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(54) Bezeichnung: Versorgungssystem für Strom und Wärme

(57) Hauptanspruch: Versorgungssystem (12) zur Bereitstel-
lung von elektrischer Energie und Wärmeenergie,
mit einem Gasleitungsnetz, das von einer Gasquelle ge-
speist ist und mehrere Verbraucher (1) miteinander verbin-
det,
wobei mehrere Verbraucher (1) jeweils eine Anlage zur de-
zentralen, lokalen Erzeugung elektrischer Energie aus rege-
nerativen Energieträgern aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gasleitungsnetz als Wasserstoffleitungsnetz (3)
ausgestaltet ist,
dass die Gasquelle als eine Elektrolyseanlage (4) ausgestal-
tet ist, die dazu bestimmt ist, mittels elektrischer Energie aus
Wasser gasförmigen Wasserstoff zu erzeugen,
dass die Verbraucher (1) jeweils eine Brennstoffzelle (8) auf-
weisen, die dazu bestimmt ist, aus Wasserstoff elektrische
Energie und Wärmeenergie zu erzeugen,
wobei die Brennstoffzelle (8) über eine Stromleitung (5) und
eine Wärmeträgerleitung (10) mit einer oder mehreren Ab-
nahmestellen des Verbrauchers (1) verbunden ist, die dazu
bestimmt sind, elektrische Energie oder Wärmeenergie zu
verbrauchen,
und dass die Verbraucher (1) jeweils eine Elektrolyse-Klein-
anlage (11) aufweisen, die dazu bestimmt ist, mittels bei dem
Verbraucher (1) lokal erzeugter elektrischer Energie gasför-
migen Wasserstoff aus Wasser zu erzeugen und in das Was-
serstoffleitungsnetz (3) einzuspeisen.
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Beschreibung

[0001] Die Neuerung betrifft ein Versorgungssystem
zur Bereitstellung von elektrischer Energie und Wär-
meenergie nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Aus der Praxis ist es bekannt, dass Verbrau-
cher wie z. B. Betriebe oder private Haushalte je-
weils eine Anlage zur dezentralen, lokalen Erzeu-
gung regenerativer elektrischer Energie aufweisen,
z. B. in Form von Photovoltaik- oder Windkraftanla-
gen, so dass der Bedarf des jeweiligen Verbrauchers
an elektrischer Energie teilweise, weitgehend oder
sogar vollständig durch eine solche lokale Anlage
bereitgestellt werden kann. Die Versorgungssicher-
heit ist aufgrund der unsteten Energieerzeugungs-
möglichkeit eingeschränkt, so dass elektrische En-
ergiespeicher in Form von wieder aufladbaren Bat-
terien oder dergleichen genutzt werden können, um
zunächst im Überschuss erzeugte elektrische Ener-
gie zeitversetzt, beispielsweise während einer soge-
nannten „Dunkelflaute“ verbrauchen zu können. Au-
ßerdem können derartige Verbraucher an ein Gaslei-
tungsnetz angeschlossen sein, beispielsweise um in
privaten Haushalten das Gas als Brenngas zu nutzen
und mittels der erzeugten Wärme Heizungsanlagen
oder Kochstellen zu betreiben. Als Gasquelle, die das
Gas in das Gasleitungsnetz einspeist, kann beispiels-
weise eine Pipeline vorgesehen sein oder ein großer
Gasspeicher wie ein Gasometer oder dergleichen.

[0003] Der Neuerung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein gattungsgemäßes Versorgungssystem dahinge-
hend zu verbessern, dass unter möglichst weitgehen-
den Verzicht auf die Verwendung fossiler Energie-
träger und mit einer möglichst hohen Versorgungssi-
cherheit die an das Versorgungssystem angeschlos-
senen Verbraucher mit elektrischer Energie und mit
Wärmeenergie versorgt werden können.

[0004] Diese Aufgabe wird durch ein Versorgungs-
system mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteran-
sprüchen beschrieben.

