärmespeichersegment 48.

Die Figur 5 zeigt eine weitere Ausführungsform der Speichereinrich

tung 1, welche grundsätzlich ähnlich wie die anhand der Figur 1 vor-

gestellte Ausführungsform ausgebildet ist. Nachfolgend wird aus

diesem Grund lediglich auf die Unterschiede eingegangen und a n

sonsten auf die vorstehenden Ausführungen verwiesen.

Bei dieser Ausführungsform ist es nun vorgesehen, dass neben dem

Wärmeverbraucher 4 ein weiterer Wärmeverbraucher 50 vorliegt,

der über einen Wärmeentnahmeauslassanschluss 5 1 und einen

Wärmeentnahmeeinlassanschluss 52 sowie Rohrleitungen 53 und

54 mit der Speichereinrichtung 1 strömungstechnisch verbunden ist.

In der Wärmeentnahmeverteileinrichtung 33 ist neben dem Ventil 35

noch ein weiteres Ventil 55 vorgesehen. Über das Ventil 35 ist die

zweite Wärmeentnahmeleitung 3 1 mit dem Wärmeentnahmeaus

lassanschluss 15 und mithin dem Wärmeverbraucher 4 strömungs

technisch verbindbar. Über das Ventil 55 ist die Wärmeentnahmelei

tung 30 mit dem Wärmeentnahmeauslassanschluss 5 1 und schluss

endlich dem Wärmeverbraucher 50 strömungstechnisch verbindbar.

Jedem der Wärmeverbraucher 4 und 50 ist also jeweils eine der

Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 zugeordnet, insbesondere ex

klusiv zugeordnet.



Das bedeutet, dass die mit einem der Wärmeverbraucher 4 und 50

strömungstechnisch verbindbare Wärmeentnahmeleitung 30 bezie

hungsweise 3 1 nicht mit dem jeweils anderen Wärmeverbraucher 50

beziehungsweise 4 verbindbar ist. In einer alternativen Ausführungs-

form (hier nicht dargestellt) kann dies jedoch durch eine entspre

chende Ausgestaltung der Wärmeentnahmeverteileinrichtung 33

vorgesehen sein. In diesem Fall kann jeder der Wärmeverbraucher 4

und 50 mit jedem beliebigen und/oder einer beliebigen Kombination

der Wärmeentnahmeleitungen 30 und 3 1 beziehungsweise eventuell

weiterer vorgesehener Wärmeentnahmeleitungen strömungstech

nisch verbunden werden.

Selbstverständlich können mehr als zwei Wärmeverbraucher 4 und

50 vorgesehen sein, wobei bevorzugt die Anzahl der W ärmeent

nahmeleitungen 30 und 3 1 mindestens der Anzahl der Wärmever-

braucher 4 und 50 entspricht oder größer ist, insbesondere ein

ganzzahliges Mehrfaches beträgt. Selbstverständlich kann eine Aus

führungsform der Speichereinrichtung 1, an welche mehrere W är

meverbraucher anschließbar sind, auf jede der vorstehend beschrie

benen Ausführungsformen übertragen werden, also insbesondere

auch auf die Ausführungsform der Figur 2 .

Die Figuren 6 bis 11 zeigen zwei verschiedene Rohrleitungskonfigu

rationen, wobei ein Bereich des Feststoffwärmespeichers 2 1 im

Querschnitt dargestellt ist. Erkennbar sind die lediglich teilweise

durch Bezugszeichen gekennzeichneten Rohrleitungen 23, die in

dem Wärmespeichermaterial 22 vorliegen. Die Rohrleitungen 23

sind in mehreren Reihen 56, 57 und 58 angeordnet, die lediglich be i

spielhaft gekennzeichnet sind. Es wird deutlich, dass in der Rohrlei

tungskonfiguration der Figur 6 die Rohrleitungen 23 von unmittelbar

benachbart zueinander liegender Reihen 56, 57 und 58 in horizonta-

ler Richtung miteinander fluchten.

