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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen hy-
dropneumatischen Speicher mit einer erhöhten Spei-
cherkapazität.

[0002] Hydropneumatische Speicher sind beispiels-
weise aus Hydrauliksystemen von Fahrzeugen be-
kannt. Ein bekannter hydropneumatischer Speicher 
ist beispielsweise ein Druckgefäß mit zwei Medienan-
schlüssen, wobei im Druckgefäß zwei Räume vorge-
sehen sind, welche durch ein elastisches Material ge-
trennt sind. Die Medienanschlüsse sind ein Gasventil 
und ein Hydraulikventil, so dass ein Raum mit einem 
Gas, z. B. Luft oder Stickstoff, auf einen vorbestimm-
ten Fülldruck vorgefüllt ist und mittels des Gasventils 
abgeschlossen ist. Der andere Raum des Druckgefä-
ßes ist für eine Hydraulikflüssigkeit vorgesehen. Bei 
Einleiten einer Hydraulikflüssigkeit durch das Hy-
draulikventil wird das Volumen des gasgefüllten 
Raums reduziert und das darin eingeschlossene Gas 
komprimiert. Der hierbei entstehende Gegendruck 
entspricht einem Förderdruck der Hydraulikflüssig-
keit. Die Kompressibilität des Gases ermöglicht dabei 
die Speicherung einer großen Menge von Hydraulik-
flüssigkeit unter hohem Druck. Derartige Druckgefä-
ße finden beispielsweise als Druckspeicher zur Ab-
deckung von Leistungsspitzen oder zum Ausgleich 
von Druckschwankungen in Hydrauliksystemen Ver-
wendung. Auch können derartige Druckgefäße als 
Energiespeicher verwendet werden.

[0003] Derartige Druckgefäße weisen jedoch den 
Nachteil auf, dass bei einer schnellen Befüllung oder 
Entleerung Wärme entsteht, wodurch die Temperatur 
des Gases beim Verdichten stark ansteigt und ent-
sprechend beim Entspannen stark sinkt. Die Tempe-
raturerhöhung des Gases führt dabei zu einem wie-
der erhöhten Volumenbedarf des Gases, so dass bei 
einer schnellen Befüllung des Hydraulikraumes die 
Betriebsgrenzen des Druckspeichers durch den herr-
schenden Druck und die ansteigende Temperatur 
schnell erreicht sind. Somit ist der Druckspeicher 
nicht in der Lage, die eigentlich maximal aufnehmba-
re Hydraulikflüssigkeit in dem Hydraulikraum aufzu-
nehmen.

[0004] Um eine möglichst große Füllung des Spei-
chers zu ermöglichen, wäre es nun möglich, den 
Speicher von außen zu kühlen, um das nutzbare Vo-
lumen zu erhöhen. Dies bedeutet jedoch einerseits 
einen erhöhten Energiebedarf für die Kühlung und 
andererseits einen großen baulichen Aufwand. Fer-
ner weisen derartige Speicher einen schlechten Wir-
kungsgrad auf.

Vorteile der Erfindung

[0005] Ein erfindungsgemäßer hydropneumatischer 
Speicher mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 
weist demgegenüber den Vorteil auf, dass ein Nutz-
volumen des Speichers signifikant erhöht werden 
kann. Dadurch kann der erfindungsgemäße Speicher 
einen verbesserten Wirkungsgrad aufweisen. Dies 
wird erfindungsgemäß dadurch erreicht, dass der hy-
dropneumatische Speicher einen ersten Raum, ei-
nen zweiten Raum, ein Trennelement, welches den 
ersten Raum vom zweiten Raum trennt, und einen 
Latentwärmespeicher umfasst. Das Trennelement ist 
vorzugsweise flexibel. Der Latentwärmespeicher 
übernimmt dabei die Wärmespeicherung des wäh-
rend der Verdichtung des Gases auftretenden Tem-
peraturanstiegs. Mit anderen Worten sorgt der Lat-
entwärmespeicher dafür, dass ein Temperaturanstieg 
und ein Druckanstieg des Gases in einem der Räume 
reduziert werden kann. Der Latentwärmespeicher ist 
dabei ein Stoff, welcher bei einer bestimmten Tempe-
ratur einen Phasenübergang von einer ersten Phase 
zu einer zweiten Phase erfährt. Insbesondere wird 
ein Phasenübergang von einer festen Phase zu einer 
flüssigen Phase oder von einer flüssigen Phase zu ei-
ner festen Phase oder von einer flüssigen Phase zu 
einer gasförmigen Phase oder einer gasförmigen 
Phase zu einer flüssigen Phase bevorzugt. Die dabei 
benötigte Wärme für den Phasenübergang 
(Schmelzwärme oder Erstarrungswärme) wird dabei 
ohne Temperaturänderung des Gases in dem Stoff 
gespeichert. Die Komprimierung des Gases im ers-
ten Raum wird dabei durch das flexible Trennelement 
sichergestellt, wenn in dem zweiten Raum eine Flüs-
sigkeit zugeführt wird.

