
*DE202005014899U120060105*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 20 2005 014 899 U1 2006.01.05
 

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2005 014 899.7
(22) Anmeldetag: 21.09.2005
(47) Eintragungstag: 01.12.2005
(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 05.01.2006

(51) Int Cl.8: F03D 9/00 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Mobile Anlage zur Erzeugung elektrischer Energie

(57) Hauptanspruch: Mobile Anlage zur Erzeugung elektri-
scher Energie, gekennzeichnet durch eine Windenergiean-
lage mit Mast (10), Rotor (12) und Generator (14), ein Pho-
tovoltaikfeld (16), einen mit einem Brennstoff betriebenen 
Generator (16), einen Energiespeicher (18), einer Elektro-
nikeinheit (20) und einen Industriecontainer (22), wobei der 
Container (22) in seinem Innenraum mit Halterungen für 
den an einer Außenwandung des Containers (22) zu errich-
tenden Mast (10) der Windenergieanlage versehen ist, das 
Photovoltaikfeld (16) auf dem Dach (24) des Containers 
(22) angeordnet ist und der mit einem Brennstoff zu beschi-
ckende Generator (14), der Energiespeicher (18) und die 
Elektronikeinheit (20) in dem Container (22) installiert sind 
und die Elektronikeinheit (20) bei Erzeugung von über-
schüssiger elektrischer Energie durch die Windenergiean-
lage und/oder das Photovoltaikfeld (16) das Beschicken 
der Energiespeichereinheit (18) und bei einem Mehrbedarf 
an elektrische Energie die Entnahme von elektrischer En-
ergie aus dem Energiespeicher (18) und bei Bedarf den Be-
trieb des mit einem Brennstoff zu beschickenden Genera-
tors (16) bewirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine mobile Anlage zur 
Erzeugung elektrischer Energie.

[0002] In Bereichen, in denen kein elektrisches Netz 
vorhanden ist, besteht Bedarf an einer mobilen Anla-
ge zur Erzeugung von elektrischer Energie, also eine 
Anlage, die zur Erzeugung elektrischer Energie – vor-
zugsweise aus regenerativen Energieträgern – in der 
Lage ist. Die Anlage muss dabei einfach transporta-
bel, zuverlässig und wartungsarm sein.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine derartige mobile Anlage zur Erzeugung elektri-
schen Energie zu schaffen.

[0004] Erfindungsgemäß würde diese Aufgabe ge-
löst durch eine Windenergieanlage mit Mast, Rotor 
und Generator, ein Photovoltaikfeld, einem mit einem 
Brennstoff betriebenen Generator, einem Energie-
speicher, einer Elektronikeinheit und einen Industier-
container, wobei der Container in seinem Innenraum 
mit Halterungen für den an einer Außenwandung des 
Containers zu errichten Mast der Windenergieanlage 
versehen ist, das Photovoltaikfeld auf dem Dach des 
Containers angeordnet ist der mit einem Brennstoff 
zu beschickende Generator, der Energiespeicher 
und die Elektronikeinheit in dem Container installiert 
sind und die Elektronikeinheit bei Erzeugung von 
überschüssiger elektrischer Energie durch die Wind-
energieanlage und/oder das Photovoltaikfeld das Be-
schicken der Energiespeichereinheit und bei einem 
Mehrbedarf an elektrischer Energie die Entnahme 
von elektrischer Energie aus dem Energiespeicher 
und bei Bedarf den Betrieb des mit einem Brennstoff 
zu beschickenden Generators bewirkt.

[0005] Eine bevorzugte Ausgestattung zeichnet 
sich durch eine Container installierte Trinkwasserauf-
bereitungsanlage aus.

[0006] Am Container kann ein Solarwärmekollektor 
angeordnet sein.

[0007] Der Generator kann mit einem mit Bioöl be-
triebenem Dieselmotor versehen sein, wobei der En-
ergiespeicher durch Batterien gebildet wird. Bei einer 
alternativen Ausgestaltung ist der Generator mit 
Brennstoffzellen versehen und ein bei überschüssi-
ger elektrischer Energie Wasserstoff erzeugender 
Elektrolysator vorgesehen, der Energiespeicher zum 
Speichern von Wasserstoff eingerichtet.

[0008] Die Erfindung wird im folgenden anhand ei-
ner Zeichnung erläutert. Dabei zeigt

[0009] Fig. 1 eine Längsschnittansicht durch den 
Container bei fehlender Vorderwand

[0010] Fig. 2 eine seitliche Schnittansicht durch den 
Container bei entfernter Seitenwand.

