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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
sowie eine Anordnung zur Bereitstellung einer Druckluftquel-
le, mit einem Ladeschritt, bei dem zumindest ein, in einer
Ladeposition (L) befindlicher Druckbehälter (9) mit Druck-
luft gefüllt wird, und zwar unter Gewichtszunahme von ei-
ner reduzierten Gewichtskraft (Gleer) bis zu einer erhöhten
Gewichtskraft (Gvoll), und bei dem der mit Druckluft gefüllte
Druckbehälter (9) in einer Gebrauchsposition (G) als Druck-
luftquelle bereitgestellt wird. Erfindungsgemäß erfolgt nach
der Durchführung des Ladeschritts ein Senkschritt, bei dem
der, die nunmehr erhöhte Gewichtskraft (Gvoll) aufweisende
Druckbehälter (9) in einer Abwärtsbewegung (II) um einen
Höhenversatz (Δh) nach unten in die Gebrauchsposition (G)
verstellt wird, und zwar unter Nutzung der bei der Abwärts-
bewegung (II) gewonnenen Bewegungsenergie.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereit-
stellung einer Druckluftquelle nach dem Oberbegriff
des Patentanspruches 1 sowie eine Anordnung nach
dem Oberbegriff des Patentanspruches 6.

[0002] In pneumatischen Anwendungsfällen ist der
Einsatz von Druckluftquellen erforderlich, mit denen
zum Beispiel Antriebseinheiten, etwa ein Kolbenmo-
tor, mit Druckluft versorgt werden. Derartige Druck-
luftquellen können beispielhaft Druckbehälter oder al-
ternativ dazu Kompressoren sein. Die Druckluftquel-
len können alternativ auch Bestandteil einer Einrich-
tung zur Gewinnung von Frischwasser sein, bei der
die Druckluft unter Expansion eine Kondensationsflä-
che kühlt, an der sich Wasser aus der Umgebungs-
luft niederschlagen kann. Das an der Kondensations-
fläche niedergeschlagene Wasser kann gesammelt
und zum Beispiel einer Frischwasserversorgung zu-
geführt werden.

[0003] In einem gattungsgemäßen Verfahren zur
Bereitstellung einer Druckluftquelle wird in einem La-
deschritt zumindest ein, in einer Ladeposition befind-
licher Druckbehälter mit Druckluft gefüllt. Der Füll-
vorgang erfolgt unter Gewichtszunahme, bei der der
Druckbehälter ausgehend von einer reduzierten Ge-
wichtskraft (das heißt in seinem Leerzustand) bis zu
einer demgegenüber stark erhöhten Gewichtskraft
mit Druckluft befüllt wird. Anschließend kann der mit
Druckluft gefüllte Druckbehälter in einer Gebrauchs-
position als Druckluftquelle genutzt werden, etwa zur
Versorgung einer Antriebseinheit oder dergleichen.

[0004] Im obigen Stand der Technik kann der Druck-
behälter beispielhaft mittels eines elektrisch betrie-
benen Kompressors unter Aufbau von Druckener-
gie mit der Druckluft gefüllt werden. Die im Druck-
behälter gespeicherte Druckenergie wird anschlie-
ßend zu Gebrauchszwecken, etwa zur Versorgung
einer Antriebseinheit, genutzt. Die Umwandlung der
für den Kompressionsvorgang erforderlichen elek-
trischen Energie in die Druckenergie ist jedoch im
Stand der Technik mit vergleichsweise hohen Ener-
gieverlusten verbunden.

[0005] Aus der DE 10 2009 036 640 A1 ist eine
mechanische Hubvorrichtung mit Kettenhub bekannt.
Die Hubvorrichtung erzeugt dadurch potentielle En-
ergie, dass schwerere Masseträger unter dem Ein-
satz elektrischer Energie angehoben werden. Die po-
tentielle Energie der Masseträger wird vermindert,
um die Verluste der Hubvorrichtung durch Absenken
der Masseträger über Generatoren in Strom zurück
zu verwandeln. Aus der DE 10 2011 012 594 A1
ist ein hydraulischer Energiespeicher bekannt, der
ein erstes und ein zweites Fluidreservoir aufweist.
Die beiden Fluidreservoirs sind über eine Turbi-
nen-Pumpanordnung miteinander verbunden. Bei

deren Betrieb ist ein Fluid zwischen dem ersten
und dem zweiten Fluidreservoir hin- und herbeweg-
bar, wodurch Energie umgewandelt wird. Aus der
DE 10 2005 015 169 A1 ist ein dynamischer Ener-
giespeicher bekannt, mit dem der Einsatz von un-
ter Druck gebrachtem Medium als Energiereservoir
für eine Maschinenanordnung umweltschonend und
kostengünstig ermöglicht ist.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Bereitstellung
einer Druckluftquelle zu schaffen, bei der eine im Ver-
gleich zum Stand der Technik energieeffizientere Be-
reitstellung der Druckluftquelle ermöglicht ist.