[0006] Die Unteransprüche zeigen bevorzugte Wei-
terbildungen der Erfindung.

[0007] Vorzugsweise ist der Latentwärmespeicher 
im ersten Raum angeordnet.

[0008] Besonders bevorzugt ist das Trennelement 
elastisch und insbesondere eine Blase. Hierdurch 
kann der hydropneumatische Speicher besonders 
einfach und kostengünstig bereitgestellt werden. Al-
ternativ ist das Trennelement ein Kolben.

[0009] Weiter bevorzugt ist der Latentwärmespei-
cher an einer Innenseite des Gehäuses des Spei-
chers im ersten Raum angeordnet. Somit ist der Lat-
entwärmespeicher unmittelbar mit dem Gas in Kon-
takt und es kann eine direkte Wärmeübertragung bei 
einer Komprimierung des Gases vom Gas zum Lat-
entwärmespeicher erfolgen.

[0010] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung ist der Latentwärmespeicher 
flächig an einer Außenseite des Gehäuses angeord-
net. Dadurch wird ein unmittelbarer Kontakt zwischen 
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dem Gas und dem Latentwärmespeicher verhindert. 
Das Gehäuse ist dabei besonders bevorzugt aus ei-
nem Material mit hohem Wärmeleitkoeffizienten, z. B. 
einem Metall, hergestellt, um eine schnelle und aus-
reichende Wärmeübertragung vom Gas auf den Lat-
entwärmespeicher zu ermöglichen. Es sei ange-
merkt, dass der hydropneumatische Speicher selbst-
verständlich auch einen Latentwärmespeicher im In-
neren des ersten Raums und an der Außenseite des 
Gehäuses aufweisen kann.

[0011] Besonders bevorzugt ist der Latentwärme-
speicher in einem porösen Aufnahmeelement um-
fasst, in welchem ein Latentwärmespeicher-Material 
angeordnet ist. Durch das poröse Aufnahmeelement 
kann ein großflächiger Kontakt zwischen dem Latent-
wärmespeicher und dem Gas bereitgestellt werden. 
Das Latentwärmespeicher-Material ist dabei vor-
zugsweise im porösen Aufnahmeelement angeord-
net, welches bei Auftreten einer flüssigen Phase vor-
zugsweise gekapselt ist. Das Latentwärmespei-
cher-Material wird vorzugsweise ausgewählt aus der 
Gruppe der Parafine, der Salz-Wasser-Eutektika, der 
Gashydrate und deren Mischungen, der Salzhydrate 
und deren Mischungen, der Zucker-Alkohole und der 
Salze und deren eutektischen Mischungen. Auch 
sind beliebige Kombinationen der vorgenannten Stof-
fe möglich.

[0012] Weiter bevorzugt umfasst das poröse Auf-
nahmeelement eine Vielzahl von feinen Kapillaren 
und ist weiter bevorzugt aus einem Material mit ei-
nem hohen Wärmeleitkoeffizienten, insbesondere ei-
nem Metall oder einem Metall enthaltenen Material 
hergestellt.

[0013] Vorzugsweise weist das Gehäuse an der Au-
ßenseite eine Wärmedämmung auf oder ist selbst 
aus einem wärmedämmenden Material hergestellt. 
Dadurch kann ein Verlustwärmestrom zur Umgebung 
minimiert werden und ein Wirkungsgrad des Spei-
chers weiter erhöht werden.

[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung weist das poröse Aufnahmee-
lement Röhren und/oder Kapillaren auf, welche par-
allel zueinander oder spiralförmig zueinander ange-
ordnet sind. Die Röhren und/oder Kapillaren können 
an der Gehäusewand anliegen und/oder in einem 
Raum des Speichers angeordnet sein. Alternativ 
kann das poröse Aufnahmeelement auch eine 
schwammartige Struktur mit undefinierten porösen 
Öffnungen aufweisen.

[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung der Erfindung ist der Latentwärmespeicher 
vollständig oder teilweise am flexiblen Trennelement 
angeordnet. Dadurch kann insbesondere auch eine 
Wärmeübertragung aus dem mit Flüssigkeit aufge-
füllten zweiten Raum auf den Latentwärmespeicher 

erfolgen.