[0011] Die mobile Anlage zur Erzeugung elektri-
scher Energie besteht aus einer Windenergieanlage 
mit Mast 10, Rotor 12 und Generator 14. Die Winde-
nergieanlage ist in dem Container 22 vorgesehenen 
(im Einzelnen nicht dargestellten) Halterungen befes-
tigt, an das als bei dem dargestellten Ausführungs-
beispiel kann der Mast 10 weiter auch im Erdboden 
verankert sein, um das Gewicht der Anlage aufzu-
nehmen.

[0012] Auf dem Dach 24 des Containers 22 ist ein 
Photovolaikfeld 16 schräg aufgestellt.

[0013] In dem Container befindet sich ein mit Brenn-
stoff betriebener Generator 16, bei dem es sich um 
einen mit Bioöl betriebenen Dieselmotor handeln 
kann, alternativ jedoch um mit Wasserstoff betriebe-
ne Brennstoffzellen. Der Container nimmt weiter ei-
nen Energiespeicher 18 auf, bei dem es sich bei Aus-
bildung des Generators als Dieselmotor um Batterien 
handelt, bei Verwendung von Brennstoffzellen als 
Generator 16 um einen Wasserstofftank. In diesem 
Fall ist weiter ein Elektrolysator vorgesehen, der bei 
Anfall überschüssiger elektrischer Energie Wasser-
stoff erzeugt.

[0014] Eine Elektronikeinheit 20 ist in dem Contai-
ner 22 installiert, die bei Erzeugung überschüssiger 
elektrischer Energie durch die Windenergieanlage 
und/oder das Photovoltaikfeld die Batterien auflädt 
bzw. den Betrieb des Elektrolysators verursacht und 
so die Speicherung von Energie bewirkt. Bei einem 
Mehrbedarf an elektrischer Energie bewirkt die Elek-
tronik, die Entnahme von elektrischer Energie aus 
dem Energiespeicher.

[0015] In dem Container kann weiter eine (nicht ge-
zeigte) Trinkwasseraufbereitungsanlage vorgesehen 
sein. Weiter ist in der Zeichnung ein Solarwärmekol-
lektor 24 vorgesehen, der insbesondere auch für den 
Betrieb der Trinkwasseraufbereitungsanlage genutzt 
werden kann.

[0016] Der hier vorgeschlagenen Energiecontainer 
erlaubt es, auch an Orten, die nicht an das Netz an-
geschlossen sind, eine dauerhafte Energieversor-
gung, beispielsweise für ein alleinstehendes Gehöft, 
zu ermöglichen.

[0017] Der Container dient bei dem Transport zur 
Aufnahme der Photovaltaikanlage und ggf. der solar-
thermischen Anlage, der Windenergieanlage sowie 
des erforderlichen Gestänges.

[0018] Besonderer Augenmerk ist darauf zu richten, 
dass das Aufstellen der zur Energiegewinnung die-
nenden Anlagen ohne Spezialkenntnisse und -werk-
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zeuge möglich ist.

Schutzansprüche

1.  Mobile Anlage zur Erzeugung elektrischer En-
ergie, gekennzeichnet durch eine Windenergieanla-
ge mit Mast (10), Rotor (12) und Generator (14), ein 
Photovoltaikfeld (16), einen mit einem Brennstoff be-
triebenen Generator (16), einen Energiespeicher 
(18), einer Elektronikeinheit (20) und einen Industrie-
container (22), wobei der Container (22) in seinem In-
nenraum mit Halterungen für den an einer Außen-
wandung des Containers (22) zu errichtenden Mast 
(10) der Windenergieanlage versehen ist, das Photo-
voltaikfeld (16) auf dem Dach (24) des Containers 
(22) angeordnet ist und der mit einem Brennstoff zu 
beschickende Generator (14), der Energiespeicher 
(18) und die Elektronikeinheit (20) in dem Container 
(22) installiert sind und die Elektronikeinheit (20) bei 
Erzeugung von überschüssiger elektrischer Energie 
durch die Windenergieanlage und/oder das Photo-
voltaikfeld (16) das Beschicken der Energiespeicher-
einheit (18) und bei einem Mehrbedarf an elektrische 
Energie die Entnahme von elektrischer Energie aus 
dem Energiespeicher (18) und bei Bedarf den Betrieb 
des mit einem Brennstoff zu beschickenden Genera-
tors (16) bewirkt.

2.  Anlage nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeich-
net durch eine im Container (22) installierte Trinkwas-
seraufbereitungsanlage.

3.  Anlage nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch einen am Container (22) angeordneten Solar-
wärmekollektor (24).

4.  Anlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Genera-
tor (16) mit einem mit Bioöl betriebenen Dieselmotor 
versehen ist und dass der Energiespeicher durch 
Batterien gebildet wird.

5.  Anlage nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Generator (16) mit 
Brennstoffzellen versehen ist, ein bei überschüssiger 
elektrischer Energie Wasserstoff erzeugender Elek-
trolysator vorgesehen ist und der Energiespeicher 
zum Speichern von Wasserstoff eingerichtet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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