[0005] Die Neuerung schlägt mit anderen Worten
vor, nicht nur eine zentrale Gasquelle für das Gas-
leitung zu verwenden, beispielsweise in Form einer
großen Elektrolyseanlage, sondern auch bei den Ver-
brauchern jeweils eine kleine Anlage zur Erzeugung
des Gases zu errichten, nämlich in Form eines Mi-
ni-Elektrolyseurs, also einer Elektrolyse-Kleinanlage.
Dementsprechend ist das Gasleitungsnetz des Ver-
sorgungssystems als Wasserstoffleitungsnetz aus-
gestaltet. Im Unterschied zu Gasen, die als fossi-
le Energieträger aus Bodenschätzen gewonnen und
ohne Regenerationsmöglichkeit verbraucht werden,
ermöglicht die Verwendung von Wasserstoff, das
Gas des Versorgungssystems aus Wasser herzustel-
len, wobei während der Erzeugung elektrischer Ener-

gie aus dem Wasserstoff mittels einer Brennstoffzelle
wieder Wasser entsteht, so dass die Gasgewinnung
und der Gasverbrauch praktisch in Art eines Kreis-
laufs durchgeführt werden können. Bei dem Verbrau-
cher kann es sich um ein einzelnes Gebäude han-
deln oder auch um einen Zusammenschluss meh-
rerer Gebäude, beispielsweise in Art einer nachbar-
schaftlichen Genossenschaft.

[0006] Dadurch, dass der Wasserstoff mittels elek-
trischer Energie gewonnen werden kann, kann je-
der an das Wasserstoffleitungsnetz angeschlosse-
ne Verbraucher nicht nur Wasserstoff aus dem Was-
serstoffleitungsnetz entnehmen, sondern mittels der
beim Verbraucher vorhandenen Elektrolyse-Kleinan-
lage auch Wasserstoff erzeugen und in das Netz
einspeisen. Wenn die beim Verbraucher vorhandene
Anlage zur lokalen Erzeugung elektrischen Stroms
aus regenerativen Energieträgern wie Wind oder
Sonnenstrahlung die elektrische Energie im Über-
schuss bereitstellt, können einerseits die momenta-
nen Abnahmestellen für elektrische Energie, die zu
Beleuchtungs-, Heizungs- oder Antriebszwecken ge-
nutzt werden, mit lokal erzeugter elektrischer En-
ergie versorgt werden, und der Überschussanteil
der erzeugten elektrischen Energie kann mittels der
beim Verbraucher vorhandenen Elektrolyse-Kleinan-
lage zur Erzeugung von Wasserstoff aus Wasser ge-
nutzt werden. Dieser beim Verbraucher erzeugt Was-
serstoff kann einerseits einen möglichst autarken
Wasserstoff-Betrieb beim Verbraucher unterstützen,
in dem der Wasserstoff in einem Wasserstoffspei-
cher des Verbrauchers bis zu einer späteren, zeit-
versetzten Entnahme zwischengespeichert werden
kann. Insbesondere jedoch kann der lokal erzeug-
te Wasserstoff in das Wasserstoffleitungsnetz einge-
speist werden, so dass andere an das Wasserstoff-
leitungsnetz angeschlossenen Verbraucher des Ver-
sorgungssystems diesen Wasserstoff verbrauchen
können. Auf diese Weise wird die Versorgungssicher-
heit für sämtliche Verbraucher verbessert, da unter-
schiedliches Verbrauchsverhalten bei den einzelnen
Verbrauchern zu einer Vergleichmäßigung der Nach-
frage nach Wasserstoff führt und ein momentanes lo-
kales Überangebot bei einem Verbraucher zur Be-
darfsdeckung bei einem anderen Verbraucher ge-
nutzt werden kann.

[0007] Dadurch, dass bei den Verbrauchern jeweils
eine Brennstoffzelle vorgesehen ist, wird aus dem
Wasserstoff sowohl elektrische Energie als auch
Wärmeenergie gewonnen. Der Wasserstoff stellt da-
bei ein Speichermedium dar, welches einen zeit-
versetzten Verbrauch unstet verfügbarer regenera-
tiver Energien ermöglicht. Auch hierdurch wird die
Versorgungssicherheit für die einzelnen Verbraucher
verbessert, da durch den Betrieb der Brennstoffzel-
le beim Verbraucher nicht nur die elektrische Ener-
gie zeitversetzt genutzt werden kann, sondern auch
die Wärmeenergie. Dementsprechend sind Abnah-
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mestellen des Verbrauchers, die zur Abnahme elek-
trische Energie oder von Wärmeenergie vorgesehen
sind, jeweils über eine Stromleitung bzw. eine Wär-
meträger Leitung mit der Brennstoffzelle des Ver-
brauchers verbunden, so dass mittels der Brennstoff-
zelle eine lokalautarke Versorgung des Verbrauchers
mit elektrischer Energie und Wärme ermöglicht wird.