[0007] Die Aufgabe ist durch die Merkmale der ne-
bengeordneten Ansprüche 1 und 6 gelöst. Bevor-
zugte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-
teransprüchen offenbart.

[0008] Die Erfindung beruht auf der Problematik,
dass sich bei der Umwandlung der für den Kompres-
sionsvorgang erforderlichen Energie in die im Druck-
behälter gespeicherte Druckenergie hohe Energie-
verluste auftreten. Vor diesem Hintergrund besteht
die allgemeine Idee der Erfindung darin, die bei dem
Füllvorgang des Druckbehälters mit Druckluft einher-
gehende Gewichtszunahme des Druckbehälters en-
ergetisch zu nutzen, wodurch insgesamt die Energie-
effizienz bis zur Bereitstellung der mit Druckluft be-
füllten Druckbehälter erhöht werden kann. Vor die-
sem Hintergrund erfolgt nach der Durchführung des
Ladeschrittes ein Senkschritt, bei dem der, die nun-
mehr erhöhte Gewichtskraft aufweisende Druckbe-
hälter in einer Abwärtsbewegung um einen Höhen-
versatz nach unten in die Gebrauchsposition verstellt
wird, und zwar unter Nutzung der durch die Abwärts-
bewegung des Druckbehälters gewonnenen Bewe-
gungsenergie. Bevorzugt kann vor der Durchführung
des Ladeschrittes (das heißt der Druckluft-Füllvor-
gang) ein Hubschritt erfolgen, bei dem der, die redu-
zierte Gewichtskraft aufweisende Druckbehälter in ei-
ner Aufwärtsbewegung um einen Höhenversatz nach
oben in die Ladeposition verstellt wird.

[0009] Bevorzugt ist der Innendruck des, die noch
reduzierte Gewichtskraft aufweisenden Druckbehäl-
ters im Wesentlichen identisch mit dem Umgebungs-
druck. Demgegenüber kann der, die nach dem Lade-
vorgang erhöhte Gewichtskraft aufweisende Druck-
behälter einen Innendruck aufweisen, der um ein
Vielfaches größer ist als der Umgebungsdruck. Bei-
spielhaft können Innendrücke erzielt werden, die in
einer Größenordnung von 900 bar liegen.

[0010] Mit der obigen Erfindung kann beispielhaft bei
einem Innenvolumen des Druckbehälters von 1 m3

sowie einem Fülldruck von 900 bar eine Gewichtszu-
nahme um etwa 1000 kg erzielt werden. In diesem
Fall kann beispielhaft bei einem Leergewicht des Be-
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hälters von 200 kg nach erfolgtem Ladeschritt der Be-
hälter ein Gewicht von insgesamt 1200 kg aufweisen.

[0011] Die Auf- und Abwärtsbewegungen des
Druckbehälters können bevorzugt mittels einer För-
dereinrichtung durchgeführt werden, insbesondere
eines Lastenaufzuges. Der Lastenaufzug kann be-
vorzugt eine Bremseinheit aufweisen, mit der die
Abwärtsbewegung des Druckbehälters bis zur Ge-
brauchsposition abgebremst wird. Zur Nutzung der
bei der Abwärtsbewegung gewonnenen kinetischen
Energie kann die Bremseinheit als eine Rekupera-
tionsbremse arbeiten, mit der unter Bremsverzöge-
rung die gewonnene Bewegungsenergie in elektri-
sche Energie umgewandelt wird. Beispielhaft kann
die Fördereinrichtung eine Elektromaschine aufwei-
sen, die bei einer Hubbewegung bis in die geodä-
tisch obere Ladeposition als Antriebsmotor arbeitet,
und bei einer Abwärtsbewegung im Generatorbetrieb
arbeitet, bei der unter Aufbau einer Bremskraft die
Bewegungsenergie in die elektrische Energie rückge-
wonnen wird.

