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kraftwerken und dienen zur hydraulischen Speicherung 
elektrischer Energie und können auch dezentral zur Netz-
regulierung herangezogen werden. Durch Auflastkonstruk-
tionen und Federkonstruktionen wird das zur hydrauli-
schen Speicherung notwendige Volumen des Fluids 
erheblich reduziert, wodurch der Platzbedarf gegenüber 
konventionellen Pumpspeicherkraftwerken erheblich ver-
ringert wird. Hydraulische Großenergiespeicher können 
bevorzugt im Bereich von Windkraftanlagen zum Einsatz 
kommen und zweckmäßigerweise auch in die Türme von 
Windrädern integriert werden. Sie können insbesondere 
für einen dezentralen Ausgleich der windkraftinduzierten 
Netzschwankungen hilfreich sein.
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Beschreibung

[0001] Die Speicherung elektrischer Energie hat 
große Bedeutung für den Ausgleich der Schwankun-
gen zwischen Strombedarf und Stromproduktion. In-
folge der massiv zunehmenden Einspeisungen von 
Strom aus Windkraftanlagen und den hierdurch wei-
ter verstärkten Netzschwankungen steigt der Bedarf 
an Regelung und Speicherung. Die wirtschaftlich und 
technisch bevorzugte Variante der Stromspeicherung 
und Netzregelung sind Pumpspeicherkraftwerke. 
Diese bedingen jedoch oft nicht unerhebliche Eingrif-
fe in die Landschaft und sind daher oft mit großen 
Problemen in den Genehmigungsverfahren verbun-
den. Die Windkraftanlagen befinden sich insbeson-
dere in küstennahen, flachen Regionen, wo die topo-
graphischen Voraussetzungen zum Bau von Pump-
speicherkraftwerken fehlen. Der Einsatz von Pump-
speicherkraftwerken zum überregionalen Ausgleich 
der windinduzierten Schwankungen beansprucht da-
her mitunter das Stromnetz in hohem Maße.

[0002] Das Prinzip von Pumpspeicherkraftwerken 
basiert auf einfachen hydraulischen und energeti-
schen Zusammenhängen: In einem oberen Reser-
voir (OR) und einem unteren Reservoir (UR) befindet 
sich Wasser. Die Reservoire sind mit einer Leitung, 
an der sich eine Pumpturbine (PT) oder eine Turbine 
und eine Pumpe befinden, verbunden. Mittels der 
Pumpturbine kann Wasser zwischen den beiden Re-
servoiren hin und her bewegt werden. In Abhängig-
keit der Druckverhältnisse wird hierbei entweder 
Leistung aus dem Stromnetz aufgenommen (Pump-
betrieb) oder an das Netz abgegeben (Turbinenbe-
trieb).

[0003] Das Prinzip des Hydraulischen Großenergie-
speichers sieht nun vor, dass durch ergänzende 
Maßnahmen der hydraulische Druck im oberen Re-
servoir erhöht wird (Fig. 1). Auf diese Weise wird der 
Platzbedarf deutlich reduziert. Hydraulische Großen-
ergiespeicher können dann unter anderem im Flach-
land im Umfeld von Windkraftanlagen angeordnet 
werden oder sogar direkt in die Türme dieser Kraft-
werke integriert werden. Aber auch die nicht sichtba-
re Anwendung im Gebirgsinneren wird unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten attraktiver.

[0004] Mehrere Ausführungsbeispiele der Erfindung 
werden nachfolgend anhand verschiedener Zeich-
nungen näher erläutert. Sie zeigen jeweils stark ver-
einfachte Darstellungen.

[0005] Fig. 1 zeigt einen hydraulischen Großener-
giespeicher mit Auflastkonstruktion in schematischer 
Ansicht;

[0006] Fig. 2 zeigt ein oberes Reservoir mit Feder-
konstruktionen und Trennstrukturen (links: Federkon-
struktion mit biegefester Trennstruktur; rechts: Gas-

druckfeder mit Trennmembran);

[0007] Fig. 3 zeigt ein oberes Reservoir mit Auflast-
konstruktion und Federkonstruktion;

[0008] Fig. 4 zeigt eine kompakte Sonderform mit 
Auflastkonstruktion ((I) = Allgemein Position; (II) vol-
ler Energieinhalt; (III) = minimaler Energieinhalt); und

[0009] Fig. 5 zeigt eine kompakte Sonderform mit 
Auflastkonstruktion und Federkonstruktion ((I) = All-
gemein Position; (II) = voller Energieinhalt; (III) = mi-
nimaler Energieinhalt).