[0008] Die bei dem Verbraucher vorhandene Brenn-
stoffzelle ermöglicht mit ihrer Wärmeerzeugung die
Versorgung für eine Wärme-Grundlast des Verbrau-
chers. Falls der Wärmebedarf jedoch in Form einer
Spitzenlast über dem Wärmeangebot der Brennstoff-
zelle liegt, kann zur Bereitstellung zusätzlicher Wär-
meenergie ein Spitzenlastkessel beim Verbraucher
vorgesehen sein. Der Spitzenlastkessel ist als Heiz-
kessel ähnlich wie bei einer Zentralheizung ausge-
staltet und nutzt den Wasserstoff als Brenngas, so
dass unter Verzicht auf die Erzeugung elektrischer
Energie aus dem verwendeten Wasserstoff ein be-
sonders hohes Maß an Wärmeenergie erzielt wer-
den kann, die dann den Wärme-Abnahmestellen des
Verbrauchers verfügbar gemacht werden. Hierzu ist,
wie schon für die Brennstoffzelle beschrieben, auch
der Spitzenlastkessel mittels einer Wärmeträgerlei-
tung mit diesen Wärme-Abnahmestellen verbunden.

[0009] Bei dem Verbraucher kann ein Blockheiz-
kraftwerk, kurz als BHKW bezeichnet, vorgesehen
sein, dass ähnlich wie der Spitzenlastkessel den
Wasserstoff als Brenngas nutzt. Allerdings ist mittels
des BHKW im Sinne einer Kraft-Wärme-Kopplung
nicht nur die Erzeugung von Wärmeenergie, sondern
vordringlich auch von mechanische Antriebsleistung
oder - mittels eines an das BHKW angeschlossenen
elektrischen Generators - elektrische Energie vorge-
sehen, so dass das BHKW sowohl über eine Strom-
leitung als auch über eine Wärmeträgerleitung mit
den entsprechenden Elektro- und Wärme-Abnahme-
stellen des Verbrauchers verbunden ist.

[0010] In einer Ausgestaltung des Versorgungssys-
tems kann vorgesehen sein, dass ein Verbraucher ei-
nen Wasserstoffspeicher aufweist, um lokal erzeug-
ten Wasserstoff nicht nur in das Wasserstoffleitungs-
netz einspeisen zu können, sondern wahlweise auch
lokal zwischenzuspeichern, so dass der Wasserstoff
zeitversetzt in Wasserstoff-Abnahmestellen des Ver-
brauchers verbraucht werden kann. Hierdurch kann
eine Vergleichmäßigung für die Betriebsbedingun-
gen des Wasserstoffleitungsnetzes erreicht werden.
Beispielsweise kann die Brennstoffzelle, aber auch
der weiter oben erwähnte Spitzenlastkessel oder das
BHKW eine solche Abnahmestelle für Wasserstoff
darstellen.

[0011] Die zentrale, als Gasquelle für das Was-
serstoffleitungsnetz vorgesehene Elektrolyseanlage
kann in einer vorteilhaften Ausgestaltung des Versor-
gungssystems mit regenerativer elektrischer Energie

betrieben werden. Zu diesem Zweck ist die Elektroly-
seanlage an eine dementsprechende Energieerzeu-
gungsanlage angeschlossen, beispielsweise an ein
Windkraftwerk bzw. einen Windpark, oder an eine
Photovoltaik- oder Wasserkraftanlage.

[0012] Um die Betriebsbedingungen des Wasser-
stoffleitungsnetzes möglichst zu vergleichmäßigen,
insbesondere wenn die zentrale Elektrolyseanlage
mit unstet bereitgestellten regenerativen Energien
betrieben wird, kann vorteilhaft der von dieser Elek-
trolyseanlage erzeugt Wasserstoff in einem Groß-
speicher gespeichert werden, der in das Wasser-
stoffleitungsnetz eingebunden ist und ein erheblich
größeres Speichervolumen aufweist als ein Wasser-
stoffspeicher, wie er bei einem der an das Wasser-
stoffleitungsnetz angeschlossenen Verbraucher vor-
gesehen ist.

