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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Energiespeicher, 
eine Wärmetauscheranordnung für einen Energie-
speicher, ein Verfahren zum Betreiben eines Ener-
giespeichers, ein Energiespeichersystem sowie ein 
Verfahren zum Betreiben eines Energiespeichersys-
tems nach den Oberbegriffen der unabhängigen An-
sprüche.

Stand der Technik

[0002] Es ist bereits in der Offenlegungsschrift EP 
31 942 A1 eine Heizvorrichtung vorgeschlagen wor-
den, bei der ein Erdspeicher zur Speicherung von 
Wärme eingesetzt wird. Im Erdreich ist ein kompak-
ter, mit der Umgebung in Wärmetausch stehender 
Wärmespeicher hoher Wärmekapazität eingegraben. 
Bei Wärmeentnahme mittels einer Wärmepumpe 
wird dieser Wärmespeicher unter die Temperatur des 
umgebenden Erdreichs abgekühlt, welches dann 
Wärme an den Wärmespeicher abgibt. Der Wärme-
speicher kann mit Wasser gefüllt sein, das zur Aus-
nutzung der latenten Wärme bei der Phasenum-
wandlung von Wasser zu Eis bis auf den Gefrierpunkt 
oder wenig darunter abgekühlt wird und bei einer 
nachfolgenden Wärmezufuhr an den Wärmespeicher 
große Wärmemengen bei geringen Temperaturände-
rungen aufnehmen kann. Um die Wärmepumpe mit 
möglichst konstantem Temperaturniveau betreiben 
zu können, liegt die Temperatur des Wärmespeichers 
ständig um den Gefrierpunkt. Der Wärmespeicher ist 
so tief im Erdreich angeordnet, dass er auch in der 
kalten Jahreszeit unterhalb der Bodenfrostgrenze an-
geordnet ist.

[0003] Es ist bereits in der Offenlegungsschrift DE 
28 03 458 ein Energiespeichersystem vorgeschlagen 
worden, bei dem ein Energiespeicher in Kombination 
mit einer Wärmepumpe eingesetzt wird. Der Energie-
speicher umfasst einen Erdspeicher, in dem Solaren-
ergie gespeichert wird. Die gespeicherte Solarener-
gie wird zur direkten Nutzung z.B. über ein solar er-
wärmtes Wärmeträgermedium Heizkörper zugeführt 
und zur indirekten Nutzung in dem Erdkollektor ge-
speichert, indem Umgebungswärme in diesen ein-
fließt. Im Erdreich ist hierzu ein kompakter, mit der 
Umgebung in Wärmetausch stehender Speicher für 
das solar erwärmte Wärmeträgermedium versenkt 
und von Wärmetauschern des Erdkollektors umge-
ben, wobei das Erdreich das eigentliche Speicherme-
dium des Energiespeichers darstellt. Zur optimalen 
Funktion steht der Erdkollektor mit Grundwasser in 
Wärmeaustausch. Bei der zu speichernden Ener-
gieform handelt es sich um direkt nutzbare Wärme, 
die über das erwärmte Wärmeträgermedium unmit-
telbar aus dem Wärmespeicher in angeschlossene 
Verbraucher geleitet wird, oder um indirekt nutzbare 
Wärme, welche aus dem Erdkollektor über die Wär-
mepumpe auf ein höheres, nutzbares Temperaturni-

veau gehoben wird.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Energie-
speicher so zu verbessern, dass dieser saisonal be-
treibbar ist und einem Verbraucher sowohl Wärme 
als auch Kälte zur Verfügung stellen kann. Ferner ist 
es Aufgabe der Erfindung, eine Wärmetauscheran-
ordnung für einen Energiespeicher sowie ein Verfah-
ren zum Betreiben eines Energiespeichers anzuge-
ben. Weiterhin soll ein Energiespeichersystem so 
verbessert werden, dass dieses saisonal betreibbar 
ist und einem Verbraucher mit einer günstigen Ener-
giebilanz nicht nur Wärme, sondern auch Kälte zur 
Verfügung stellen kann. Ferner ist es Aufgabe der Er-
findung, ein Verfahren zum Betreiben eines Energie-
speichersystems anzugeben.

