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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Unter-
wasserspeicher (10) zum Speichern von vorzugsweise elek-
trischer Energie, mit mehreren Speicherbehältern (17) zur
Aufnahme eines Mediums, sowie mit wenigstens einem Mit-
tel zum wenigstens teilweisen Entleeren der Speicherbe-
hälter (17), insbesondere einer Pumpe, und mit wenigstens
einem Mittel zum Erzeugen von Strom beim Befüllen der
Speicherbehälter (17) mit dem Medium, insbesondere ei-
nem durch eine Turbine angetriebenen Generator. Die Er-
findung ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Gruppe (16)
aus mehreren Speicherbehältern (17) über eine gemeinsa-
me Leitung (19) mit der gemeinsamen Pumpe bzw. der ge-
meinsamen Turbine verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Unterwasserspei-
cher zum Speichern von vorzugsweise elektrischer
Energie, mit mehreren Speicherbehältern zur Auf-
nahme eines Mediums, sowie mit wenigstens einem
Mittel zum wenigstens teilweisen Entleeren der Spei-
cherbehälter, insbesondere einer Pumpe, und mit
wenigstens einem Mittel zum Erzeugen von Strom
beim Befüllen der Speicherbehälter mit dem Medi-
um, insbesondere einem durch eine Turbine ange-
triebenen Generator, gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Die Idee Unterwasserspeicher zur Speiche-
rung von Energie aus Wind-, Wasser oder Gezeiten-
kraftwerken einzusetzen ist aus WO 2011/112561 A2
grundsätzlich bekannt. Demnach besteht ein Bedarf
die aus solchen Kraftwerken erzeugte Energie zu
speichern und bei Bedarf zu einem späteren Zeit-
punkt wieder abzugeben. Auf diese Weise kann zeit-
weilig nicht benötigte Energie zu einem späteren
Zeitpunkt, beispielsweise in Spitzenverbrauchszei-
ten, zur Verfügung gestellt werden.

[0003] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die
Aufgabe zu Grunde Unterwasserspeicher der ein-
gangs genannten Art weiterzuentwickeln.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe weist ein erfin-
dungsgemäßer Unterwasserspeicher die Merkmale
des Anspruchs 1 auf. Es ist demnach vorgesehen,
dass eine Gruppe aus mehreren Speicherbehältern
über eine gemeinsame Leitung mit der Pumpe bzw.
der Turbine verbunden ist. Es können aber auch zwei
oder mehr Gruppen von Speicherbehältern vorge-
sehen sein, wobei zwischen den Gruppen mehrere
Pumpen und Turbinen angeordnet sind, die mit den
Gruppen verbunden sind.

[0005] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Spei-
cherbehälter als im wesentlichen zylindrische und im
wesentlichen horizontal angeordnete Behälter aus-
gebildet sind, die mit ihrer Längserstreckung parallel
zueinander und nebeneinander angeordnet sind und
im Bereich des Bodens des Gewässers angeordnet
sind. Die Speicherbehälter können demnach auf dem
Boden des Gewässers, beispielsweise eines Meeres,
ruhen, oder auch teilweise oder ganz in den Boden
des Gewässers eingebettet sein. Die Speicherbehäl-
ter können von ihrer horizontalen Anordnung leicht
abweichen, um die Aufnahme des Mediums und das
Entleeren der Speicherbehälter zu erleichtern.

[0006] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Un-
terwasserspeichers ist vorgesehen, dass die Spei-
cherbehälter mittels einer Auflast vorzugsweise ei-
ner Gesteinsschüttung als Auftriebssicherung am Bo-
den des Gewässers gesichert sind. Dies hat insbe-
sondere zur Folge, dass die Wandungen der Spei-

cherbehälter nicht als Auftriebssicherung herangezo-
gen werden müssen und somit nur hinsichtlich der
herrschenden Druckbedingungen bemessen werden
müssen. Auf diese Weise wird weniger Material für
die Erstellung der Speicherbehälter benötigt, wo-
durch die Kosten gegenüber herkömmlichen Behäl-
tern reduziert werden können. Zudem ist durch die
leichteren Speicherbehälter der Transport zum Grün-
dungsort einfacher. Ein weiterer Vorteil dieser Lö-
sung besteht darin, dass die Gruppe von Speicher-
behältern unter der Auflast besser gegen äußere Ein-
wirkungen wie Erschütterungen, insbesondere durch
Erdbeben gesichert ist.

[0007] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die
Speicherbehälter mit geringem seitlichen Abstand
zueinander angeordnet sind, derart, dass sich die
Speicherbehälter seitlich gegeneinander abstützen,
wobei vorzugsweise zwischen den Speicherbehäl-
tern nur eine geringe Schicht der Auflast bzw. einer
Aufschüttung angeordnet ist. Durch die seitliche Ab-
stützung der Speicherbehälter wird der Materialbe-
darf für die Auflast bzw. der Aufschüttung verringert.

[0008] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung der
Erfindung sind Wandungen der Speicherbehälter aus
einem Material mit hoher Festigkeit bei geringer
Wandstärke gebildet, vorzugsweise aus einem UH-
PC. Als Ultrahochfeste Betone (Ultra High Perfor-
mance Concrete = UHPC) werden Betone bezeich-
net, die Druckfestigkeiten oberhalb der in DIN EN
206-1 definierten Festigkeitsklasse C 100/115, insbe-
sondere über 150 N/mm2 erreichen. Derartige Beto-
ne eignen sich hervorragend zur Herstellung extrem
belastbarer Speicherbehälter, die aufgrund der Ma-
terialfestigkeiten nur geringe Wandstärken und damit
über ein geringes Gewicht verfügen.

[0009] Eine weitere Besonderheit kann darin be-
stehen, dass statt eines Speicherbehälters mit ei-
nem großen Volumen eine entsprechende Anzahl an
Speicherbehältern mit kleinerem Volumen vorgese-
hen ist. Zum einen hat dies statische Vorteile, weil
kleinere Behälter unter Last weniger zum Beulen
bzw. Knicken neigen. Zum anderen ist bei ganz oder
teilweise gefüllten kleinen Speicherbehältern die für
die Energieerzeugung zur Verfügung stehenden hy-
drostatischen Druckdifferenz an der Turbine größer,
als bei einem vergleichbaren größeren Behälter, wo-
durch sich die relative Energiespeicherkapazität der
kleineren Speicherbehälter gegenüber dem größeren
Speicherbehälter erhöht.

[0010] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Pumpe unter-
halb des Niveaus der Speicherbehälter angeordnet
ist. Auf diese Weise werden Kavitationen im Medium
vermieden, die zur Beschädigung der Pumpe führen
könnten.
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[0011] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist es vorgesehen, dass die Speicher-
behälter in einer Tiefe von 200 m bis 2000 m, insbe-
sondere 200 m bis 1500 m, vorzugsweise 200 m bis
1200, höchst vorzugsweise 200 m bis 800 m ange-
ordnet sind. Der obere Schwellenwert kann auch bei
300 m liegen.

[0012] Eine weitere Besonderheit der Erfindung
kann darin bestehen, dass jeweils eine Pumpe bzw.
Turbine einer Gruppe aus Speicherbehältern zuge-
ordnet ist, vorzugsweise im Bereich einer Stirnsei-
te der Speicherbehälter wobei die gemeinsame Lei-
tung im Bereich diese Stirnseite verläuft. Diese Lö-
sung weist insbesondere den Vorteil auf, dass we-
nige größere Pumpen bzw. Turbinen effizienter und
kostengünstiger sind als mehrere kleinere Pumpen
bzw. Turbinen. Zudem wird durch die bevorzugte An-
ordnung mehrerer ”parallel geschalteter” Speicherbe-
hälter die Leitungslänge der gemeinsamen Leitung
verringert. An die gemeinsame Leitung können auch
auf einfache Weise weitere Speicherbehälter ange-
schlossen werden, um die Kapazität des Unterwas-
serspeichers zu erhöhen.