Die Figur 7 zeigt die Zuordnung der aus der Figur 6 bekannten Ro hr

leitungen 13 . Die Rohrleitungen 23 der Reihen 56 und 58 sind als



Wärmezuführrohre 24 ausgebildet, während die Rohrleitungen 23

der Reihe 57, also der zwischen den Reihen 56 und 58 liegenden

Reihe, als Wärmeentnahmerohre 25 vorliegen.

Die Figur 8 zeigt eine weitere Konfiguration, in welcher ein Teil der

Rohrleitungen 23 als weitere Wärmeentnahmerohre 59 oder alterna

tiv als weitere Wärmezuführrohre ausgebildet sind. Diese können

unabhängig von den Wärmezuführrohren 24 und 25 von dem ersten

Arbeitsmedium beziehungsweise dem zweiten Arbeitsmedium

durchströmt werden. Beispielsweise sind die Wärmeentnahmerohre

25 für die in der Figur 5 dargestellte Ausführungsform dem W ärme

verbraucher 4 und die Wärmeentnahmerohre 59 dem Wärmever

braucher 50 zugeordnet.

Die Figur 9 zeigt eine alternative Rohrleitungskonfiguration. Auch

hier sind die Rohrleitungen 23 in Reihen 56, 57 und 58 angeordnet.

Hier sind jedoch die Rohrleitungen 23 von unmittelbar benachbart

zueinander liegender Reihen 56 und 57 beziehungsweise 57 und 58

in horizontaler Richtung versetzt zueinander angeordnet. Dabei kann

es zusätzlich vorgesehen sein, dass die Rohrleitungen 23 von nicht

unmittelbar nebeneinander liegenden Reihen 56 und 58 wiederum in

horizontaler Richtung wiederum miteinander fluchtend angeordnet

sind.

Verschiedene Aufteilungen der Rohrleitungen 23 in Wärmezuführ

rohre 24 und Wärmeentnahmerohre 25 sowie gegebenenfalls W är

meentnahmerohre 59 sind den Figuren 10 und 11 zu entnehmen. Zu

diesen gilt das zu den Figuren 7 und 8 Gesagte entsprechend.



Ansprüche

1. Speichereinrichtung ( 1 ) zur Zwischenspeicherung von thermi

scher Energie, mit wenigstens einem Feststoffwärmespeicher (21 ) ,

insbesondere einem Betonwärmespeicher, dadurch gekennzeich-

net, dass in dem Feststoffwärmespeicher (21 ) zumindest eine W är

mezuführleitung (28,29) für ein erstes Arbeitsmedium und zumindest

eine strömungstechnisch von der Wärmezuführleitung (28,29) ge

trennte Wärmeentnahmeleitung (30,31 ) für ein zweites Arbeitsmedi

um wenigstens bereichsweise angeordnet sind.

2 . Speichereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn¬

zeichnet, dass die Wärmezuführleitung (28,29) zumindest zwei

Wärmezuführrohre (24) und die Wärmeentnahmeleitung (30,31 ) z u

mindest zwei Wärmeentnahmerohre (25) aufweist, die den Fest

stoffwärmespeicher (21 ) von einer ersten Stirnseite (26) bis zu einer

der ersten Stirnseite (26) gegenüberliegenden zweiten Stirnseite (27)

wenigstens bereichsweise, insbesondere vollständig, durchgreifen,

wobei jeweils zwei der Wärmezuführrohre (24) im Bereich der ersten

Stirnseite (26) und jeweils zwei der Wärmeentnahmerohre (25) im

Bereich der zweiten Stirnseite (27) strömungstechnisch miteinander

verbunden sind.

3 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere W ärmezuführleitun

gen (28,29) und/oder mehrere Wärmeentnahmeleitungen (30,31 )

vorgesehen sind.