[0005] Die Aufgabe wird durch die Merkmale der un-
abhängigen Ansprüche gelöst.

[0006] Ausgehend von einem Energiespeicher mit 
einem inneren ersten Speicher mit einem ersten 
Speichermedium und einer ersten Wärmetauschera-
nordnung und einem äußeren, den ersten Speicher 
umgebenden zweiten Speicher mit einem zweiten 
Speichermedium, wobei der erste Speicher mit dem 
zweiten Speicher in Wärmeaustausch steht, ist vor-
gesehen, dass der erste und der zweite Speicher 
während eines ersten Zeitraums als Kältespeicher 
ausgebildet sind, wobei Wärme aus dem ersten 
und/oder zweiten Speichermedium entnehmbar ist 
und dass der erste und der zweite Speicher während 
eines zweiten Zeitraums als Wärmespeicher ausge-
bildet sind, wobei Kälte aus dem ersten und/oder 
zweiten Speichermedium entnehmbar ist. Der Ener-
giespeicher stellt damit einen saisonalen Lang-
zeit-Energiespeicher dar, der insbesondere das je-
weilige Abfallprodukt aus einem Wärmepumpenpro-
zess über Monate speichern kann. Vorzugsweise ist 
der Energiespeicher im Erdreich vergraben. Der ers-
te Speicher ist vorzugsweise ein Latentspeicher mit 
einem Speichermedium, das bei einem Aggregats-
wechsel, beispielsweise von flüssig nach fest, latente 
Wärme abgibt bzw. beim Wechsel von fest nach flüs-
sig, speichert. Bevorzugt weist der erste Speicher 
Wasser als Speichermedium und der zweite Spei-
cher Erdreich als Speichermedium auf. Dabei wirkt 
eine Grundwasserberührung des Energiespeichers 
zwar energetisch günstig, ist jedoch keineswegs für 
die Funktion des Energiespeichers notwendig. Eben-
so wenig ist es notwendig, den Energiespeicher so 
tief einzugraben, dass er unterhalb der Bodenfrost-
grenze angeordnet ist. Die Temperatur des ersten 
Speichers variiert deutlich zwischen der Gefriertem-
peratur von Wasser und einer Umgebungstempera-
tur im Speicher, insbesondere von knapp unterhalb 
von 0°C und etwa 10°C, insbesondere 8°C.
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[0007] Üblicherweise nutzt eine Wärmepumpe zu 
einem Teil die Wärme der Umwelt als Energiequelle 
zum Heizen. Die Energiequelle wird dabei abgekühlt. 
Eine auch für Kühlzwecke geeignete Wärmepumpe 
entzieht in einer kalten Jahreszeit, entsprechend bei-
spielsweise dem Winter, der Umgebung Energie und 
kühlt diese ab, während sie in der warmen Jahres-
zeit, in diesem Beispiel dem Sommer entsprechend, 
der Umgebung Energie zuführt und dabei die Umge-
bung erwärmt wird. Bei der Energieentnahme in der 
kalten Jahreszeit und der Energiezufuhr in der war-
men Jahreszeit handelt es sich jeweils um den je-
weils nicht nutzbaren Energieanteil des Wärmepum-
penprozesses und damit um ein thermisches Abfall-
produkt. Der erfindungsgemäße Energiespeicher er-
möglicht die Nutzung des bisher weitgehend unge-
nutzten Abfallprodukts. Bevorzugt wird in der kalten 
Jahreszeit dem Energiespeicher Energie zu Heiz-
zwecken entnommen und in der warmen Jahreszeit 
überschüssige Energie zugeführt. Zur Entnahme von 
Kälte in der warmen Jahreszeit ist keine Wärmepum-
pe notwendig, so dass ein Betrieb einer Wärmepum-
pe vorteilhaft nur in der kalten Jahreszeit notwendig 
ist. Ferner ist zur Erzeugung von Kälte in der warmen 
Jahreszeit praktisch kein zusätzlicher Energieeinsatz 
in der warmen Jahreszeit notwendig, da lediglich die 
in der kalten Jahreszeit gespeicherte Kälte dem En-
ergiespeicher entnommen wird. Unter dem der An-
schaulichkeit wegen verwendeten Begriff „Zufuhr von 
Kälte" ist im Übrigen der Entzug von Wärme zu ver-
stehen.