[0012] Entsprechend kann der im Leerzustand ver-
gleichsweise leichte Druckbehälter mit reduzierter
Gewichtskraft nach oben in seine Ladeposition geför-
dert werden. In der Ladeposition kann unter Aufbau
von Gewichtskraft der Druckbehälter mit der Druck-
luft gefüllt werden. Anschließend wird unter Nutzung
der dazugewonnenen Gewichtskraft des Druckbehäl-
ters die Abwärtsbewegung durchgeführt, die mittels
der Bremseinheit in zum Beispiel elektrische Energie
umgewandelt wird.

[0013] Die Ladestation kann in einer technischen
Realisierung einen Kompressor aufweisen, mit dem
der Druckbehälter in gängiger Praxis mit der Druck-
luft befüllt werden kann. Die oben erwähnte Förder-
einrichtung kann wie erwähnt ein Lastaufzug sein, mit
dem der Druckbehälter in einem Lastkorb zwischen
der oberen Ladeposition und der unteren Gebrauchs-
position förderbar ist. Zudem kann die Anordnung ei-
ne untere Entladestation aufweisen, in der der Druck-
behälter in seiner Gebrauchsposition angeordnet ist.
Sowohl die Entladestation als auch die Ladestation
können Druckluft-Koppelstellen aufweisen, mit denen
ein Befüllen/Entleeren des Druckbehälters ermöglicht
ist, ohne den Druckbehälter von der Fördereinrich-
tung zu entfernen. Das heißt, dass bevorzugt die
Druckluft-Koppelstellen derart in den Lade- und/oder
Entladestationen positioniert sind, dass der Füll- und/
oder Entleervorgang bei im Lastkorb des Lastaufzugs
verbleibendem Druckbehälter durchführbar ist.

[0014] Zur weiteren Steigerung der Energieeffizienz
kann dem Kompressor der Ladestation eine Was-
serkühlung mit einem Wärmetauscher zugeordnet
sein. Im Kompressorbetrieb kann dadurch die gene-
rierte Wärme zu Wärmetauscher abgeleitet werden.
Der Wärmetauscher kann insbesondere Bestandteil

eines Heizsystems, zum Beispiel für ein Gebäude,
sein, in dem die Kompressor-Abwärme genutzt wer-
den kann.

[0015] Die vorstehend erläuterten und/oder in
den Unteransprüchen wiedergegebenen vorteilhaf-
ten Aus- und/oder Weiterbildungen der Erfindung
können – außer zum Beispiel in den Fällen eindeuti-
ger Abhängigkeiten oder unvereinbarer Alternativen
– einzeln oder aber auch in beliebiger Kombination
miteinander zur Anwendung kommen.

[0016] Die Erfindung und ihre vorteilhaften Aus- und
Weiterbildungen sowie deren Vorteile werden nach-
folgend anhand von Zeichnungen näher erläutert.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 in einer grob schematischen Darstel-
lung eine Anordnung zur Bereitstellung einer Druck-
luftquelle;

[0019] Fig. 2 bis Fig. 4 jeweils Ansichten entspre-
chend der Fig. 1, die das Verfahren zur Bereitstellung
der Druckluftquelle veranschaulichen.

[0020] In der Fig. 1 ist ein Lastaufzug 1 angedeu-
tet, der beispielhaft als eine Fördereinrichtung zur
Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens
verwendbar ist. der Lastaufzug kann beispielhaft in
einem Aufzugschacht eines Hochhauses angeordnet
sein

[0021] Der Lastaufzug 1 ist im Hinblick auf seine
Konstruktion sowie Funktionsweise lediglich nur in-
soweit gezeigt und erläutert, als es zum Verständnis
der Erfindung erforderlich ist. Demzufolge weist der
Lastaufzug 1 in der Fig. 1 vertikal voneinander beab-
standete Seiltrommeln 2, 3 auf. Die beiden Seiltrom-
meln 1, 3 sind über ein Seilelement 5 miteinander in
Wirkverbindung.

[0022] Am Seilelement 5 ist in der Fig. 1 beispielhaft
lediglich ein angedeuteter Lastkorb 7 angelenkt, auf
dem ein Druckbehälter 9 positioniert ist. Der Druck-
behälter 9 weist einen Druckanschluss 11 mit einem
angedeuteten Rückschlagventil auf. Über den Druck-
anschluss 11 kann Druckluft in den Druckbehälter 9
eingeleitet oder alternativ aus dem Druckbehälter 9
herausgeleitet werden.