[0013] Um eine möglichst hohe und autarke Ver-
sorgungssicherheit eines Verbrauchers zu gewähr-
leisten kann der Verbraucher eine elektrischen En-
ergiespeicher aufweisen, beispielsweise in Form ei-
ner wieder aufladbaren Batterie, so dass die beim
Verbraucher lokal erzeugte elektrische Energie beim
Verbraucher zwischengespeichert und zeitversetzt
verwendet werden kann. Zu diesem Zweck ist der
elektrische Energiespeicher mit einer oder mehre-
ren Elektro-Abnahmestellen des Verbrauchers ver-
bunden. Die Abnahmestellen können unmittelbar als
Antriebe, Beleuchtungs- oder Heizeinrichtungen aus-
gestaltet sein. Es kann sich aber auch um die Elektro-
lyse-Kleinanlage, die Brennstoffzelle oder das BHKW
des Verbrauchers handeln, so dass diese bei dem
Verbraucher vorhandenen Komponenten des Versor-
gungssystems im Falle der Brennstoffzelle oder des
BHKWs autark gestartet werden können oder im Fal-
le der Elektrolyse-Kleinanlage autark betrieben wer-
den können, ohne eine externe Energiezufuhr von
außerhalb des Verbrauchers zu erfordern.

[0014] Ausführungsbeispiele der Neuerung werden
anhand der rein schematischen Darstellungen nach-
folgend näher erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Ver-
brauchers und seiner Komponenten des Versor-
gungssystems, und

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht auf ein
Versorgungssystem mit den dabei vorgesehe-
nen zentralen Komponenten und unterschiedlich
ausgestalteten Verbrauchern.

[0015] In Fig. 1 ist ein Verbraucher 1 in Form eines
privaten Wohngebäudes dargestellt. Auf dem Dach
des Gebäudes weist der Verbraucher 1 eine Pho-
tovoltaikanlage 2 als Anlage zur dezentralen, loka-
len Erzeugung elektrischer Energie aus regenerati-
ven Energieträgern auf. Der Verbraucher 1 ist an ein
Wasserstoffleitungsnetz 3 angeschlossen, welches
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aus einer Gasquelle in Form einer Elektrolyseanlage
4 gespeist wird. Die Elektrolyseanlage 4 wird aus ei-
nem Windkraftwerk, z.B. einem Windpark, einer Fo-
tovoltaik-Großanlage und / oder ein Wasserkraftwerk
mit regenerativ erzeugter elektrischer Energie über
eine Stromleitung 5 versorgt, und weiterhin über ei-
ne Wasserleitung 6 mit Wasser, aus welchem in der
Elektrolyseanlage 4 Wasserstoff erzeugt wird. Über
Wasserstoffleitungen 7 des Wasserstoffleitungsnet-
zes 3 gelangt der zentral erzeugte Wasserstoff zu
dem Verbraucher 1. Als Wasserstoff-Abnahmestellen
sind dort eine Brennstoffzelle 8 und ein Spitzenlast-
kessel 9 vorhanden.

[0016] Die Brennstoffzelle 8 gibt über eine Wärme-
trägerleitung 10 Wärme an Wärme-Abnahmestellen
des Verbrauchers 1 ab, beispielsweise zur Behei-
zung von Brauchwasser oder für eine Heizungsanla-
ge zur Beheizung der Räume im Gebäude des Ver-
brauchers 1. Auch der Spitzenlastkessel 9 gibt über
eine Wärmeträgerleitung 10 Wärme an eine oder
mehrere Wärme-Abnahmestellen des Verbrauchers
1 ab, beispielsweise an dieselben Abnahmestellen,
die zur Wärmeversorgung auch an die Brennstoffzel-
le 8 angeschlossen sind.

[0017] Von der Photovoltaikanlage 2 verlaufen
Stromleitungen 5 zu Elektro-Abnahmestellen des
Verbrauchers 1, was durch den frei endenden Pfeil
einer Stromleitung 5 symbolisiert ist. Weiterhin wird
eine Elektrolyse-Kleinanlage 11, die über eine Was-
serleitung 6 mit Wasser versorgt wird, über eine ent-
sprechende Stromleitung 5 von der Photovoltaikan-
lage 2 mit elektrischer Energie versorgt, so dass
auch beim Verbraucher 1 Wasserstoff erzeugt wer-
den kann. Für den Fall, dass von der Photovoltaik-
anlage 2 nicht ausreichend elektrische Energie zum
Betrieb der Elektrolyse-Kleinanlage 11 bereitgestellt
werden kann, wird dies durch eine Stromleitung 5
ermöglicht, die von der Brennstoffzelle 8 zur Elek-
trolyse-Kleinanlage 11 verläuft. Diese Stromleitung
5 weist zudem einen Abzweig auf, der ebenfalls an
Elektro-Abnahmestellen des Verbrauchers 1 ange-
schlossen sein kann.