[0013] Gemäß einer bevorzugten Weiterbildung ist
vorgesehen, dass Ventile jeweils zwischen jedem
Speicherbehälter und der gemeinsamen Leitung an-
geordnet sind. Dies ermöglicht es einzelne Speicher-
behälter innerhalb der Gruppe gezielt zu deaktivie-
ren, beispielsweise zur Wartungszwecken oder bei
Störungen, ohne dabei den Betrieb der gesamten An-
lage zu unterbrechen. Weiterhin ermöglicht es die
Zurverfügungstellung von redundanten Speicherbe-
hältern.

[0014] Bevorzugt ist es außerdem vorgesehen, dass
eine Pumpturbine und ein Generator bzw. Motor
zusammen in einem Kraftwerksbehälter angeordnet
sind. Durch das Integrieren der Pumpturbine und des
Generators in einem gemeinsamen Kraftwerksbehäl-
ter wird der gesamte Unterwasserspeicher kompakt
gehalten, was besonders materialsparend und war-
tungsfreundlich ist. Die Pumpturbine und der Gene-
rator können aber auch als einzelne Komponenten an
den Unterwasserspeicher angeordnet sein.

[0015] Weiter ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Speicherbehälter der Aufnahme des jewei-
ligen Gewässers als energiespeicherndes Medium
dienen. Es ist jedoch auch denkbar, dass ein anderes
Medium als das Gewässer als energiespeicherndes
Medium dient.

[0016] Der Unterwasserspeicher kann zum einen
zur Speicherung von aus erneuerbaren Energiequel-
len stammender Energie dienen, insbesondere zur
Speicherung von einer oder mehreren Windenergie-
anlagen auf See erzeugter Energie. Alternativ kann
der Unterwasserspeicher zur Speicherung von an

Land erzeugter Energie, insbesondere photovolta-
isch oder solar-thermisch erzeugter Solarenergie,
Windenergie aber auch konventionelle Energie und
Nuklearenergie dienen. Weitere Einsatzzwecke sind
denkbar.

[0017] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung sowie einige Varianten werden nachfolgend
anhand der Zeichnung beschrieben. In dieser zeigen:

[0018] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung ei-
nes Unterwasserspeichers zusammen mit drei ange-
schlossenen Windkraftanlagen,

[0019] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung einer
Gruppe von Speicherbehältern des Unterwasserspei-
chers,

[0020] Fig. 3 eine schematische Darstellung von
zwei Gruppen von Speicherbehältern mit zwei Pump-
turbinen bzw. Generatoren,

[0021] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines
Speicherbehälters,

[0022] Fig. 5 eine schematische Darstellung einer
Vielzahl von Speicherbehältern,

[0023] Fig. 6a einen Querschnitt durch einen Spei-
cherbehälter,

[0024] Fig. 6b einen Querschnitt durch einen Spei-
cherbehälter mit integrierten Stützelementen,

[0025] Fig. 7 eine schematische Darstellungen ein-
zelner Komponenten des Speicherbehälters,

[0026] Fig. 8 eine schematische Darstellung von drei
Speicherbehältern mit einer Lüftungsleitung,

[0027] Fig. 9 eine schematische Darstellung von drei
Speicherbehältern mit jeweils einer Lüftungsleitung,

[0028] Fig. 10 eine schematische Darstellung von
drei Speicherbehältern ohne Lüftungsleitung,

[0029] Fig. 11 eine schematische Darstellung meh-
rerer Speicherbehälter mit einer Auflast,

[0030] Fig. 11a eine schematische Darstellung der
auf die Speicherbehälter wirkenden Kräfte,

[0031] Fig. 12 eine schematische Darstellung der
durch die Auflast wirkenden Kräfte,

[0032] Fig. 13 eine schematische Darstellung von
beabstandeten Speicherbehältern mit einer Auflast,

[0033] Fig. 14 eine schematische Darstellung meh-
rerer Speicherbehälter mit jeweils einer Auflast,



DE 10 2012 100 981 A1    2013.08.08

4/32

[0034] Fig. 15 das Verhalten mehrerer Speicherbe-
hälter während eines Erdbebens,

[0035] Fig. 16 eine schematische Aufsicht auf eine
Gruppe von Speicherbehältern mit Pfählen,

[0036] Fig. 17 eine schematische Darstellung meh-
rerer Speicherbehälter mit Pfählen,

[0037] Fig. 18 eine schematische Darstellung
des Unterwasserspeichers mit einer tieferliegenden
Pumpturbine bzw. Generator,

[0038] Fig. 19 eine perspektivische Darstellung des
Unterwasserspeichers als Energiespeicher für Off-
shore Windkraftanlagen,

[0039] Fig. 20 eine perspektivische Darstellung des
Unterwasserspeichers als Energiespeicher für Ons-
hore Windkraftanlagen,

[0040] Fig. 21 eine perspektivische Darstellung des
Unterwasserspeichers als Offshore Energiespeicher.

[0041] Die Figuren der vorliegenden Zeichnung zei-
gen ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemä-
ßen Unterwasserspeichers 10 zur Speicherung von
Energie und einige Varianten. Im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel wird dazu Windenergie (kinetische
Energie) in elektrische Energie umgewandelt, um mit
dieser Energie mittels Pumpturbinen ein Medium vor-
zugsweise Wasser aus den erfindungsgemäßen Un-
terwasserspeicher 10 zu pumpen. Die durch Wind-
kraft gewonnene elektrische Energie wird so in Form
von potentieller Energie in dem Unterwasserspeicher
10 gespeichert und kann nach Bedarf wieder in elek-
trische Energie umgewandelt werden.

[0042] Da besonders auf dem Meer durch den stär-
keren Wind mit hoher Effizienz elektrische Energie
erzeugt werden kann, stellt der erfindungsgemäße
Unterwasserspeicher 10 ein hilfreiches Bauteil für ei-
ne flexible und zuverlässige Energieversorgung für
insbesondere den Landbereich 58 dar. Insbesondere
die höhere Produktivität der Offshore Windenergieer-
zeugung, sowie der hohe Wirkungsgrad eines Unter-
wasserspeichers 10 machen die erfindungsgemäße
Vorrichtung für die Anwendung attraktiv. Durch die
Nutzung natürlicher Ressourcen kann Energie be-
sonders günstig, umweltschonend, flexibel und effizi-
ent gespeichert werden.

[0043] In Fig. 1 ist ein derartiger Unterwasserspei-
cher 10 dargestellt. In dem in Fig. 1 dargestellten
Ausführungsbeispiel sind an den Unterwasserspei-
cher 10 drei Windkraftanlagen 11 angeschlossen.
Während sich die hier dargestellten Offshore-Wind-
kraftanlagen 11 zumindest größtenteils oberhalb der
Wasseroberfläche 12 eines Gewässers 57 insbeson-
dere eines Meeres befinden, ist der Unterwasserspei-

cher 10 auf dem Grund 13 des Meeres positioniert.
Die von den Windkraftanlagen 11 generierte elektri-
sche Energie wird über Zuleitungen 14 dem Unter-
wasserspeicher 10 zugeführt. Diese elektrische En-
ergie wird in dem Unterwasserspeicher 10 als poten-
tielle Energie gespeichert, bei Bedarf zurück in elek-
trische Energie umgewandelt und über eine Haupt-
leitung 15 an einen Abnehmer transportiert. Bei dem
Abnehmer kann es sich um einen Offshore-(auf dem
Meer) sowie auch um einen Onshore-(auf dem Fest-
land) Verbraucher handeln. Die elektrische Energie
kann aber auch direkt in das elektrische Versor-
gungsnetz eingespeist werden.