[0023] Die untere Seiltrommel 3 ist mittels einer
Elektromaschine 13 antreibbar, der wiederum in gän-
giger Praxis mit einer nicht gezeigten Steuereinheit
ansteuerbar ist. Wie später noch beschrieben ist,
kann die Elektromaschine 13 nicht nur im motori-
schen, sondern auch im generatorischen Betrieb, das
heißt als eine Rekuperationsbremse arbeiten, mittels
der eine Abwärtsbewegung II (Fig. 3) des Druckbe-
hälters 9 abbremsbar ist, und zwar unter Umwand-
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lung der Bewegungsenergie aus der Abwärtsbewe-
gung II des Druckbehälters 9 in elektrische Energie,
die in den Figuren beispielhaft in einem Akkumulator
27 gespeichert werden kann.

[0024] Wie aus der Fig. 1 weiter hervorgeht, weist
die Anordnung in etwa auf Höhe der oberen Seiltrom-
mel 2 eine obere Ladestation 15 sowie auf Höhe der
unteren Seiltrommel 3 eine unter Entladestation 21
auf, die um einen Höhenversatz Δh (Fig. 1) unterhalb
der oberen Ladestation 15 angeordnet ist. Die obe-
re Ladestation 15 besteht aus einem Kompressor 17,
der an seiner Druckseite eine Druckluft-Koppelstel-
le 19 aufweist und dessen Saugseite mit der Umge-
bungsluft verbunden ist.

[0025] In der unteren Entladestation 21 befindet sich
eine weitere Druckluft-Koppelstelle 23, von der ei-
ne Versorgungsleitung 25 zu einem nicht gezeigten
Druckluft-Verbraucher, zum Beispiel einem Kolben-
motor, geführt ist. Mittels des Lastaufzuges 1 kann
der Druckbehälter 9 zwischen der unteren Entlade-
station 21 und der oberen Ladestation 15 verstellt
werden.

[0026] Nachfolgend wird anhand der Fig. 1 und
Fig. 4 das Verfahren zur Nutzung des Druckbehälters
9 als Druckluftquelle beschrieben: So befindet sich in
der Fig. 1 der Druckbehälter 9 noch in seiner unteren
Position, das heißt in der Gebrauchsposition G auf
Höhe der Entladestation 21. Der noch leere Druckbe-
hälter 9 weist einen Innendruck pi auf, der hier bei-
spielhaft identisch mit dem Umgebungsdruck pu ist.
Entsprechend weist der Druckbehälter 9 lediglich ei-
ne reduzierte Gewichtskraft Gleer auf. Anschließend
wird der Druckbehälter 9 mittels des Lastaufzugs 1 in
einer Aufwärtsbewegung I um den Höhenversatz Δh
(Fig. 1) nach oben in seine Ladeposition L auf Höhe
der Ladestation 15 verstellt (Fig. 2). In der Ladepo-
sition L wird der noch leere, an die kompressorseiti-
ge Koppelstelle 19 angeschlossene Druckbehälter 9
mittels des Kompressors 17 mit Druckluft gefüllt. Der
Füllvorgang erfolgt unter Gewichtszunahme, bei der
die Gewichtskraft Gleer des Druckbehälters 9 bis zu
einer erhöhten Gewichtskraft Gvoll am Ende des Füll-
vorgangs ansteigt (Fig. 3). In der Fig. 3 liegt der In-
nendruck pi des Druckbehälters 9 nach dem Füllvor-
gang beispielhaft bei 900 bar.

[0027] Bei einem Innenvolumen von 1 m3 ergibt sich
somit durch den Füllvorgang einer Gewichtszunahme
von etwa 1000 kg. Das heißt, dass der Druckbehälter
9 beispielhaft bei einem Leergewicht von 200 kg nach
dem Füllvorgang der Druckbehälter 9 ein Endgewicht
von 1200 kg aufweist. Erfindungsgemäß wird diese
Gewichtszunahme beim nachfolgenden Senkschritt
(Fig. 3) genutzt. Beim Senkschritt wird der, die erhöh-
te Gewichtskraft Gvoll aufweisende Druckbehälter 9 in
einer Abwärtsbewegung II um den Höhenversatz Δh
nach unten in seine Gebrauchsposition G (das heißt

in die untere Entladestation 21) verstellt, wie es in der
Fig. 4 gezeigt ist.