[0008] Nur ein Teil der in der kalten Jahreszeit in 
Form von Wärme entnommenen Energie wird dem 
Energiespeicher in der warmen Jahreszeit auf natür-
liche Weise wieder zugeführt. Es ist daher vorteilhaft 
für das Energiegleichgewicht des Energiespeichers, 
wenn in der warmen Jahreszeit ein großer Teil der 
Energie durch externe Quellen, beispielsweise in 
Form von Abwärme einer Gebäudekühlung oder ver-
schiedener anderer, in der warmen Jahreszeit zur 
Verfügung stehende Wärmequellen eingespeist wird.

[0009] Anstatt einer Wärmequelle „Umwelt" wird der 
im Erdreich vergrabene, vorzugsweise mit Wasser 
als Speichermedium gefüllte erste Speicher als Wär-
mequelle verwendet. Wenn dieser Speicher in der 
kalten Jahreszeit als Wärmequelle genutzt wird, wird 
dem Speicher über die Wärmepumpe Wärme entzo-
gen („Kälte zugeführt") und dieser somit thermisch 
entladen. Der thermische Entladevorgang wird vor-
zugsweise so lange betrieben, bis das Wasser sei-
nen Aggregatszustand von flüssig nach fest geändert 
hat und das erste Speichermedium vollständig einge-
froren ist. Aufgrund der latenten Wärme des Wassers 
bedeutet dies eine sehr große Speicherkapazität des 
ersten Speichers. Je nach Betriebsbedingungen 
kann auch Feuchtigkeit, die im Erdreich, welches das 
bevorzugte Speichermedium des zweiten Speichers 
darstellt, eingefroren oder das Erdreich zumindest 

abgekühlt werden. Das in der kalten Jahreszeit im 
ersten Speicher entstandene Eis kann in der warmen 
Jahreszeit wie erwähnt jedoch zur Kühlung genutzt 
werden. Da der erste Speicher mit dem zweiten Spei-
cher und damit auch mit dem umgebenden Erdreich 
in Wärmeaustausch steht, wirkt eine äußere Oberflä-
che seines Gehäuses vorteilhaft als Erdsonde bzw. 
Erdkollektor.

[0010] Der erfindungsgemäße Energiespeicher 
dient sowohl als Energiequelle der Wärmepumpe für 
den Heizbetrieb in der kalten Jahreszeit als auch als 
Energiequelle zur Kühlung in der warmen Jahreszeit, 
was ohne energetischen Zusatzaufwand möglich ist. 
Weiterhin dient der Energiespeicher als praktisch 
verlustfreier Wärmespeicher für überschüssige Wär-
me der warmen Jahreszeit. Durch die hohe Leis-
tungsdichte wenigstens des ersten Energiespeichers 
kann die nutzbare Kälteleistung bei Bedarf verviel-
facht werden. Weiterhin kann das Erdreich im zwei-
ten Speicher und im den Energiespeicher umgebe-
nen Bereich als erweiterter Wärme- und Kältespei-
cher genutzt werden. Dem Energiespeicher ist in der 
kalten Jahreszeit Wärme auf relativ niedrigem Tem-
peraturniveau entnehmbar, die beispielsweise durch 
eine Wärmepumpe für ein höheres Temperaturni-
veau genutzt werden kann. In der warmen Jahreszeit 
ist Kälte entnehmbar, die zu Kühlzwecken verwendet 
werden kann. Unter „Entnehmen von Kälte" oder 
„Entnehmen von Kälteleistung" ist eine Zufuhr von 
Wärme in den Energiespeicher zu verstehen.