[0010] Die Druckerhöhung kann durch eine Auflast-
konstruktion (Fig. 1), durch eine Federkonstruktion 
(Fig. 2) oder durch eine Kombination von Auflastkon-
struktion und Federkonstruktion erfolgen (Fig. 3). 
Der Vorteil der Auflastkonstruktion ist die geringere 
Variabilität des Druckes im oberen Reservoir. Aller-
dings bedingt die Auflastkonstruktion ein erhebliches 
Gewicht, woraus ein großer baulicher Aufwand resul-
tieren kann. Der Vorteil einer Federkonstruktion ist 
der geringere bauliche Aufwand. Allerdings ändert 
sich der Druck im oberen Reservoir in höherem Ma-
ße, woraus erhöhte Anforderungen an die Turbinen-
technik resultieren, welche mit variablen Druckhöhen 
umgehen muss.

[0011] Die Federkonstruktion erzeugt bei dem im 
oberen Reservoir zunehmendem Fluidvolumen im 
Pumpbetrieb eine Druckerhöhung, wodurch sich das 
zur Speicherung der Energie notwendige Fluidvolu-
men reduziert. Die Federkonstruktion kann typischer-
weise Torsinns-, Biege-, Elastomer- oder auch Gas-
druckfedern verwenden. Vorzugsweise sind biege-
feste Trennstrukturen zur Lastübertragung auf das 
Fluid zu verwenden. In Fall von Gasdruckfedern und 
ähnlichen Konstruktionen können auch Membranen 
als Trennstrukturen eingesetzt werden.

[0012] In einer kompakten Sonderbauweise (Fig. 4. 
und Fig. 5) kann eine Pumpturbine in die Auflastkon-
struktion beziehungsweise in die Trennstruktur inte-
griert werden. In diesem Falle wird das Bauteil ein-
schließlich der Maschinentechnik im Pumpbetrieb 
nach oben beziehungsweise gegen die Federrich-
tung bewegt. Im Turbinenbetrieb strömt das Fluid aus 
dem Reservoir mit dem höheren Druck (OR) in das 
typischerweise darüber angeordnete Reservoir mit 
dem niedrigeren Druck (UR).

[0013] Typischerweise wird Wasser als Fluid ver-
wendet. Infolge des geschlossenen Systems kann 
auch ein schwereres Fluid eingesetzt werden. Hier-
durch können die Abmessungen bei gleicher Leis-
tung der Anlage weiter reduziert werden.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Aufnahme und Abgabe von 
Energie durch die Bewegung eines Fluid (W) zwi-
schen zwei Reservoiren mittels einer Turbine und ei-
ner Pumpe oder einer Pumpturbine (PT), wobei der 
Druck in dem jeweils oberen Reservoir (OR) durch 
eine Auflastkonstruktion (A), eine Federkonstruktion 
(F) oder eine Kombination von Auflastkonstruktion 
und Federkonstruktion erhöht wird.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Reservoir (OR) aus ei-
nem hohen Hohlraum besteht, in welchem über dem 
Fluid eine Auflastkonstruktion (A) angeordnet ist, 
welche durch seitliche Führungen (S) entlang des 
Hohlraums verschiebbar ist und mittels einer umlau-
fenden Dichtung (D) gegen seitliches Umströmen ge-
sichert ist.

3.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 2, 
dadurch gekennzeichnet, die Auflastkonstruktion (A) 
zur Reduzierung der baulichen Abmessungen aus ei-
nem möglichst schweren Material besteht.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Reservoir (OR) aus ei-
nem hohen Hohlraum besteht, in welchem über dem 
Fluid eine Trennstruktur (A) angeordnet ist, welche 
mit einer Federkonstruktion verbunden ist, welche 
bei Zunahme des Volumens des Fluids eine Drucker-
höhung im oberen Reservoir verursacht.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Federstruktur aus einer Tor-
sinns-, Biege- oder Gasdruckfeder besteht.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
Ansprüche 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Trennstruktur (T) biegesteif ist und mittels einer um-
laufenden Dichtung gegen seitliches Umströmen ge-
sichert ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder einem der 
Ansprüche 4 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Trennstruktur (T) bei Gasdruckfedern aus einer 
Membran (M) besteht, welche das Fluid (W) vom Gas 
der Gasdruckfeder (G) trennt.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass an einer Auflastkon-
struktion (A) eine Federkonstruktion (F) angeordnet 
ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das untere Reservoir (UR) sinn-
gemäß im gleichen Hohlraum getrennt durch die Auf-
lastkonstruktion über dem Oberen Reservoir (OR) 
angeordnet ist und sich die Pumpturbine (PT) in einer 
Öffnung der Auflastkonstruktion befindet.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 1 und 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass ergänzend zur Auflastkon-
struktion (A) eine Federkonstruktion den hydrauli-
schen Druck im oberen Reservoir (OR) erhöht.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass der hydraulische 
Großenergiespeicher im Inneren eines Gebirges er-
richtet wird.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichnet, dass der hydraulische 
Großenergiespeicher mit der Tragkonstruktion einer 
Windkraftanlage kombiniert wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

OR Oberes Reservoir
W Fluid
UR Unteres Reservoir
PT Pumpturbine
A Auflastkonstruktion
F Feder
D Dichtung
S Seitliche Führung
T Trennstruktur
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Anhängende Zeichnungen
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