4 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der Wärme-



zuführleitungen (28,29) über zumindest ein Ventil (34) einer Wärme-

zuführverteileinrichtung (32) an einen Wärmezuführeinlassanschluss

(8) oder einen Wärmezuführauslassanschluss (9) der Speicherein

richtung ( 1 ) angeschlossen ist.

5 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei der W ärme

zuführleitungen (28,29), insbesondere alle Wärmezuführleitungen

(28,29), über jeweils wenigstens ein Mehrwegeventil (38,39,40,41 )

an eine Wärmezuführverteilleitung (46) angeschlossen sind, wobei

die Wärmezuführverteilleitung (46) den Wärmezuführeinlassan

schluss (8) und den Wärmezuführauslassanschluss (9) aufweist.

6 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine der W ärme

entnahmeleitungen (30,31 ) über zumindest ein Ventil (35) einer

Wärmeentnahmeverteileinrichtung (33) an einen Wärmeentnahme-

einlassanschluss ( 1 6) oder einen Wärmeentnahmeauslassanschluss

( 1 5) der Speichereinrichtung ( 1 ) angeschlossen ist.

7 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei der Wärme-

zuführleitungen (28,29), insbesondere alle Wärmezuführleitungen

(28,29), über jeweils wenigstens ein Mehrwegeventil (42,43,44,45)

an eine Wärmeentnahmeverteilleitung (47) angeschlossen sind, w o

bei die Wärmeentnahmeverteilleitung (47) den Wärmeentnahmeein-

lassanschluss ( 1 6) und den Wärmeentnahmeauslassanschluss ( 1 5)

aufweist.

8 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmezuführrohre (24)



und die Wärmeentnahmerohre (25) von Rohrleitungen (23) ausge

bildet sind, die in vertikaler Richtung in mehreren Reihen (56,57,58)

in dem Feststoffwärmespeicher (21 ) angeordnet sind, wobei zumin

dest einige der Rohrleitungen (23) benachbart zueinander liegender

Reihen (56,57;57,58) in horizontaler Richtung fluchtend oder versetzt

zueinander angeordnet sind.

9 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Festkörperwärme

speicher (21 ) vorgesehen sind, wobei die Rohrleitungen (23) der

Festkörperwärmespeicher (21 ) strömungstechnisch miteinander in

Reihe oder parallel zueinander geschaltet sind.

10 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass den mehreren Festkörperwär

mespeichern (21 ) eine gemeinsame Wärmezuführverteileinrichtung

und/oder gemeinsame Wärmeentnahmeverteileinrichtung zugeord

net ist, oder dass für zumindest einen Teil der Festkörperwärme

speicher (21 ) separate Wärmezuführverteileinrichtungen und/oder

Wärmeentnahmeverteileinrichtungen vorgesehen sind.

11. Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü-

che, dadurch gekennzeichnet, dass die Rohrleitungen (23) aus

einem Material bestehen, welches eine größere Wärmeleitzahl auf

weist als das Material des Festkörperwärmespeichers (21 ) .

12 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass der Festkörperwärmespeicher

(21 ) aus Beton, Keramik, mineralischem Schüttgut, Stahl oder einer

Mischung aus diesen Materialien besteht.



13 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Wärmeentnahmeein-

lassanschlüsse ( 1 6) und mehrere Wärmeentnahmeauslassan-

schlüsse ( 1 5) vorgesehen sind, die strömungstechnisch jeweils mit

zumindest einer Wärmeentnahmeleitung (30,31 ) verbindbar sind.

14. Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass nur ein Wärmezuführeinlass-

anschluss (8) und nur ein Wärmezuführauslassanschluss (9) vorge

sehen ist.

15 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Festkörperwärmespei

cher (21 ) zumindest ein Temperatursensor eingebettet ist.

16 . Speichereinrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü

che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Heizeinrichtung ( 1 0), ins-

besondere eine elektrische Heizeinrichtung, mit zumindest einer

Wärmezuführleitung (28,29) strömungstechnisch verbunden oder

verbindbar ist.