[0011] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
sind den weiteren Ansprüchen sowie der Beschrei-
bung zu entnehmen.

[0012] Bevorzugt weist der zweite Speicher eine 
zweite Wärmetauscheranordnung auf. Damit kann 
der zweite, den ersten Speicher umgebenden Spei-
cher gezielt zugeschaltet oder abgeschaltet werden, 
indem dessen Wärmetauscheranordnung zugeschal-
tet oder abgeschaltet wird. Die Wärmetauscheran-
ordnung, ebenso wie die des ersten Speichers, wird 
einerseits als Erdkollektor genutzt, um nachfließende 
Wärme des Erdreichs nutzen zu können, anderer-
seits machen sie den ersten Speicher und das Erd-
reich zum Speicher für extern zugeführte Energie. 
Durch die Wärmetauscherrohre des ersten und des 
zweiten Speichers zirkuliert zweckmäßigerweise ein 
gleichartiges Wärmeträgermedium.

[0013] Weist der erste Speicher eine Speicherkapa-
zität auf, die so bemessen ist, dass vor Ablauf des 
ersten Zeitraums der erste Speicher vollständig ent-
laden ist, kann ein vorteilhafter Wirkungsgrad des En-
ergiespeichers erzielt werden. Ist der erste Zeitraum 
die kalte Jahreszeit, also beispielsweise Winter, so 
bedeutet dies, dass der Energiespeicher vor Ablauf 
der kalten Jahreszeit, beispielsweise des Winters, 
komplett eingefroren ist und immer noch Heizbedarf 
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besteht. In der kalten Jahreszeit kann die im Spei-
chermedium gespeicherte Energie mittels einer Wär-
mepumpe entnommen werden, wobei im ersten 
Speicher tiefe Temperaturen entstehend, die unter-
halb der durchschnittlichen Temperatur des Erd-
reichs liegen können. Sofern das Speichermedium 
Wasser ist, friert dieses ein. Durch die schlechte Wär-
meleitfähigkeit des Erdreichs verharrt die jeweilige 
Energieform-Wärme oder Kälte-, nahezu im ersten 
Speicher. So kann die in der warmen Jahreszeit, bei-
spielsweise im Sommer zur Verfügung stehende Ab-
wärme in der darauf folgenden kalten Jahreszeit, bei-
spielsweise im Winter, und das durch Wärmeentzug 
entstehende Eis in der darauf folgenden warmen 
Jahreszeit genutzt werden. Durch die Dimensionie-
rung des ersten Speichers ist gewährleistet, dass die 
Temperatur des Energiespeichers meistens unter-
halb der des Erdreichs liegt. Auf diese Weise kann 
eine praktisch verlustfreie Speicherung der von ex-
ternen Quellen zugeführten Wärme ermöglicht wer-
den. Hierzu gehört, wie oben bereits erwähnt, auch in 
der warmen Jahreszeit im Überfluss vorhandene 
Wärme von Solaranlagen, Abwärme aus Prozessen, 
Abwärme aus Blockheizkraftwerken und dergleichen 
mehr, der mit dem Energiespeicher ein nahezu ver-
lustfreier Speicher zur Verfügung steht. Die genaue 
Dimensionierung des ersten Speichers kann von ei-
nem Fachmann sinnvollerweise abhängig von der 
Leistung der Wärmepumpe festgelegt werden.

[0014] Der Energiespeicher ist dadurch besonders 
für gemäßigte Regionen geeignet, in der im Jahres-
ablauf eine Heizperiode in der kalten Jahreszeit 
höchstens gleich lang dauert oder eher kürzer ist als 
eine Kühlperiode in der warmen Jahreszeit, d.h. in 
denen dem Energiespeicher in der Regel weniger 
Wärme aus der Umgebung zugeführt werden kann 
wie entnommen wird. So dauert in Mitteleuropa eine 
winterliche Heizperiode, in der geheizt wird, typi-
scherweise 5 Monate, während eine sommerliche 
Kühlperiode, in der gekühlt wird, entsprechend 7 Mo-
nate dauert.