[0044] Der in Fig. 1 dargestellte Unterwasserspei-
cher 10 besteht aus zwei Speicherbehältergruppen
16. Jede Speicherbehältergruppe 16 besteht aus ei-
ner Vielzahl einzelner Speicherbehälter 17, welche
im dargestellten Ausführungsbeispiel im Wesentli-
chen zylindrisch ausgebildet sind. Die Speicherbe-
hälter 17 können allerdings auch jede andere Form
annehmen.

[0045] Die in Fig. 1 dargestellten Speicherbehälter
17 sind nebeneinander parallel zu ihrer Längsach-
se 29 sowie im Wesentlichen horizontal und parallel
zum Meeresgrund 13 angeordnet. Die Anordnung der
Speicherbehälter 17 kann allerdings auch jede an-
dere beliebige Formation einnehmen. Insbesondere
ist es denkbar, dass die Speicherbehälter 17 aus Ih-
rer horizontalen Lage leicht ausgelenkt auf dem Mee-
resgrund 13 positioniert sind. Diese leichte Schrägla-
ge erzeugt einen höchsten Punkt der Speicherbehäl-
ter 17, was besonders vorteilhaft für das weiter un-
ten diskutierte Entleeren und Befüllen der Speicher-
behälter 17 ist.

[0046] Je nach der örtlichen Beschaffenheit des Ein-
satzorts der Windkraftanlagen 11 und der Dimensio-
nierung der Speicherbehälter 17 wird der Unterwas-
serspeicher 10 mit seinen Speicherbehältern 17 in ei-
ner Wassertiefe 26 von 200 m bis 2000 m, insbeson-
dere 200 m bis 1500, vorzugsweise 200 m bis 1200
m, höchst vorzugsweise 200 m bis 800 m unterhalb
der Wasseroberfläche 12 auf den Meeresgrund 13
abgesetzt. Gegebenenfalls kann die obere Grenze
von 200 m auch 300 m betragen.

[0047] Besonders ausschlaggebend für die Grün-
dungstiefe des Unterwasserspeichers 10 ist die Grö-
ße und somit die Auftriebskraft 44 der Speicherbe-
hälter 17. Kleinere Speicherbehälter 17 mit einer ge-
ringeren Auftriebskraft 44 als größere Speicherbehäl-
ter 17 können in größeren Wassertiefen 26 installiert
werden. Der Radius 27 der Speicherbehälter reicht
erfindungsgemäß von wenigen Metern bis hin zu 15
oder sogar 20 Metern.

[0048] Jeder der in Fig. 1 dargestellten zylindrischen
Speicherbehälter 17 besitzt an einem seiner Enden
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22 (Stirnseite) eine kurze Rohrleitung 18, mit der die
Speicherbehälter 17 an einem gemeinsamen Verteil-
errohr 19 angeschlossen sind. Die beiden Speicher-
behältergruppen 16 sind derart orientiert, dass sich
die Seiten der Speicherbehälter 17 mit den Rohrlei-
tungen 18 gegenüberliegen. Die beiden Verteilerroh-
re 19 der Speicherbehältergruppen 16 sind jeweils
über ein kurzes Verbindungsrohr 20 an einer gemein-
samen elektromechanische Einheit 21 angeschlos-
sen.

[0049] Die elektromechanische Einheit 21 kann so-
wohl eine Pumpturbine und einen Generator aufwei-
sen. Anstelle einer Generator-Pumpturbinen-Einheit
ist es jedoch auch denkbar, dass separate Motor-
Pumpe und Generator-Turbinen-Sätze mit der Spei-
cherbehältergruppe 16 bzw. mit den Speicherbehäl-
tern 17 verbunden sind. An die elektromechanische
Einheit 21 ist sowohl die Zuleitung 14 der Windkraft-
anlagen 11 als auch die Hauptleitung 15 angeschlos-
sen.

[0050] Wenn die elektromechanische Einheit 21 als
Pumpturbine betrieben wird, wird die durch die Wind-
kraftanlagen 11 gewonnene elektrische Energie ge-
nutzt, um die mit Wasser gefüllten Speicherbehälter
17 zu leeren. Wenn im Gegenzug die geleerten, mit
Luft gefüllten, Speicherbehälter 17 mit Wasser gefüllt
werden, wird die elektromechanische Einheit 21 als
Generator betrieben. Das in die einzelnen Speicher-
behälter 17 eindringende Wasser treibt dabei den Ge-
nerator an, der elektrische Energie erzeugt.

[0051] Die Größe der Speicherbehälter 17 sowie de-
ren Anzahl und die daran angeschlossenen elektro-
mechanischen Einheiten 21 bzw. Pumpturbinen und
Generatoren sind nicht auf das dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel Fig. 1 beschränkt.

[0052] Außerdem ist die Anzahl der angeschlosse-
nen Windkraftanlagen 11 nicht auf drei beschränkt,
sondern kann jede beliebige Anzahl annehmen. An-
stelle der Windkraftanlagen 11 oder auch zusätzlich
zu den Windkraftanlagen 11 kann jede energieerzeu-
gende Vorrichtung an den Unterwasserspeicher 10
angeschlossen werden.

[0053] Der erfindungsgemäße Unterwasserspeicher
10 kann sowohl in dem küstennahen Unterwasser-
bereich 60 als auch in dem Tiefseewasserbereich 59
eingesetzt werden, wobei der Tiefseewasserbereich
59 bevorzugt wird.

[0054] In Fig. 2 ist eine Speicherbehältergruppe 16
dargestellt, mit zehn parallel, nebeneinanderliegen-
den Speicherbehältern 17. Jeder Speicherbehälter
17 ist als hohler, geschlossener Zylinder ausgebildet.
Jedes der beiden Endstücke 22 eines jeden Spei-
cherbehälters 17 weist eine kurze Rohrleitung 18 auf.
Mit diesen Rohrleitungen 18 ist jeder Speicherbehäl-

ter 17 an zwei Verteilerrohre 19 gekoppelt. Über die-
se Verteilerrohre 19 und die Rohrleitungen 18 stehen
alle Speicherbehälter 17 in einem kommunizierenden
Kontakt, das heißt, dass die einzelnen hohlen, zylin-
drischen Speicherbehälter 17 ein großes gemeinsa-
mes Volumen bilden. Eines der Verteilerrohre 19 ist
über ein Verbindungsrohr 20 mit den elektromechani-
sche Einheit 21 verbunden. Die elektromechanische
Einheit 21 weist eine Zu- bzw. Ableitung 23 auf.

[0055] Das gegenüberliegende Verteilerrohr 19
weist eine Lüftungsleitung 24 auf. Diese Lüftungslei-
tung 24 erstreckt sich senkrecht bis an die Meeres-
oberfläche 12. Auf die genaue Funktionalität und die
Eigenschaften dieser Lüftungsleitung 24 wird im Fol-
genden näher eingegangen.