[0028] Die Elektromaschine 13 des Lastaufzugs 1
arbeitet bei der Durchführung des Hubschrittes als
Antriebsmotor, um den noch leeren Druckbehälter
9 in die Ladestation 15 zu verstellen. Demgegen-
über arbeitet die Elektromaschine 13 während des
Senkschrittes als eine Rekuperationsbremse im ge-
neratorischen Betrieb arbeiten. Das heißt es wird un-
ter Bremsverzögerung des Druckbehälters 9 dessen
Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewan-
delt. Die somit gewonnene elektrische Energie wird
im Akkumulator 27 zwischengespeichert. In seiner,
in der Fig. 4 gezeigten Gebrauchsposition G weist
der Druckbehälter 9 nach wie vor einen Innendruck
pi von 900 bar auf und kann somit als Druckluftquelle
für beliebige pneumatische Anwendungsfälle einge-
setzt werden. Gemäß der Fig. 4 verbleibt der Druck-
behälter 9 ortfest im Lastkorb 7 und wird über sei-
nen Druckanschluss 11 an die Koppelstelle 23 der
Entladestation 21 angeschlossen, wodurch über de-
ren Versorgungsleitung 25 eine Druckversorgung zu
einem nicht gezeigten Druckluft-Endverbraucher er-
folgt. Alternativ dazu kann der gefüllte Druckbehälter
11 durch ein weiteres Fördermittel zum Anwendungs-
ort transportiert werden.

[0029] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
kann dem Kompressor 17 eine Wasserkühlung 29 zu-
geordnet sein, wie es nur in der Fig. 3 angedeutet ist.
Die Wasserkühlung 29 weist in der Fig. 3 einen Wär-
metauscher 31 auf, mittels dem die im Kompressor-
betrieb generierte Wärme ableitbar ist. Der Wärme-
tauscher 31 kann beispielhaft Bestandteil einer Ge-
bäudeheizung eines Hochhauses sein, wodurch zu-
sätzlich auch die Kompressor-Abwärme energieeffi-
zient nutzbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Fördereinrichtung
2, 3 Seiltrommeln
5 Seilelement
7 Lastkorb
9 Druckbehälter
11 Druckanschluss
13 Elektromaschine
15 Ladestation
17 Kompressor
19 Koppelstelle
21 Entladestation
23 Koppelstelle
25 Versorgungsleitung
27 Akkumulator
29 Wasserkühlung
31 Wärmetauscher
Δh Höhenversatz
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pi Druckbehälter-Innendruck
pu Umgebungsdruck
Gleer, Gvoll Gewichtskräfte
I, II Auf- und Abwärtsbewegungen

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bereitstellung einer Druckluftquel-
le, mit einem Ladeschritt, bei dem zumindest ein, in
einer Ladeposition (L) befindlicher Druckbehälter (9)
mit Druckluft gefüllt wird, und zwar unter Gewichts-
zunahme von einer reduzierten Gewichtskraft (Gleer)
bis zu einer erhöhten Gewichtskraft (Gvoll), und bei
dem der mit Druckluft gefüllte Druckbehälter (9) in ei-
ner Gebrauchsposition (G) als Druckluftquelle bereit-
gestellt wird, dadurch gekennzeichnet, dass nach
der Durchführung des Ladeschritts ein Senkschritt er-
folgt, bei dem der, die nunmehr erhöhte Gewichts-
kraft (Gvoll) aufweisende Druckbehälter (9) in einer
Abwärtsbewegung (II) um einen Höhenversatz (Δh)
nach unten in die Gebrauchsposition (G) verstellt
wird, und zwar unter Nutzung der bei der Abwärtsbe-
wegung (II) gewonnenen Bewegungsenergie.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor der Durchführung des Lade-
schritts ein Hubschritt erfolgt, bei dem der, die redu-
zierte Gewichtskraft (Gleer) aufweisende Druckbehäl-
ter (9) in einer Aufwärtsbewegung (I) um einen Hö-
henversatz (Δh) nach oben in die Ladeposition (L)
verstellt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Innendruck (pi) des, die re-
duzierte Gewichtskraft (Gleer) aufweisenden Druckbe-
hälters (9), das heißt vor dem Ladeschritt, im Wesent-
lichen dem Umgebungsdruck (pu) entspricht, und/
oder dass der Innendruck (pi) des, die erhöhte Ge-
wichtskraft (Gvoll) aufweisenden Druckbehälters (9),
das heißt nach dem Ladeschritt, um ein Vielfaches
größer als der Umgebungsdruck (pu) ist, insbesonde-
re in einer Größenordnung von 800 bar bis 1000 bar
liegt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auf- und Abwärtsbewe-
gung (I, II) des Druckbehälters (9) mittels einer För-
dereinrichtung (1), insbesondere ein Lastaufzug, er-
folgen, und dass die Fördereinrichtung (1) eine Brem-
seinheit (13) aufweist, mit der die Abwärtsbewegung
(II) des Druckbehälters (9) bis zur Gebrauchsposition
(G) abgebremst wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bremseinheit (13) der Förderein-
richtung (1) bei Abbremsvorgang als Rekuperations-
bremse arbeitet, mit der unter Bremsverzögerung die
Bewegungsenergie des Druckbehälters (9) in elektri-
sche Energie umgewandelt wird.