[0015] Bevorzugt ist die Speicherkapazität so be-
messen, dass der erste Speicher nach etwa der Hälf-
te des ersten Zeitraums vollständig thermisch entla-
den ist. Unter „thermisch entladen" ist beispielsweise 
bei Wasser als Speichermedium zu verstehen, dass 
das Wasser vollständig zu Eis gefroren ist, oder, all-
gemeiner ausgedrückt, in der das Speichermedium 
beim Abkühlen einen Aggregatswechsel vollständig 
durchgeführt hat und die dabei anfallende latente 
Wärme abgegeben hat. Beim Aggregatswechsel in 
die andere Richtung wird die latente Wärme wieder 
aufgenommen. Bei Bedarf kann selbstverständlich 
auch eine andere Dimensionierung gewählt werden 
und der erste Speicher zu einem anderen geeigneten 
Zeitpunkt thermisch entladen sein. Bei Wasser als 
Speichermedium weist der thermisch entladene En-
ergiespeicher eine Temperatur von geringfügig unter 

0°C auf („–0°C") und ist von Erdreich umgeben, das 
in gemäßigten Breiten eine durchschnittliche Tempe-
ratur von etwa 8°C aufweist, was einen Energiefluss 
aus dem Erdreich in den Speicher sicherstellt. Bei 
verschiedenen üblichen Energiespeichern ist ein sol-
cher Energiefluss unerwünscht und wird üblicherwei-
se sogar mit thermischer Isolierung unterbunden. Im 
erfindungsgemäßen Energiespeicher vergrößert die-
ser Energiefluss allerdings die Kapazität des Ener-
giespeichers, was eine große Designfreiheit bei der 
Auslegung des Energiespeichers erlaubt.

[0016] Zweckmäßigerweise ist das erste Speicher-
medium in einem starren Gehäuse gespeichert. Das 
Gehäuse ist vorzugsweise als Hohlzylinder ausgebil-
det. Damit wird eine besonders einfache und zuver-
lässige Montage einer bevorzugten Wärmetauscher-
anordnung ermöglicht. Denkbar sind jedoch durch-
aus auch andere Formen, die der Fachmann nach 
Bedarf auswählen wird. Ein bevorzugtes Material ist 
Beton. Da der Energiespeicher keine große Min-
desteinbautiefe benötigt, kann das Gehäuse zweck-
mäßigerweise so ausgestaltet sein, dass es befahr-
bar ist. Die Größe des Gehäuses kann an den jewei-
ligen Bedarf angepasst sein. Dazu kann bei größeren 
Durchmessern des Gehäuses aus statischen Grün-
den auch eine Stützstrebe in der Zylindermitte ange-
ordnet sein, die einen Deckel des Gehäuses trägt, 
der ein hohes Fahrzeuggewicht tragen kann. Zusätz-
lich ist eine besonders vorteilhafte Bauart und Monta-
ge der bevorzugten Wärmetauscheranordnung im 
ersten Speicher möglich. Der Deckel kann vor dem 
Einbau der Wärmetauscheranordnung auf die Ge-
häusewände gesetzt werden und die Wärmetau-
scheranordnung nachträglich in das Gehäuse einge-
bracht werden.

[0017] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die 
erste Wärmetauscheranordnung so in dem Gehäuse 
angeordnet, dass eine Erwärmung und/oder ein Ab-
kühlen im Wesentlichen von innen nach außen und 
axial in einer vorgegebenen Richtung erfolgt, und 
zwar bei einem im Erdreich angeordneten Energie-
speicher günstigerweise von unten nach oben zur 
Erdoberfläche hin. Damit können optimierte Übertra-
gungsbedingungen der Energie bzw. Wärme in den 
und aus dem Speicher gewährleistet sowie eine ho-
mogene Temperaturverteilung über das gesamte Vo-
lumen des ersten Speichers und auch des Energie-
speichers erreicht werden. Weiterhin vermeidet diese 
Ausgestaltung der Wärmetauscheranordnung zuver-
lässig eine Sprengwirkung auf das Gehäuse beim 
Einfrieren und Auftauen von Wasser als Speicherme-
dium des ersten Speichers.