[0056] Zu Beginn des Prozesses der Energiespei-
cherung sind alle Speicherbehältnisse 17 der Spei-
cherbehältergruppe 16 mit Wasser gefüllt. Aufgrund
der Positionierung des Unterwasserspeichers 10 im
Meer kann es sich bei dem Wasser um Meerwas-
ser handeln. Es kann sich aber auch um jede an-
dere beliebige Flüssigkeit handeln. Im weiteren Ver-
lauf des Energiespeicherprozesses wird die durch die
Windkraftanlagen 11 gewonnene elektrische Energie
genutzt, um das gesamte Wasser, das sich anfäng-
lich in den Speicherbehältern 17 befindet, aus diesen
Speicherbehältern 17 herauszupumpen. Dazu wird
die elektromechanische Einheit 21 als Pumpturbine
verwendet. Das herausgepumpte Wasser wird an die
Umgebung, also an das Meer, abgeführt. Ist das ge-
samte Wasser aus den Speicherbehältern 17 heraus-
gepumpt, ist die gesamte durch die Windkraftanla-
gen 11 erzeugte elektrische Energie in potentielle En-
ergie umgewandelt worden. Bei Energiebedarf wird
der gesamte Prozess rückgängig gemacht. Durch die
elektromechanische Einheit 21, die jetzt als Gene-
rator betrieben wird, strömt, bedingt durch den stati-
schen Druck, das umliegende Meerwasser durch die
Verteilerrohre 19 und die Rohrleitungen 18 in die ein-
zelnen Speicherbehälter 17. Das einströmende Was-
ser treibt dabei die elektromechanische Einheit 21
bzw. den Generator an, der wieder elektrische Ener-
gie erzeugt. Da sich der Unterwasserspeicher 10 er-
findungsgemäß auf dem Meeresgrund 13, das heißt
in größerer Tiefe, befindet, ist der Wasserdruck groß
genug, um auch größere Generatoren effizient anzu-
treiben.

[0057] In Fig. 3 sind zwei gegenüberliegende Spei-
cherbehältergruppen 16 des Unterwasserspeichers
10 dargestellt. Jede Speicherbehältergruppe 16 weist
mehrere Speicherbehälter 17 auf. Die zylindrischen
Speicherbehälter 17 weisen an einem Endstück 22
jeweils eine Rohrleitung 18 auf, mit der sie über ein
Verteilerrohr 19 miteinander in Kontakt stehen. Die
beiden Verteilerrohre 19 der beiden Speicherbehäl-
tergruppen 16 stehen wiederum über zwei Verbin-
dungsrohre 20 miteinander in Verbindung. Den bei-
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den Verbindungsrohren 20 ist jeweils eine elektro-
mechanische Einheit 21 zugeordnet, die jeweils eine
Zu- bzw. Ableitung 23 aufweisen. Die in Fig. 3 dar-
gestellten elektromechanischen Einheiten 21 können
sowohl als Pumpturbine, als auch als Generator wie
oben bereits beschrieben, betrieben werden.

[0058] Die in Fig. 3 dargestellten Rohrleitungen 18,
die jeweils einen Speicherbehälter 17 mit einem der
beiden Verteilerrohre 19 verbinden, weisen jeweils
ein Ventil 25 auf. Jedes dieser Ventile 25 ist einzeln
ansteuerbar, das heißt einzeln und individuell zu öff-
nen und zu schließen.

[0059] Sind die Speicherbehälter 17 mit Wasser ge-
füllt und soll ein unkontrolliertes Ablassen des Was-
sers vermieden werden, so können die Ventile 25
verschlossen werden und so ein Austreten des Was-
sers unterbunden werden. Sind die einzelnen Spei-
cherbehälter 17 hingegen bereits leergepumpt, das
heißt mit Luft gefüllt, kann durch Schließen der Venti-
le 25 ein unkontrolliertes Eindringen von Meerwasser
durch Schließen der Ventile 25 unterbunden werden.

[0060] Durch gezieltes bzw. individuelles Schließen
oder Öffnen einzelner Speicherbehälter 17 durch die
Ventile 25 lässt sich der Betrieb des Unterwasser-
speichers 10 auf einzelne Speicherbehälter 17 be-
schränken. Dies gestaltet sich besonders sinnvoll bei
geringer Energieerzeugung oder bei geringem Ener-
giebedarf. Durch derartige Maßnahmen lässt sich die
Arbeitsweise und der Wirkungsgrad des Unterwas-
serspeichers 10 optimieren.

[0061] Einen weiteren Vorteil bilden die Ventile 25
in dem die Speicherbehälter 17 einzeln geschlossen
werden können, falls diese defekt sind und eine Stö-
rung hervorgerufen haben. Auf diese Weise lassen
sich einzelne Speicherbehälter 17 von dem Rest des
Systems isolieren, wodurch eine Schädigung des ge-
samten Unterwasserspeichers 10 vermieden werden
kann.

[0062] In Fig. 4 ist die allgemeine Wirkweise des Un-
terwasserspeichers 10 schematisch dargestellt. Die
Figur stellt zwei Querschnitte einzelner Speicherbe-
hälter 17 dar, die sich unterhalb der Wasseroberflä-
che 12 in der gleichen Wassertiefe 26 auf dem Mee-
resgrund 13 befinden. Die beiden Speicherbehälter
17 besitzen den gleichen inneren Radius 27. Den
Speicherbehältern 17 ist jeweils eine Rohrleitung 18
und ein Verteilerrohr 19 zugeordnet. Während der ei-
ne Speicherbehälter 17 komplett mit Wasser (gestri-
chelte Linien) gefüllt ist, ist der andere Speicherbe-
hälter 17 leer, das heißt mit Luft gefüllt.

[0063] Beim Befüllen des Speicherbehälters 17 mit
Wasser wird das Wasser in den mit Luft gefüllten
Speicherbehälter 17 gedrückt. Der Druck, mit dem
das Wasser in den leeren Speicherbehälter 17 ge-

drückt wird, entspricht der Höhe der Wassersäule 41,
die hier im Wesentlichen gleich der Wassertiefe 26
ist. Das heißt, je größer die Wassertiefe 26, in der
sich der Speicherbehälter 17 befindet bzw. die Hö-
he die Wassersäule über dem zu befüllenden Spei-
cherbehälter 17 ist, umso höher ist der Druck, mit
dem das Wasser in den Speicherbehälter 17 eindringt
bzw. umso höher ist die Kraft, mit der der Generator
(elektromechanische Einheit 21) zur Erzeugung elek-
trischer Energie angetrieben wird. Die Menge der En-
ergie, die mit dem erfindungsgemäßen Unterwasser-
speicher 10 erzeugt werden kann, nimmt somit mit
zunehmender Wassertiefe 26 zu.

[0064] Ist der gesamte Speicherbehälter 17 mit Was-
ser gefüllt, bzw. befindet sich keine Luft mehr in dem
Speicherbehälter 17 befindet sich der Unterwasser-
speicher 10 mit seiner Umgebung im quasi Gleichge-
wicht, das heißt es herrscht überall der gleiche Druck.
In diesem, quasi Gleichgewicht strömt weder Wasser
in den Speicherbehälter 17 noch aus dem Speicher-
behälter 17 heraus.

[0065] Während des Befüllens des Speicherbehäl-
ters 17 steigt der Wasserpegel im Inneren und baut
einen hydrostatischen Gegendruck auf, der am Tur-
binenaustritt wirksam wird. Dieser Gegendruck redu-
ziert die effektive Wassersäule 41 bzw. die Druckdif-
ferenz, die zur Energieerzeugung an der elektrome-
chanischen Einheit 21 zu Verfügung steht. Es ist da-
her eine Geometrie der Speicherbehälter 17 zu be-
vorzugen, die beim Befüllen eine möglichst geringe
absolute Pegelschwankung gewährleistet. Dies wird
durch eine Verteilung des gesamten Speichervolu-
mens auf viele kleinere zylindrische Speicherbehälter
gelöst. Gegenüber einem großen zylindrischen Be-
hälter erhöhen viele kleine zylindrische Behälter die
effektive Grundfläche des gespeicherten Wasservo-
lumens was eine geringe absolute Pegelschwankung
beim Befüllen bewirkt.