[0016] Der Latentwärmespeicher ist vorzugsweise 
flächig an der Innenseite und/oder Außenseite des 
Gehäuses bzw. des Trennelements angeordnet. 
Wenn der Latentwärmespeicher auch am Trennele-
ment angeordnet ist, muss eine Trägerstruktur des 
Latentwärmespeichers ebenfalls flexibel sein und 
beispielsweise eine schaumstoffartige Schwamm-
struktur aufweisen.

Zeichnung

[0017] Nachfolgend werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung unter Bezugnahme auf 
die begleitende Zeichnung im Detail beschrieben. In 
der Zeichnung ist:

[0018] Fig. 1 eine schematische Schnittansicht ei-
nes hydropneumatischen Speichers gemäß einem 
ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung,

[0019] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht ei-
nes hydropneumatischen Speichers gemäß einem 
zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung, und

[0020] Fig. 3 eine schematische Schnittansicht ei-
nes hydropneumatischen Speichers gemäß einem 
dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0021] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 1 ein hydropneumatischer Speicher 1 gemäß ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung im 
Detail beschrieben.

[0022] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, umfasst der hy-
dropneumatische Speicher 1 einen ersten Raum 2
und einen zweiten Raum 3, welche durch ein elasti-
sches, flexibles Trennelement 4 getrennt sind. Der 
erste Raum 2 und der zweite Raum 3 sind in einem 
festen Gehäuse 5 angeordnet. An der Innenseite des 
Gehäuses 5 ist auch das Trennelement 4 fixiert und 
trennt den ersten Raum 2 vom zweiten Raum 3. Das 
Trennelement 4 ist beispielsweise eine Blase aus ei-
nem Kunststoffmaterial oder eine undurchlässige 
Membran. Das Trennelement 4 kann beispielsweise 
mittels Kleben an der Innenseite des Gehäuses 5 fi-
xiert werden, so dass die Räume 2, 3 fluiddicht von-
einander getrennt sind.

[0023] Im ersten Raum 2 kann über einen Gasan-
schluss 7 ein Gas eingeleitet werden. Über ein nicht 
dargestelltes Gasventil kann der erste Raum 2 abge-
schlossen werden, wobei je nach Anwendungsfall ein 
vorbestimmter Gasdruck im ersten Raum 2 vorgege-
ben wird. Als Gas kann beispielsweise Stickstoff oder 
Luft verwendet werden. Der zweite Raum 3 ist mit ei-
ner Flüssigkeit, insbesondere einer Hydraulikflüssig-
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keit, gefüllt. Die Hydraulikflüssigkeit kann über einen 
Hydraulikanschluss 8, wie durch den Pfeil H ange-
deutet, zugeführt und abgelassen werden. Fig. 1
zeigt dabei den Zustand des hydropneumatischen 
Speichers 1, in welchem nur eine geringe Menge an 
Hydraulikflüssigkeit im zweiten Raum angeordnet ist.

[0024] Der hydropneumatische Speicher 1 umfasst 
ferner einen Latentwärmespeicher 6, welcher an der 
Innenseite des Gehäuses 5 im ersten Raum 2 ange-
ordnet ist. Der Latentwärmespeicher 6 befindet sich 
somit in direktem Kontakt mit dem Gas im ersten 
Raum 2. Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, ist der Latent-
wärmespeicher 6 flächig an der Innenseite des Ge-
häuses 2 in Form einer Halbkugel angeordnet. Der 
Gasanschluss 7 geht dabei durch eine im Latentwär-
mespeicher 6 vorgesehene Öffnung. Der Latentwär-
mespeicher 6 umfasst ein poröses Aufnahmeele-
ment, an dessen Oberfläche ein Latentwärmespei-
cher-Material, wie z. B. ein Parafin enthaltenes Mate-
rial oder ein Salz enthaltenes Material, angeordnet 
ist. Die poröse Struktur des Aufnahmeelements er-
möglicht dabei, dass eine möglichst große Oberflä-
che des Latentwärmespeichers 6 mit dem Gas in 
Kontakt kommt.