6.    Anordnung zur Bereitstellung einer Druckluft-
quelle, mit einer Ladestation (15), in der zumindest
ein Druckbehälter (9) in einer Ladeposition (L) mit
Druckluft befüllbar ist, und zwar unter Gewichtszu-
nahme von einer reduzierten Gewichtskraft (Gleer) bis
zu einer erhöhten Gewichtskraft (Gvoll), wobei der
mit Druckluft gefüllte Druckbehälter (9) in einer Ge-
brauchsposition (G) als Druckluftquelle nutzbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung eine
Fördereinrichtung (1) aufweist, mit der nach erfolg-
tem Füllvorgang der, die erhöhte Gewichtskraft (Gvoll)
aufweisende Druckbehälter (9) in einer Abwärtsbe-
wegung (II) um einen Höhenversatz (Δh2) nach un-
ten in die Gebrauchsposition (G) förderbar ist, und
dass die Fördereinrichtung (1) eine Wandlereinheit
(13) aufweist, mittels der die bei der Abwärtsbewe-
gung (II) gewonnene Bewegungsenergie nutzbar ist.

7.    Anordnung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Fördereinrichtung (1)
der, die reduzierte Gewichtskraft (Gleer) aufweisende
Druckbehälter (9), das heißt vor dem Füllvorgang, in
einer Aufwärtsbewegung (I) um einen Höhenversatz
(Δh) nach oben in die Ladestation (15) förderbar ist.

8.  Anordnung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandlereinheit (13) bei
der Abwärtsbewegung (II) des Druckbehälters (9) als
eine Rekuperationsbremse arbeitet, mittels der un-
ter Abbremsung des Druckbehälters (9) dessen Be-
wegungsenergie in elektrische Energie umwandelbar
ist.

9.    Anordnung nach Anspruch 6, 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ladestation (15) ei-
nen Kompressor (17) aufweist, mit dem der Druckbe-
hälter (9) mit Druckluft befüllbar ist, und dass insbe-
sondere der Kompressor (17) saugseitig mit der Um-
gebungsluft in Verbindung ist.

10.   Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Fördereinrich-
tung (1) ein Lastaufzug ist, mit dem der Druckbehälter
(9) in einem Lastkorb (7) zwischen der Ladeposition
(L) und der Gebrauchsposition (G) förderbar ist.

11.   Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung
eine Entladestation (21) aufweist, in der der Druck-
behälter (9) in seiner Gebrauchsposition (G) ange-
ordnet ist, und dass insbesondere die Entladestation
(21) und/oder die Ladestation (15) Druckluft-Koppel-
stellen (19, 23) aufweist zum Befüllen/Entleeren des
Druckbehälters (9).

12.   Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Druckluft-Koppelstellen (19,
23) so in den Lade- und/oder Entladestationen (15,
21) positioniert sind, dass der Füll- und/oder Entleer-
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vorgang bei ortfest im Lastkorb (7) des Lastaufzugs
(1) verbleibenden Druckbehälter (9) durchführbar ist.

13.   Anordnung nach einem der Ansprüche 6 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass dem Kompres-
sor (17) der Ladestation (15) eine Wasserkühlung
(29) mit einem Wärmetauscher (31) zugeordnet ist,
auf den die im Kompressorbetrieb generierte Wärme
ableitbar ist, und dass insbesondere der Wärmetau-
scher (31) Bestandteil eines Heizsystems, insbeson-
dere zur Gebäudeheizung, ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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