[0066] Um die auf die Speicherbehälter 17 wirkende
Wassersäule 41 stets groß zu halten und um gleich-
zeitig ein großes Volumen für eine große Speicher-
kapazität der Speicherbehälter 17 zu realisieren, wird
anstatt eines einzigen, großen Speicherbehälters 53
eine Vielzahl von kleinen Speicherbehältern 17 mit
einem reduzierten Radius 27 bzw. einem reduzierten
Durchmesser 28 realisiert. Dies ist in Fig. 5 schema-
tisch dargestellt.

[0067] In Fig. 6a ist der konstruktive Aufbau eines
Speicherbehälters 17 anhand eines Querschnitts ent-
lang der Längsachse 29 des Speicherbehälters 17
dargestellt.

[0068] Der Speicherbehälter 17 wird durch ein An-
einanderreihen mehrerer ringförmiger Segmente 30
gebildet. Durch das Aneinanderreihen mehrerer ein-
zelner Segmente 30 können die einzelnen Speicher-
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behälter 17 auf einfache Weise variabel in verschie-
denen Längen hergestellt werden. Denkbar sind Län-
gen von einigen Metern bis zu einigen hundert Me-
tern.

[0069] An den beiden Enden 31 weist der Speicher-
behälter 17 eine kapselförmige Kugelkappe 32 auf,
die den Speicherbehälter 17 wasser- und luftdicht
verschließt.

[0070] Im Querschnitt 33 weisen die einzelnen Seg-
mente 30 mehrere Bohrungen 34 auf. Die einzel-
nen Segmente 30 sind so aneinander zu fügen, dass
die Bohrungen 34 jedes einzelnen Segments 30 de-
ckungsgleich übereinander liegen. Durch diese Boh-
rungen 34 wird über die gesamte Länge des Spei-
cherbehälters 17 jeweils ein Kabel 35 gezogen. An
den Enden der Kabel 35 befindet sich jeweils eine
Spannverankerung 36. Über diese Spannveranke-
rung 36 können die Kabel 35 derart gespannt werden,
dass die einzelnen Segmente 30 und die Kugelkap-
pen 32 fest miteinander verbunden werden, sodass
weder Wasser in noch Luft aus den Speicherbehäl-
tern 17 gelangen kann. Des Weiteren bewirkt die Vor-
spannung durch die Kabel 35 eine statische Stabili-
tät des gesamten Speicherbehälters 17, was insbe-
sondere bei dynamischen Belastungen z. B. während
des Transports von Vorteil ist.

[0071] Die Stärke der Wandung 37 der Segmente 30
und der Kugelkappen 32 ist abhängig vom Material
und von der Wassertiefe, in der die Speicherbehälter
17 verwendet werden sollen. Erfindungsgemäß ist es
vorgesehen als Material ultrahochfesten Beton (Ultra
High Performance Concrete = UHPC) zu verwenden.
Dieser ultrahochfeste Beton erlaubt es, die Wandung
37 der Segmente 30 bzw. der Kugelkappen 32 gering
zu halten und trotzdem eine hohe Arbeitstiefe zu ge-
währleisten. Die hier dargestellten Speicherbehälter
17 können allerdings auch aus jedem anderen mög-
lichen Material aufgebaut werden.

[0072] In Fig. 6b ist ähnlich wie in Fig. 6a ein
Speicherbehälter 17 dargestellt. Der hier dargestellte
Speicherbehälter 17 weist zusätzlich Stützelemente
38 auf. Durch diese zusätzlichen Stützelemente 38
können die Wandungen 37 der einzelnen Segmente
30 und der Kugelkappen 32 geringer gehalten wer-
den. Ansonsten ist der Aufbau gleich dem bereits in
Fig. 6a beschrieben Aufbau des Speicherbehälters
17.

[0073] In Fig. 7 sind einzelne Komponenten eines
Speicherbehälters 17 dargestellt. Die Fig. 7 zeigt
insbesondere, wie einzelne Segmente 30 und die
Spannverankerung 36 zu dem Speicherbehälter 17
zusammengefügt werden. Und zwar werden die Seg-
mente 30 und die Spannverankerung 32 so zusam-
mengefügt, dass die Bohrungen 34 der einzelnen
Segmente 30 und der Kugelkappen 32 deckungs-

gleich übereinanderliegen. Durch die Bohrungen 34
aller Segmente 30 und der beiden Kugelkappen 32
wird ein Kabel 35 (hier nicht dargestellt) gespannt,
welches über die Spannverankerung 36 derart ge-
spannt wird, dass alle Segmente 30 und die Kugel-
kappen 32 zusammengedrückt werden. Um die Sta-
bilität des Speicherbehälters 17 zu erhöhen, wer-
den wie in den vorangegangenen Figuren bereits be-
schrieben Stützelemente 38 im Innenraum 39 des
Speicherbehälters 17 angebracht. Diese Stützele-
mente 38 können derart mit der Innenwand 40 des
Speicherbehälters 17 verbunden sein, dass sie die
Wandung 37 aussteifen und unerwünschte Verfor-
mungen, insbesondere Beulen, der Speicherbehälter
17 durch den Wasserdruck und die von außen wir-
kenden Lasten vermeiden.

[0074] In Fig. 8 ist ein Unterwasserspeicher 10 mit
drei Speicherbehältern 17, die über Rohrleitungen
18 und ein Verteilerrohr 19 mit einer elektromechani-
sche Einheit 21 bzw. Pumpturbine verbunden sind,
wobei die elektromechanische Einheit 21 sowohl als
Pumpturbine als auch als Generator eingesetzt wer-
den kann. In dem in Fig. 8 dargestellten Ausführungs-
beispiel sind die Speicherbehälter 17 halb mit Wasser
gefüllt. Da die Speicherbehälter 17 über die Rohrlei-
tung 18 und das Verteilerrohr 19 mit der Umgebung
in direktem Kontakt stehen, herrscht ein Ungleichge-
wicht. Der Druck der gesamten Wassersäule 41 be-
wirkt, dass die Speicherbehälter 17 komplett mit Was-
ser gefüllt werden bzw. dass die Luft komplett aus
dem Speicherbehälter 17 herausgedrückt wird. Damit
die Luft aus den sich mit Wasser füllenden Speicher-
behälters 17 entweichen kann und so keine Energie
für die Kompression der verbleibenden Luft aufge-
bracht werden muss, weisen die in Fig. 8 dargestell-
ten Ausführungsbeispiele der Speicherbehälter 17 je-
weils eine Zuleitung 42 auf, die mit einer gemeinsa-
men Lüftungsleitung 24 verbunden sind. Diese Lüf-
tungsleitung 24 erstreckt sich senkrecht bis oberhalb
der Wasseroberfläche 12. Auf diese Weise wird die
aus den Speicherbehältern 17 herausgedrängte Luft
direkt über die Zuleitungen 42 und die Lüftungsleitung
24 an die Atmosphäre abgegeben.

[0075] Für den umgekehrten Fall, bei dem das Was-
ser aus den gefüllten Speicherbehältern 17 zur En-
ergiespeicherung durch die elektromechanische Ein-
heit 21 bzw. Pumpturbine herausgepumpt wird, ste-
hen die Speicherbehälter 17 ebenfalls über die Zu-
leitungen 42 und die Lüftungsleitung 24 mit der At-
mosphäre in Verbindung. Diese direkte Verbindung
zur Atmosphäre (Atmosphärendruck 1 bar) verhin-
dert, dass beim Abpumpen der Speicherbehälter 17
ein Unterdruck im Innenraum 39 der Speicherbehäl-
ter 17 erzeugt wird, was zu einer erhöhten Pumpleis-
tung führen würde.