[0025] Die Funktion des hydropneumatischen Spei-
chers 1 gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist 
dabei wie folgt: Wenn eine Hydraulikflüssigkeit, wie 
durch den Pfeil H angedeutet, zum zweiten Raum 3
zugeführt wird, wird das im ersten Raum 2 einge-
schlossene Gas komprimiert und das Trennelement 
4 in Richtung des Gasanschlusses 7 verschoben. 
Der entstehende Gegendruck im mit Gas gefüllten 
ersten Raum 2 entspricht dabei einem Förderdruck 
der Hydraulikflüssigkeit. Wenn nun die Hydraulikflüs-
sigkeit schnell in den zweiten Raum 3 zugeführt wird, 
tritt auch eine schnelle Komprimierung des Gases im 
ersten Raum 2 auf, so dass ein großer Temperatu-
ranstieg des Gases auftritt. Da das Gas jedoch mit 
dem Latentwärmespeicher 6 in Kontakt ist, erfährt 
das Latentwärmespeicher-Material ab einer material-
abhängigen Temperatur einen Phasenübergang, ins-
besondere von einer festen Phase zu einer flüssigen 
Phase, wobei die für den Phasenübergang benötigte 
Wärme (Schmelzwärme) ohne Temperaturänderung 
in dem Latentwärmespeicher-Material gespeichert 
wird. Hierbei wird, wenn die Gastemperatur die 
Schmelztemperatur des Latentwärmespeicher-Mate-
rials erreicht, bis zum vollständigen Schmelzen des 
Latentwärmespeicher-Materials die Gastemperatur 
kaum über die Schmelztemperatur angehoben. Inso-
fern wird die durch die Komprimierung entstandene 
Wärme im Latentwärmespeicher 6 gespeichert. So-
mit kann im Wesentlichen eine isotherme Verdich-
tung des Gases mit einem schwächeren Anwachsen 
des Druckes im gasgefüllten ersten Raum 2 erhalten 
werden. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad des 
hydropneumatischen Speichers erreicht, und eine 
mögliche Energiespeicherung im hydropneumati-

schen Speicher vergrößert.

[0026] Wenn der hydropneumatische Speicher 1
wieder entleert wird, wird die Hydraulikflüssigkeit wie-
der durch den Hydraulikanschluss 8 abgelassen, wo-
bei die im Latentwärmespeicher 6 gespeicherte Wär-
me bei Unterschreiten der Schmelztemperatur des 
Latentwärmespeicher-Materials dem Gas wieder zu-
geführt wird.

[0027] Es sei auch angemerkt, dass in Abhängigkeit 
von dem verwendeten Latentwärmespeicher-Materi-
al der Latentwärmespeicher auch von dem Gas im 
ersten Raum 2 entkoppelt werden muss. Dies kann 
beispielsweise durch Vorsehen eines Trennelements 
zwischen dem Latentwärmespeicher 6 und dem Gas 
im ersten Raum 2, z. B. mittels einer Folie o. Ä., erfol-
gen.

[0028] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 2 ein hydropneumatischer Speicher gemäß ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung im 
Detail beschrieben. Gleiche bzw. funktional gleiche 
Teile sind dabei mit den gleichen Bezugszeichen wie 
im ersten Ausführungsbeispiel bezeichnet.

[0029] Im Unterschied zum ersten Ausführungsbei-
spiel weist der hydropneumatische Speicher 1 des 
zweiten Ausführungsbeispiels einen Latentwärme-
speicher 6 auf, welcher an der Außenseite des Ge-
häuses 5 angeordnet ist. Wie aus Fig. 2 ersichtlich 
ist, ist der Latentwärmespeicher 6 dabei im Wesentli-
chen im Bereich des ersten Raums 2 außen am Ge-
häuse 5 angeordnet. Das Gehäuse 5 des zweiten 
Ausführungsbeispiels ist aus einem Material mit ho-
hem Wärmeleitkoeffizienten, beispielsweise einem 
Metall, hergestellt. Dadurch wird ein schneller Wär-
meübergang vom Gas im ersten Raum 2 zum Latent-
wärmespeicher 6 ermöglicht. Der hydropneumati-
sche Speicher 1 des zweiten Ausführungsbeispiels 
hat insbesondere den Vorteil, dass der Latentwärme-
speicher 6 sehr einfach am Speicher angeordnet 
werden kann. Ferner kann hinsichtlich einer Material-
wahl des Latentwärmespeichers 6 ein Material aus-
gewählt werden, welches unabhängig vom Gas im 
ersten Raum 2 ist. Dadurch kann der hydropneuma-
tische Speicher 1 des zweiten Ausführungsbeispiels 
besonders kostengünstig bereitgestellt werden. An-
sonsten entspricht dieses Ausführungsbeispiel dem 
vorhergehenden Ausführungsbeispiel, so dass auf 
die dort gegebene Beschreibung verwiesen werden 
kann.