[0018] Der von der Elektrolyse-Kleinanlage 11 lokal
beim Verbraucher 1 erzeugte Wasserstoff kann ent-
weder lokal beim Verbraucher 1 selbst verbraucht
werden, indem dieser Wasserstoff über eine Was-
serstoffleitung 7 wahlweise zu der Brennstoffzelle 7
und / oder zu dem Spitzenlastkessel 9 geleitet wer-
den kann. Alternativ kann jedoch auch überschlüs-
siger lokal erzeugter Wasserstoff über die Wasser-
stoffleitung 7 in das Wasserstoffleitungsnetz 3 einge-
speist werden, so dass er anderen an das Wasser-
stoffleitungsnetz 3 angeschlossenen Verbrauchern
zur Verfügung steht.

[0019] Rein beispielhaft ist in Fig. 1 ein einziges Ge-
bäude dargestellt, welches den Verbraucher 1 sym-

bolisiert. Abweichend von dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel kann allerdings auch vorgesehen sein,
dass beispielsweise 2 oder mehrere nachbarschaft-
liche Gebäude in Art einer Genossenschaft gemein-
sam einen Verbraucher 1 des Versorgungssystems
bilden, so dass bestimmte Komponenten des Versor-
gungssystems wie z.B. eine Elektrolyse-Kleinanlage
11 nicht notwendigerweise einem einzelnen Gebäu-
de zugeordnet sein müssen, sondern vielmehr dem
Verbraucher 1, der zwei oder mehrere Gebäude um-
fasst. Die Bezeichnung als Kleinanlage bedeutet da-
her nicht, dass die Elektrolyse-Kleinanlage 11 nur für
die Versorgung eines einzelnen Gebäudes ausgelegt
sein muss, sondern vielmehr, dass sie eine erheblich
geringere Leistungsfähigkeit aufweist als die Elektro-
lyseanlage 4, die an zentraler Stelle als Gasquelle
den Wasserstoff für das Wasserstoffleitung System 3
des Versorgungssystems erzeugt.

[0020] Fig. 2 zeigt ein Versorgungssystem 12, bei
dem in einem 40-Fuß-ISO-Container 14 die Elektro-
lyseanlage 4 angeordnet ist. Eine Photovoltaik-Groß-
anlage 15 versorgt über die Stromleitung 5 die Elek-
trolyseanlage mit elektrischer Energie. In das Was-
serstoffleitungsnetz 3 mit seinen Wasserstoffleitun-
gen 7 ist ein Wasserstoff-Großspeicher 16 eingebun-
den. Beim Betrieb der Elektrolyseanlage 4 anfallen-
de Wärme wird über eine Wärmeträgerleitung 10 zu
einem ersten Verbraucher 1 des Versorgungssys-
tems 12 geführt und dient zu dessen Wärme-Grund-
lastversorgung. Aus Übersichtlichkeit ist nicht darge-
stellt, dass dieser erste Verbraucher 1 auch über eine
Wasserstoffleitung an die Elektrolyseanlage 4 ange-
schlossen ist.

[0021] Ein zweiter Verbraucher 1 ist ebenfalls an das
Wasserstoffleitungsnetz 3 angeschlossen. Er weist
eine Photovoltaikanlage 2 zur lokalen Erzeugung
elektrischer Energie aus regenerativen Energien auf,
und seine Elektrolyse-Kleinanlage 11 sowie seine
Brennstoffzelle 8 sind über Wasserstoffleitungen 7
an das Wasserstoffleitungsnetz 3 angebunden. Dem-
entsprechend kann beim Verbraucher 1 erzeugter
Wasserstoff in das Wasserstoffleitungsnetz 3 einge-
speist werden. Wärmeträgerleitungen 10 machen die
Wärme, die in der Elektrolyse-Kleinanlage und in
der Brennstoffzelle 8 anfällt, für entsprechende Wär-
me-Abnahmestellen des Verbrauchers 1 verfügbar.
Stromleitungen 5 dienen einerseits zur Versorgung
der Elektrolyse-Kleinanlage 11 durch die Photovolta-
ikanlage 2 und andererseits dazu, von der Brennstoff-
zelle 8 erzeugte elektrische Energie an Elektro-Ab-
nahmestellen des Verbrauchers 1 zu liefern.