[0076] Die Zuleitungen 42 können optional mit Ven-
tilen (nicht dargestellt) betrieben werden, sodass die
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Zuleitungen 42 vor bzw. nach dem Abpumpen ge-
schlossen werden und eine direkte Verbindung zur
Atmosphäre somit unterbrochen wird.

[0077] In Fig. 9 ist ein Ausführungsbeispiel des
Unterwasserspeichers 10 dargestellt, bei dem jeder
Speicherbehälter 17 eine Lüftungsleitung 24, auf-
weist. Somit steht jeder Speicherbehälter 17 über ei-
ne eigen Lüftungsleitung 24 im direkten Kontakt zur
Atmosphäre. Zum einen wird dadurch ein schnelleres
Fluten der Speicherbehälter 17 ermöglicht, zum an-
deren können die Speicherbehälter 17 schneller leer-
gepumpt werden. Außerdem erzeugt die Zuordnung
einzelner Lüftungsleitungen 24 zu den Speicherbe-
hältern 17 eine Redundanz, das heißt wenn eine der
Lüftungsleitungen 24 defekt sein sollte kann der Un-
terwasserspeicher 10 über die verbleibenden Spei-
cherbehälter 17 und deren Lüftungsleitung 24 weiter
betrieben werden und es kommt zu keinem Ausfall.

[0078] Das in Fig. 10 dargestellte Ausführungsbei-
spiel eines Unterwasserspeichers 10 weist keine Lüf-
tungsleitung 24 auf. Dieses Ausführungsbeispiel ist
im Vergleich zu den Ausführungsbeispielen aus den
Fig. 8 und Fig. 9 wesentlich einfacher in der Kon-
struktion und in der Wartung. Wie oben bereits dar-
gestellt wirkt sich bei dieser Konstruktionsweise aller-
dings nachteilig aus, dass zusätzliche Energie für die
Kompression der in den Speicherbehältern 17 ver-
bleibenden Luft, so wie für das Entgegenwirken des
beim Abpumpen der Speicherbehälter 17 entstehen-
den Unterdrucks aufgewendet werden muss. Ther-
modynamische Verluste bei der Kompression bzw.
Expansion der eingeschlossenen Luft reduzieren den
Wirkungsgrad des Ausführungsbeispiels ohne Lüf-
tungsleitung.

[0079] In dem Ausführungsbeispiel des Unterwas-
serspeichers 10 gemäß Fig. 11 ist dargestellt, wie die
Speicherbehälter 17 am Meeresgrund 13 erfindungs-
gemäß gesichert werden. Dazu sind die Querschnitte
von fünf Speicherbehältern 17 dargestellt. In Fig. 11a
sind die beiden wesentlichen auf die Speicherbehäl-
ter 17 wirkenden Kräfte, nämlich die Gewichtskraft
43 und die Auftriebskraft 44 vektoriell dargestellt. Die
Gewichtskraft 43 des Speicherbehälters 17 setzt sich
zusammen aus dem Gewicht des Speicherbehälters
17, welches im Wesentlichen durch das Gewicht des
Materials der Wandung 37 erzeugt wird.

[0080] Zusätzliche Gewichtskraft 43 wird erzeugt,
wenn die Speicherbehälter 17 mit Wasser gefüllt
sind bzw. werden. Die maximale Gewichtskraft 43
wirkt dementsprechend, wenn die Speicherbehälter
17 komplett mit Wasser gefüllt sind.

[0081] Der Gewichtskraft 43 entgegen wirkt die Auf-
triebskraft 44. Die Auftriebskraft 44 wird im Wesentli-
chen erzeugt durch den mit Luft gefüllten Innenraum
39 der Speicherbehälter 17. Ist der Innenraum 39 der

Speicherbehälter 17 komplett mit Wasser gefüllt, so
ist die Auftriebskraft 44 kleiner als die Gewichtskraft
des Speicherbehälters 17. Ist das Gewicht des vom
luftgefüllten Speicherbehälter 17 verdrängten Was-
sers größer als die Gewichtskraft 43 des Speicher-
behälters 17, überwiegt die Auftriebskraft 44 gegen-
über der Gewichtskraft 43 und der Speicherbehäl-
ter 17 wird von dem auf sie wirkenden Wasserdruck
nach oben gedrückt. Um ein ungewolltes Auftauchen
der Speicherbehälter 17 zu vermeiden, müssen die
Speicherbehälter 17 mit einer zusätzlichen Auflast
45, welche die Gewichtskraft 43 erhöht, beaufschlagt
werden. Dazu sind die Speicherbehälter 17 in dem in
Fig. 11 dargestellten Ausführungsbeispiel in einer tra-
pezförmigen Aufschüttung 46 integriert. Bei dem Ma-
terial der Aufschüttung 46 kann es sich um Sedimen-
te, Kiesel oder Steine oder ähnlichem vom Meeres-
grund handeln, oder um Steine, Kiesel, Geröll, wel-
ches über ein Schiff vom Festland und mithilfe von
Tauchbooten und Fallrohren zu dem Unterwasser-
speicher 10 transportiert wird. Die Materialmenge der
Aufschüttung 46, die sich direkt über dem Speicher-
behälter 17 befindet, wirkt als zusätzliche Auflast 45.
Diese Auflast 45 wirkt als zusätzliche Gewichtskraft
43 auf jeden Speicherbehälter 17. Die Auflast 45 ist
für jeden Speicherbehälter 17 in Abhängigkeit von
dessen Dimensionierung auszulegen.

[0082] In Fig. 12 sind die Kräfte, die durch die Auf-
schüttung 46 und die Auflast 45 auf die Speicher-
behälter 17 wirken, vektoriell dargestellt. Die Auflast-
kraft 47, welche die Gewichtskraft 43 der Auflast 45
darstellt, wirkt von oben senkrecht auf die Speicher-
behälter 17. Das kann zu einer leichten Verformung
der Speicherbehälter 17 führen und zwar derart, dass
die Speicherbehälter 17 in ihrem Querschnitt 33 zu ei-
nen Oval gestaucht werden. Damit diese Verformung
49 der Speicherbehälter 17 nicht zu stark wird und
eventuell zum Bruch der Speicherbehälter 17 führt,
wirkt von den Seiten die Aufschüttung 46 und die
von der Aufschüttung 46 auf die Speicherbehälter 17
wirkende Aufschüttungskraft 48 dieser Verformung
49 der Speicherbehälter 17 entgegen. Außerdem be-
wirkt die Aufschüttungskraft 48, dass die Speicherbe-
hälter 17 sich nicht seitlich wegbewegen bzw. aus der
trapezförmigen Aufschüttung wegrollen.

[0083] In Fig. 13 ist dargestellt, dass zwischen den
einzelnen Speicherbehältern 17 des Unterwasser-
speichers 10 immer ein genügend großer Abstand 50
bestehen muss. Der Abstand 50 muss so groß ge-
wählt werden, dass bei der in Fig. 12 beschriebenen
Verformung 49 der Speicherbehälter 17 diese nicht
in Kontakt geraten, da dadurch durch Lastspitzen an
einer Kontaktstelle eine Beschädigung der Wandun-
gen 37 der Speicherbehälter 17 erfolgen könnte.