[0030] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 3 ein hydropneumatischer Speicher 1 gemäß ei-
nem dritten Ausführungsbeispiel der Erfindung im 
Detail beschrieben. Gleiche bzw. funktional gleiche 
Teile sind mit den gleichen Bezugszeichen wie in den 
vorhergehenden Ausführungsbeispielen bezeichnet.
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[0031] Der hydropneumatische Speicher 1 des drit-
ten Ausführungsbeispiels entspricht im Wesentlichen 
dem des ersten Ausführungsbeispiels, wobei zusätz-
lich noch eine Dämmung 9 an der Außenseite des 
Gehäuses 5 angeordnet ist. Die Dämmung 9 ist im 
Wesentlichen im Bereich des ersten Raumes 2 des 
hydropneumatischen Speichers 1 vorgesehen und 
verhindert, dass Wärme zur Außenseite an die Um-
gebung abgegeben werden kann. Dadurch kann der 
Wirkungsgrad und somit das nutzbare Gasvolumen 
des hydropneumatischen Speichers 1 weiter verbes-
sert werden. Die Dämmung 9 ist im Wesentlichen nur 
im Bereich des ersten Raumes 2 vorgesehen. Es sei 
jedoch angemerkt, dass die Dämmung 9 auch voll-
ständig an der Außenseite des Gehäuses 5 vorgese-
hen ist. Alternativ könnte eine Dämmung auch an der 
Innenseite des Gehäuses 5 erfolgen und der Latent-
wärmespeicher 6 könnte dann an der Innenseite der 
Dämmung angeordnet werden. Auch ist es ferner 
möglich, dass das Gehäuse 5 aus einem Material 
hergestellt wird, welches einen schlechten Wärme-
leitkoeffizienten aufweist. Dadurch hat auch das Ge-
häuse 5 gewisse Dämmeigenschaften. Ansonsten 
entspricht dieses Ausführungsbeispiel dem vorher-
gehenden Ausführungsbeispiel, so dass auf die dort 
gegebene Beschreibung verwiesen werden kann.

[0032] Der erfindungsgemäße hydropneumatische 
Speicher wird insbesondere in Verbindung mit Fahr-
zeugen, beispielsweise mit hydraulischen Bremsan-
lagen, verwendet. Eine Verwendung des erfindungs-
gemäßen Speichers kann jedoch auch beispielswei-
se bei gasgefüllten Stoßdämpfern oder gasgefüllten 
Druckdämpfern oder gasgefüllten Ausgleichsbehäl-
tern erfolgen. Auch ist eine allgemeine Anwendung 
als Druckluftspeicher möglich.

Patentansprüche

1.  Hydropneumatischer Speicher, umfassend ei-
nen ersten Raum (2) sowie einen zweiten Raum (3), 
welche in einem Gehäuse (5) angeordnet sind, ein 
Trennelement (4), welches den ersten Raum (2) vom 
zweiten Raum (3) trennt, und einen Latentwärme-
speicher (6), wobei der erste Raum (2) mit einem Gas 
gefüllt ist und wobei der Latentwärmespeicher (6) bei 
einer Komprimierung des Gases entstehende Wär-
me speichert.

2.  Speicher nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Latentwärmespeicher (6) im ers-
ten Raum angeordnet ist.

3.  Speicher nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trennelement flexibel und 
elastisch und insbesondere eine Blase ist, oder dass 
das Trennelement ein Kolben ist.

4.  Speicher nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Latentwärmespeicher (6) an 

einer Innenseite des Gehäuses (5) im ersten Raum 
(2) angeordnet ist.

5.  Speicher nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Latent-
wärmespeicher (6) flächig an einer Außenseite des 
Gehäuses (5) angeordnet ist.

6.  Speicher nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Latent-
wärmespeicher (6) ein poröses Aufnahmeelement 
umfasst, an dessen Oberfläche ein Latentwärme-
speicher-Material angeordnet ist.

7.  Speicher nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das poröse Aufnahmeelement feine 
Kapillaren aufweist und aus einem Material mit ho-
hem Wärmeleitkoeffizienten, insbesondere einem 
Metall oder einem Metall enthaltenen Material, her-
gestellt ist.

8.  Speicher nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäu-
se (5) wärmedämmend ist oder eine separate Wär-
medämmung (9) aufweist.

9.  Speicher nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Latentwärmespei-
cher (6) ein Aufnahmeelement umfasst, welches 
Röhren aufweist, wobei die Röhren parallel zueinan-
der oder spiralförmig zueinander angeordnet sind.

10.  Speicher nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Lat-
entwärmespeicher (6) am Trennelement (4) angeord-
net ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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