Bezugszeichenliste

1 Verbraucher

2 Photovoltaikanlage

3 Wasserstoffleitungsnetz
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4 Elektrolyseanlage

5 Stromleitung

6 Wasserleitung

7 Wasserstoffleitung

8 Brennstoffzelle

9 Spitzenlastkessel

10 Wärmeträgerleitung

11 Elektrolyse-Kleinanlage

12 Versorgungssystem

14 ISO-Container

15 Fotovoltaik-Großanlage

16 Wasserstoff-Großspeicher

Schutzansprüche

1.  Versorgungssystem (12) zur Bereitstellung von
elektrischer Energie und Wärmeenergie,
mit einem Gasleitungsnetz, das von einer Gasquelle
gespeist ist und mehrere Verbraucher (1) miteinander
verbindet,
wobei mehrere Verbraucher (1) jeweils eine Anlage
zur dezentralen, lokalen Erzeugung elektrischer En-
ergie aus regenerativen Energieträgern aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Gasleitungsnetz als Wasserstoffleitungs-
netz (3) ausgestaltet ist,
dass die Gasquelle als eine Elektrolyseanlage (4)
ausgestaltet ist, die dazu bestimmt ist, mittels elektri-
scher Energie aus Wasser gasförmigen Wasserstoff
zu erzeugen,
dass die Verbraucher (1) jeweils eine Brennstoffzelle
(8) aufweisen, die dazu bestimmt ist, aus Wasserstoff
elektrische Energie und Wärmeenergie zu erzeugen,
wobei die Brennstoffzelle (8) über eine Stromleitung
(5) und eine Wärmeträgerleitung (10) mit einer oder
mehreren Abnahmestellen des Verbrauchers (1) ver-
bunden ist, die dazu bestimmt sind, elektrische Ener-
gie oder Wärmeenergie zu verbrauchen,
und dass die Verbraucher (1) jeweils eine Elektroly-
se-Kleinanlage (11) aufweisen, die dazu bestimmt ist,
mittels bei dem Verbraucher (1) lokal erzeugter elek-
trischer Energie gasförmigen Wasserstoff aus Was-
ser zu erzeugen und in das Wasserstoffleitungsnetz
(3) einzuspeisen.

2.  Versorgungssystem nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Verbraucher (1) einen Spitzenlastkessel
(9) aufweist, der dazu bestimmt ist, Wasserstoff als
Brenngas zu nutzen und daraus Wärmeenergie zu
erzeugen,
wobei der Spitzenlastkessel (9) über eine Wärmeträ-
gerleitung (10) mit einer oder mehreren Wärme-Ab-
nahmestellen des Verbrauchers (1) wärmeübertra-
gungswirksam verbunden ist.

3.  Versorgungssystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Verbraucher (1) ein Blockheizkraftwerk auf-
weist, das dazu bestimmt ist, Wasserstoff als Brenn-
gas zu nutzen und daraus elektrische Energie und
Wärmeenergie zu erzeugen,
wobei das BHKW über eine Stromleitung (5) und ei-
ne Wärmeträgerleitung (10) mit einer oder mehre-
ren Abnahmestellen des Verbrauchers (1) verbunden
ist, die dazu bestimmt sind, elektrische Energie oder
Wärmeenergie zu verbrauchen.

4.  Versorgungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Verbraucher (1) einen Wasserstoffspeicher auf-
weist, der dazu bestimmt ist, lokal mittels der Elek-
trolyse-Kleinanlage (11) erzeugten Wasserstoff zwi-
schenzuspeichern, wobei der Wasserstoffspeicher
mit einer oder mehreren Wasserstoff-Abnahmestel-
len des Verbrauchers (1) verbunden ist.

5.  Versorgungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die als Gasquelle ausgestaltete Elektrolyseanlage (1)
zur elektrischen Energieversorgung an eine Anlage
zur Erzeugung regenerativer elektrischer Energie an-
geschlossen ist.

6.  Versorgungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
in das Wasserstoffleitungsnetz (3) ein Wasserstoff-
Großspeicher (16) eingebunden ist, der dazu be-
stimmt ist, Wasserstoff zu speichern, und dessen
Speichervolumen größer ist als das eines gegebe-
nenfalls bei einem Verbraucher (1) angeordneten, lo-
kalen Wasserstoffspeichers.

7.  Versorgungssystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Verbraucher (1) einen elektrischen Energiespei-
cher aufweist, der dazu bestimmt ist, lokal erzeug-
te elektrische Energie zwischenzuspeichern, wobei
der elektrische Energiespeicher mit einer oder meh-
reren Elektro-Abnahmestellen des Verbrauchers (1)
verbunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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