[0018] Eine hohe Speicherkapazität bei kompaktem 
Bauraum kann geschaffen werden, wenn das erste 
Speichermedium unter Freisetzung oder Aufnahme 
von latenter Wärme seinen Aggregatzustand ändert. 
Ein solcher Latentspeicher kann bei der Temperatur 
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des Aggregatswechsels eine hohe Energiemenge 
speichern oder abgeben, ohne dass die Temperatur 
des Speichermediums sich wesentlich ändert. Als 
Speichermedium ist Wasser bevorzugt.

[0019] Zweckmäßigerweise umfasst das zweite 
Speichermedium Erdreich. Damit ist eine relativ ein-
fache Vorrichtung als Energiespeicher ohne beson-
ders aufwändige Maßnahmen bei der Erstellung des 
Energiespeichers möglich, die zudem Platz sparend 
unter Parkplätzen, Zufahrtswegen und dergleichen 
vergraben werden kann.

[0020] Besonders günstig ist es, wenn die zweite 
Wärmetauscheranordnung Wärmetauscherrohre, 
vorzugsweise ein Form von Schlauchwicklungen, 
umfasst. Die Schlauchwicklungen sind vorzugsweise 
im Wesentlichen einlagig ausgebildet. Das Material 
kann beliebig sein, etwa Metall oder Kunststoff; als 
preiswertes und dauerhaftes Material wird bevorzugt 
Polyethylen eingesetzt.

[0021] In einer günstigen Weiterbildung sind die 
Wärmetauscherrohre unter und/oder neben und/oder 
über dem Gehäuse angeordnet. Reicht die im ersten 
Energiespeicher enthaltene Energiemenge nicht aus, 
kann im durch den zweiten Speicher erweiterten Be-
reich Energie entnommen und aktiv auch wieder zu-
geführt werden. Da durch den für das Gehäuse not-
wendigen Aushub ohnehin eine Baugrube und damit 
eine große unterirdische Kontaktfläche zum Erdreich 
vorhanden ist, kann diese Kontaktfläche zum Anbrin-
gen einer Wärmetauscherfläche zum Austausch von 
Energie mit dem Erdreich vorteilhaft genutzt werden. 
Die Wärmetauscherrohre sind in einer vorteilhaften 
Weise so gewickelt, dass diese möglichst konzent-
risch angeordnet sind und jeweils ein Vorlauf über 
und/oder neben einem Rücklauf angeordnet ist. Da-
durch sind eine bessere Gleichmäßigkeit der Tempe-
raturverteilung und eine hohe Übertragungsleistung 
möglich.

[0022] Bei einer horizontalen Anordnung eines oder 
mehrerer Wärmetauscherrohre unterhalb des Ge-
häuses des ersten Speichers kann der Kontakt zum 
Erdreich hauptsächlich zur Energiespeicherung ein-
gesetzt werden. Ist durch die relativ große Tiefe des 
Bereichs das Erdreich in diesem Bereich relativ 
feucht, beispielsweise durch Grundwassernähe, wird 
der Effekt der Energieübertragung zusätzlich positiv 
beeinflusst. Dies ist jedoch nicht Voraussetzung für 
das Funktionieren des Energiespeichers. Bei einer 
vertikalen Anordnung neben dem Gehäuse des ers-
ten Speichers erfassen das oder die Wärmetau-
scherrohre den gesamten Bereich des Erdreichs um 
den Energiespeicher und somit ein sehr großes Volu-
men. Dieser Bereich kann vorteilhaft als Energiequel-
le genutzt werden, da aus dem Erdreich um den En-
ergiespeicher herum Energie in Form von Wärme 
nachfließen kann. Da der Energiefluss jedoch träge 