17 . Verfahren zum Betreiben einer Speichereinrichtung ( 1 ) zum

Zwischenspeichern von thermischer Energie, insbesondere einer

Speichereinrichtung ( 1 ) nach einem oder mehreren der vorherge

henden Ansprüche, wobei die Speichereinrichtung ( 1 ) wenigstens

einen Feststoffwärmespeicher (21 ) , insbesondere einen Betonwär

mespeicher, aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Fest

stoffwärmespeicher (21 ) zumindest eine Wärmezuführleitung (28,29)

für ein erstes Arbeitsmedium und zumindest eine strömungstech

nisch von der Wärmezuführleitung (28,29) getrennte Wärmeent

nahmeleitung (30,31 ) für ein zweites Arbeitsmedium wenigstens be-



reichsweise angeordnet sind, wobei der Massenstrom des ersten

Arbeitsmediums durch die Wärmezuführleitung (28,29) und der

Massenstrom des zweiten Arbeitsmediums durch die Wärmeent

nahmeleitung (30,31 ) unabhängig voneinander eingestellt werden.

18 . Verfahren nach Anspruch 17 , dadurch gekennzeichnet,

dass die Massenströme derart eingestellt werden, dass die Maximal

temperatur des ersten Arbeitsmediums von der Maximaltemperatur

des zweiten Arbeitsmediums verschieden ist, insbesondere auch

wenn dem Feststoffwärmespeicher (21 ) gleichzeitig Wärme über das

erste Arbeitsmedium zugeführt und über das zweite Arbeitsmedium

entnommen wird.

19 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass das erste Arbeitsmedium von dem

zweiten Arbeitsmedium verschieden gewählt, insbesondere als ers-

tes Arbeitsmedium ein erstes Öl, bevorzugt ein Thermalöl, und als

zweites Arbeitsmedium Wasser, eine wasserhaltige Lösung oder ein

zweites Öl, insbesondere ein Thermalöl, verwendet wird.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass der Feststoffwärmespeicher (21 ) in

mehrere logische Wärmespeichersegmente (48,49) unterteilt ist, die

jeweils wenigstens eine Wärmezuführleitung (28,29) und wenigstens

eine Wärmeentnahmeleitung (30,31 ) aufweisen, wobei die Tempera

tur jedes Wärmespeichersegments (48,49) mittels wenigstens eines

Temperatursensors bestimmt wird.

2 1 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in einer ersten Betriebs

art für ein kälteres der Wärmespeichersegmente (48,49) der Mas-



senstrom durch die jeweilige Wärmezuführleitung (28,29) vergrößert

und/oder der Massenstrom durch die jeweilige W ärmeentnahmelei

tung (30,31 ) verringert und/oder für ein wärmeres der W ärmespei

chersegmente (48,49) der Massenstrom durch die jeweilige Wärme-

zuführleitung (30,31 ) verringert und/oder der Massenstrom durch die

jeweilige Wärmeentnahmeleitung (30,31 ) vergrößert wird.

22. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in einer zweiten Be

triebsart der Massenstrom durch die Wärmezuführleitung (28,29)

zum Zuführen einer bestimmten Wärmezuführmenge in ein erstes

der Wärmespeichersegmente (48,49) eingestellt wird, wobei der

Massenstrom durch die Wärmeentnahmeleitung (30,31 ) wenigstens

eines weiteren der Wärmespeichersegmente (49,48) zum Entneh

men einer bestimmten Wärmeentnahmemenge, die größer oder

gleich der Wärmezuführmenge ist, eingestellt wird.

23. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in der zweiten Betriebs

art die Massenströme durch die Wärmezuführleitungen (28,29) und

die Wärmeentnahmeleitungen (30,31 ) derart eingestellt werden,

dass die Summe der Wärmezuführmengen der Summe der Wärme

entnahmemengen entspricht oder größer als diese ist.

24. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass zumindest in der zweiten Betriebs

art der Massenstrom durch die Wärmezuführleitung (28,29) nur für

einen Teil der Wärmespeichersegmente (48,49) größer als Null e in

gestellt wird, während der Massenstrom durch die W ärmeentnahme

leitung (30,31 ) für wenigstens eines der Wärmespeichersegmente



(48,49), für welches der Massenstrom durch die Wärmezuführleitung

(28,29) gleich Null ist, größer als Null eingestellt wird.











A . CLASSIFICATION O F SUBJECT MATTER

INV. F28D20/00 F24H7/04
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) orto both national Classification and IPC

B . FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (Classification System followed by Classification Symbols)

F28D F24H F28F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal , WPI Data

C . DOCUMENTS CONSIDERED TO B E RELEVANT

Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to Claim No.

DE 199 44 438 AI (HDB WEISSINGER GMBH 1-4,6,8,
[DE] ) 22 March 2001 (2001-03-22) 17-20
col umn 3 , l i ne 54 - col umn 4 , l i ne 63 ;
f i gure 1

DE 101 01 622 AI (K0EHNE FRANK [DE] ) 1, 12 , 17
6 December 2001 (2001-12-06)
abstract; f i gure 1

DE 198 26 625 AI (GLAS LI ESELOTTE [DE] ) 1, 12 , 16
23 December 1999 (1999-12-23)
col umn 2 , l i ne 30 - l i ne 33 ; f i gure 1

□ Further documents are listed in the continuation of Box C . See patent family annex.

* Special categories of cited documents :
"T" later document published after the international filing date o r priority

date and not in conflict with the application but cited to understand
"A" document defining the general State of the art which is not considered the principle ortheory underlying the invention

to be of particular relevance

"E" earlier application o r patent but published o n o r after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
filing date considered novel o r cannot b e considered to involve a n inventive

"L" documentwhich may throw doubts o n priority claim(s) orwhich is step when the document is taken alone
cited to establish the publication date of another citation o r other "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be
special reason (as specified) considered to involve a n inventive step when the document is

"O" document referring to a n oral disclosure, use, exhibition o r other combined with one o r more other such documents, such combination
means being obvious to a person skilled in the art

"P" document published prior to the international filing date but later than
the priority date claimed "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

12 February 2014 20/02/2014

Name and mailing address of the ISA/ Authorized officer

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk

Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Marti nez Ri co, Cel i a



Patent document Publioation Patent family Publioation
cited in search report date member(s) date

DE 19944438 AI 22-03-2001 AU 1380001 A 17-04-2001
DE 10082797 D2 07-03-2002
DE 19944438 AI 22-03-2001
O 0120240 A2 22-03-2001

DE 10101622 AI 06-12-2001 N0NE

DE 19826625 AI 23-12-1999 N0NE



A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. F28D20/00 F24H7/04
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter MindestprUfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )

F28D F24H F28F

Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

DE 199 44 438 AI (HDB WEISSINGER GMBH 1-4,6,8,
[DE] ) 22 . März 2001 (2001-03-22) 17-20
Spal t e 3 , Zei l e 54 - Spal t e 4 , Zei l e 63 ;
Abbi l dung 1

DE 101 01 622 AI (K0EHNE FRANK [DE] ) 1, 12 , 17
6 . Dezember 2001 (2001-12-06)
Zusammenfassung; Abbi l dung 1

DE 198 26 625 AI (GLAS LI ESELOTTE [DE] ) 1, 12 , 16
23 . Dezember 1999 (1999-12-23)
Spal t e 2 , Zei l e 30 - Zei l e 33 ; Abbi l dung 1

□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst a m oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

12 . Februar 2014 20/02/2014

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
N L - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016 Marti nez Ri co, Cel i a



Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

DE 19944438 AI 22-03-2001 AU 1380001 A 17-04-2001
DE 10082797 D2 07-03-2002
DE 19944438 AI 22-03-2001
O 0120240 A2 22-03-2001

DE 10101622 AI 06-12-2001 KEINE

DE 19826625 AI 23-12-1999 KEINE


	abstract
	description
	claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