[0084] Eine wie in den Fig. 11 und Fig. 13 dargestell-
te kompakte Zusammenfassung aller Speicherbehäl-
ter 17 unter einer gemeinsamen Aufschüttung 46 hat
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gegenüber einer Aufschüttung 46 für jeden einzelnen
Speicherbehälter 17 (siehe Fig. 14) den Vorteil, dass
sowohl Material für die Aufschüttung 46 gespart wird,
als auch Material für die Zuleitungen etc. Durch eine
gemeinsame Aufschüttung 46 aller Speicherbehälter
17 wird der gesamte Unterwasserspeicher 10 kom-
pakt gehalten. Außerdem gewinnt der Unterwasser-
speicher 10 durch die Kompaktheit in sich an Stabi-
lität.

[0085] In Fig. 15 ist dargestellt, dass die in den vor-
angegangenen Figuren beschriebene Anordnung der
Speicherbehälter 17 und deren Stabilisierung durch
eine Aufschüttung 46 besonders vorteilhaft sein kann
für den Fall eines Erdbebens bzw. Seebebens.

[0086] Die Ausbreitungswellen 51 eines solchen Be-
bens sind in Fig. 15 dargestellt. Treffen derartige Erd-
bebenwellen 51 auf eine Speicherbehältergruppe 16,
die sich unter einer Aufschüttung 46 befindet, wer-
den die einzelnen Speicherbehälter 17 durch die auf
sie wirkenden Kräfte in horizontaler Richtung 52 hin-
und herbewegt. Da die einzelnen Speicherbehälter
17 großflächig mit dem Untergrund 13 und über das
Material der Aufschüttung 46 direkt miteinander in
Kontakt stehen, wird die durch die Erdbebenwellen
51 übertragende Kraft auf die gesamte Aufschüttung
46 und die gesamte Speicherbehältergruppe 16 über-
tragen. So kommt es zu einer insgesamten Abschwä-
chung der Wirkung der Erdbebenwelle 51.

[0087] Die Aufschüttung 46 bewirkt weiterhin eine
Dämpfung möglicher Schwingungen der Struktur der
Speicherbehälter 17. Die einzelnen Speicherbehäl-
ter 17 und die Aufschüttung 46 stabilisieren sich so-
mit untereinander und gegenseitig. Die durch die Erd-
bebenwelle 51 verursachte Auslenkung eines jeden
Speicherbehälters 17 in horizontale Richtung 52 wird
somit sehr gering gehalten und eine mögliche Reso-
nanz bzw. ein mögliches ”Aufschaukeln” von Schwin-
gungen der Struktur effektiv vermieden.

[0088] Anders verhält es sich hingegen bei einzel-
nen großen Speicherbehältern 53, die aus dem Stand
der Technik bekannt sind. Dadurch, dass derarti-
ge Speicherbehälter 53 in der Regel einzeln auf
dem Meeresgrund 13 liegen, fehlt es ihnen an sta-
bilisierenden weiteren Speicherbehältern. Dadurch
wird die Auslenkung der Speicherbehälter 53 verur-
sacht durch die Erdbebenwellen 51 in die horizon-
tale Richtung 52 nicht eingeschränkt und sehr viel
größer. Ähnlich wie bei hohen Gebäuden können
Trägheitseffekte hier eine gefährliche Resonanz und
Aufschaukeln der Schwingung hervorrufen. Dadurch
kann es zu Schädigungen des Speicherbehälters 53
an sich und dessen Peripheriegeräten kommen.

[0089] In Fig. 16 ist eine Speicherbehältergruppe 16
mit Aufschüttung 46, so wie sie in Fig. 15 beschrieben
wurde, in einer Draufsicht dargestellt. Um die Spei-

cherbehältergruppe 16 und insbesondere die einzel-
nen Speicherbehälter 17 in der Aufschüttung 46 für
den Fall eines Erdbebens weiter zu stabilisieren, kön-
nen zusätzlich Pfähle 54 durch die Aufschüttung 46 in
den Meeresgrund 13 getrieben werden. Diese Pfäh-
le 54 werden um die gesamte Speicherbehältergrup-
pe 16 herum angeordnet, sodass ein Abrutschen der
Aufschüttung nach außen hin verhindert wird und ei-
ne durch ein Erdbeben verursachte Bewegung in ho-
rizontaler Richtung 52 unterdrückt wird.

[0090] In Fig. 17 ist die in Fig. 16 dargestellte Spei-
cherbehältergruppe 16 mit ihrer Aufschüttung 46 und
den Pfählen 54 in einer Seitenansicht dargestellt. Die
zur Stabilisierung beitragenden Pfähle 54 erstrecken
sich durch die Aufschüttung 46 in den Meeresgrund
13. Dadurch wird eine laterale Bewegung 52 der ein-
zelnen Speicherbehälter 17 im Falle eines Erdbe-
bens unterdrückt und ein Abrutschen der Aufschüt-
tung nach außen hin verhindert.

[0091] In Fig. 18 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel des erfindungsgemäßen Unterwasserspeichers
10 dargestellt. Um Kavitation in der Pumpe bzw. Tur-
bine sicher zu vermeiden ist es besonders vorteil-
haft wenn die elektromechanische Einheit 21 bzw. die
Pumpe/Turbine in einer noch größeren Tiefe 55 als
die einzelnen Speicherbehälter 17 installiert werden.
Die Wassersäule unterhalb der Speicherbehälter 17
muss der minimalen Haltedruckhöhe der Anlage bzw.
NPSH (Net Positive Suction Head) für alle Betriebs-
zustände entsprechen.

[0092] Da Luft bzw. Dampfblasen bedingt durch den
Wasserdruck die Tendenz haben nach oben zu stei-
gen, können so Leerräume oder Luftblasen in den
Leitungen 18 oder 19 oder auch in der elektromecha-
nische Einheit nicht zu einer Schädigung des Unter-
wasserspeichers 10 oder zu einem ineffizienten Be-
trieb desselbigen führen, da sich die Luft in den höher
gelegenen Speicherbehältern 17 sammelt.

[0093] Der Unterwasserspeicher 10 dient der Spei-
cherung von Energie. In Fig. 19 ist dargestellt, wie
ein Offshore Windpark 56 bestehend aus einer Viel-
zahl von Windkraftanlagen 11 mit dem erfindungs-
gemäßen Unterwasserspeicher 10 zusammenwirken
kann. Windkraftanlagen 11 eines Offshore Windparks
56 befinden sich gemäß ihrer Art auf einem Gewäs-
ser fernab vom Land 58.

[0094] Besonders zweckmäßig ist es, wenn der hier
beschriebene Unterwasserspeicher 10 in direkter Nä-
he zu dem Offshore Windpark 56 installiert wird. Wie
in Fig. 19 dargestellt kann der Unterwasserspeicher
10 direkt unterhalb oder zumindest in der Nähe des
Offshore Windparks 56 installiert werden. Durch die-
se Nähe wird die Länge der elektrischen Leitungen
14, die die Energie von den Windkraftanlagen 11 zu
dem Unterwasserspeicher 10 transportieren, gering
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gehalten. Die von dem Unterwasserspeicher 10 ge-
speicherte Energie kann im Bedarfsfall wieder in elek-
trische Energie umgewandelt werden und über eine
einzige Hauptleitung 15 ans Festland 58 transportiert
werden.

[0095] Der Unterwasserspeicher 10 kann bei kurz-
zeitigem sehr starkem Wind die generierte elektri-
sche Energie zwischenspeichern und später kontrol-
liert an die elektrische Leitungen zum Festland ab-
geben. Durch diese Glättung der abgegeben Leis-
tung müssen die teuren elektrischen Leitungen zum
Festland nicht für die maximalen Spitzenleistung des
Offshore Windparks ausgelegt werden. Dies hat den
Vorteil einer Kosteneinsparung im Leitungsbau bei
gleichzeitiger Maximierung der Windausbeute.

[0096] Ein weiterer erfindungsgemäßer Anwen-
dungsbereich des Unterwasserspeichers 10 ist in
Fig. 20 dargestellt. Wie oben bereits beschrieben, ist
die Wirkweise des erfindungsgemäßen Unterwasser-
speichers 10 besonders effizient, wenn sich der sel-
bige in großer Tiefe 55 befindet. Daher bietet sich
die Tiefsee 59 als Gründungsort des Unterwasser-
speichers 10 besonders an. Da sich Offshore Wind-
parks 56 allerdings eher im seichten Küstenbereich
60 befinden, kann die von den Windkraftanlagen 11
erzeugte elektrische Energie auch über eine Haupt-
leitung 15 zunächst zu dem Unterwasserspeicher 10
in der Tiefsee 59 transportiert werden, und bei Bedarf
über die Hauptleitung 15 wieder zurück ans Festland
58 transportiert werden.

[0097] Einen weiteren Anwendungsbereich des er-
findungsgemäßen Unterwasserspeichers 10 stellt die
Fig. 21 dar. Auch hier befindet sich der Unterwasser-
speicher 10 erfindungsgemäß am Grund eines Ge-
wässers 57. Allerdings wird bei diesem Ausführungs-
beispiel die elektrische Energie am Festland 58 er-
zeugt. Dies kann durch die bekannten Kraftwerke er-
folgen. Um die am Festland 58 erzeugte elektrische
Energie effizient zu speichern und bei Bedarf flexi-
bel und schnell abzurufen, kann die elektrische Ener-
gie über eine Hauptleitung 15 zu dem Unterwasser-
speicher 10 in dem Gewässer 57 transportiert wer-
den. Die dort gespeicherte Energie kann bei entspre-
chendem Bedarf am Festland 58 über die Hauptlei-
tung 15 jederzeit flexibel zurück transportiert werden.

Bezugszeichenliste

10 Unterwasserspeicher
11 Windkraftanlagen
12 Wasseroberfläche
13 Meeresgrund
14 Zuleitung
15 Hauptleitung
16 Speicherbehältergruppe
17 Speicherbehälter
18 Rohrleitung

19 Verteilerrohr
20 Verbindungsrohr
21 elektromechanische Einheit
22 Endstück
23 Zu-/Ableitung
24 Lüftungsleitung
25 Ventil
26 Wassertiefe
27 Radius
28 Durchmesser
29 Längsachse
30 Segmente
31 Ende
32 Kugelkappe
33 Querschnitt
34 Bohrung
35 Kabel
36 Spannverankerung
37 Wandung
38 Stützelement
39 Innenraum
40 Innenseite
41 Wassersäule
42 Zuleitung
43 Gewichtskraft
44 Auftriebskraft
45 Auflast
46 Aufschüttung
47 Auflastkraft
48 Aufschüttungskraft
49 Verformung
50 Abstand
51 Erdbebenwellen
52 Richtung
53 Speicherbehälter
54 Pfahl
55 Tiefe
56 Offshore Windpark
57 Gewässer
58 Festland
59 Tiefsee
60 Küstenbereich
61 Motor
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Patentansprüche

1.   Unterwasserspeicher (10) zum Speichern von
vorzugsweise elektrischer Energie, mit mehreren
Speicherbehältern (17) zur Aufnahme eines Medi-
ums, sowie mit wenigstens einem Mittel zum we-
nigstens teilweisen Entleeren der Speicherbehälter
(17), insbesondere einer Pumpe, und mit wenigs-
tens einem Mittel zum Erzeugen von Strom beim Be-
füllen der Speicherbehälter (17) mit dem Medium,
insbesondere einem durch eine Turbine angetriebe-
nen Generator, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Gruppe (16) aus mehreren Speicherbehältern (17)
über eine gemeinsame Leitung (19) mit der gemein-
samen Pumpe bzw. der gemeinsamen Turbine ver-
bunden ist.

2.  Unterwasserspeicher (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Speicherbehälter
(17) als im wesentlichen zylindrische und im wesent-
lichen horizontal angeordnete Behälter ausgebildet
sind, die mit ihrer Längserstreckung parallel zueinan-
der und nebeneinander angeordnet sind und im Be-
reich des Bodens (13) des Gewässers (57) angeord-
net sind.

3.  Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherbehäl-
ter (17) mittels einer Auflast (45) als Auftriebssiche-
rung am Boden (13) des Gewässers (57) gesichert
sind.

4.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherbe-
hälter (17) mit geringem seitlichen Abstand (50) zu-
einander angeordnet sind, derart, dass sich die Spei-
cherbehälter (17) seitlich gegeneinander abstützen,
wobei vorzugsweise zwischen den Speicherbehäl-
tern (17) nur eine geringe Schicht einer Aufschüttung
(46) angeordnet ist.

5.  Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1 oder
einem der weiteren vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass Wandungen (37) der
Speicherbehälter (17) aus einem Material mit hoher
Festigkeit bei geringer Wandstärke gebildet sind, vor-
zugsweise aus einem UHPC.

6.  Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1 oder
einem der weiteren vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass statt eines Speicherbe-
hälters (17) mit einem großen Volumen eine entspre-
chende Anzahl an Speicherbehältern (17) mit kleine-
rem Volumen vorgesehen sind.

7.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens

eine Pumpe und/oder Turbine unterhalb des Niveaus
der Speicherbehälter (17) angeordnet ist.

8.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherbe-
hälter (10) in einer Tiefe (55) von 200 m bis 2000 m,
insbesondere 200 m bis 1500 m, vorzugsweise 200
m bis 1200 m, höchst vorzugsweise 200 m bis 800 m
angeordnet sind.

9.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
eine Pumpe bzw. die mindestens eine Turbine stirn-
seitig neben der Gruppe (19) aus Speicherbehältern
(17) angeordnet ist und dass die gemeinsame Lei-
tung (19) im Bereich diese Stirnseite (22) verläuft, ins-
besondere in der Stirnseite (22) der Speicherbehälter
(17) integriert ist.

10.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 9
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass Ventile (25) je-
weils zwischen jedem Speicherbehälter (17) und der
gemeinsamen Leitung (19) angeordnet sind.

11.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 9
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
oder mehr Gruppen (16) von Speicherbehältern (17)
vorgesehen sind, wobei zwischen den Gruppen (16)
mehrere Pumpen und Turbinen angeordnet sind, die
mit den Gruppen (16) verbunden sind.

12.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Pumpturbi-
ne und ein Generator bzw. Motor (61) zusammen in
einem Kraftwerksbehälter angeordnet sind.

13.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Speicherbe-
hälter (17) der Aufnahme des jeweiligen Gewässers
(57) als energiespeicherndes Medium dienen.

14.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterwas-
serspeicher (10) zur Speicherung von aus erneuer-
baren Energiequellen stammender Energie bestimmt
ist, insbesondere von einer oder mehreren Windkraft-
anlagen (11) auf See erzeugter Energie.

15.    Unterwasserspeicher (10) nach Anspruch 1
oder einem der weiteren vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterwas-
serspeicher (10) zur Speicherung von an Land er-
zeugter Energie, insbesondere photovoltaisch oder
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solar-thermisch erzeugter Solarenergie, Windenergie
aber auch konventionell erzeugter Energie und Nu-
klearenergie bestimmt ist.

Es folgen 19 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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