ist, kann der Bereich auch als Speicher für extern zu-
geführte Energieformen genutzt werden. Bei einer 
horizontalen Anordnung auf dem Gehäuse des ers-
ten Speichers funktionieren die Wärmetauscherroh-
re, insbesondere Schlauchwicklungen, wie ein klassi-
scher, horizontaler Erdkollektor, welcher die direkt 
aus der Umgebung stammende Wärme aufnehmen 
kann. Darüber hinaus kann so auch das auf dem 
Speicher befindliche Erdreich zum Speicher für ex-
tern zugeführte Energie werden.

[0023] Wird dem Erdreich um den thermisch entla-
denen ersten Speicher, beispielsweise mit gefrore-
nem Speicherkern, Energie entzogen und dieses da-
bei ausgekühlt, wirkt sich dies wie eine thermische 
Isolierung zwischen Erdreich und erstem Speicher 
aus. Das im ersten Speicher thermisch entladene 
Speichermedium, bevorzugt in Form von Eis, wird 
damit vor unerwünschter Energiezufuhr geschützt 
und kann in der darauf folgenden warmen Jahreszeit 
zu Kühlzwecken eingesetzt werden.

[0024] Bevorzugt umfasst die erste Wärmetau-
scheranordnung wenigstens eine Ebene mit wenigs-
tens einem Wärmetauscherrohr, das im Wesentli-
chen konzentrisch in der Ebene gewickelt ist. Eine 
homogenere Temperaturverteilung wird erreicht, 
wenn die Wicklung so ausgeführt ist, dass eine Rück-
laufleitung neben einer Vorlaufleitung zu liegen 
kommt. Damit kann eine mittlere Temperatur einge-
stellt werden, die der mittleren Temperatur zwischen 
Vorlauf und Rücklauf eines in dem Wärmetauscher-
rohrs zirkulierenden Wärmeträgermediums ent-
spricht.

[0025] Das Wärmetauscherrohr wird vorzugsweise 
U-förmig in der Ebene befestigt, wobei die Basis der 
U-Form zentral angeordnet ist und die beiden Enden 
der U-Form sich am äußeren Umfang der Ebene be-
finden bzw. zu einem Ventil außerhalb des Energie-
speichers geführt sind. Günstigerweise sind die Wär-
metauscherrohre jeweils auf einer speichenradähnli-
chen Basis angeordnet, welche als Träger der Wär-
metauscherrohre dienen.

[0026] In einer besonders günstigen Ausgestaltung 
ist die Wärmetauscheranordnung des ersten Spei-
chers aus einem Stapel einer Mehrzahl von überein-
ander liegenden Ebenen mit Wärmetauscherrohren 
gebildet. Damit kann einerseits die Anomalie des 
Wassers positiv genutzt und andererseits eine gleich-
mäßige Abkühlung und Aufwärmung des Speicher-
mediums innerhalb des ersten Speichers über des-
sen gesamte Höhe erreicht werden. Damit kann ins-
besondere verhindert werden, dass sich an der Ober-
fläche des ersten Speichers eine Eisschicht bildet, 
welche eine Volumenausdehnung des Wassers beim 
Einfrieren verhindert.

[0027] Damit eine Sprengwirkung auf das Gehäuse 
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beim Einfrieren des Speichermediums vermieden 
wird, sind die Wärmetauscherrohre in jeder Ebene so 
gewickelt, dass in einem inneren, zentralen Bereich 
ein geringerer Abstand zwischen den im Wesentli-
chen konzentrischen Wicklungen eingestellt ist als in 
einem umfangsnahen Bereich der Ebenen. Vorteil-
hafterweise können die Ebenen analog von unten 
nach oben in größer werdenden Abständen angeord-
net sein. Zusätzlich kann über der obersten Ebene 
ein ausreichender Luftraum vorgesehen sein, damit 
sich das Eis ausdehnen kann.

[0028] Die Wärmetauscherrohre sind vorzugsweise 
aus Schlauchmaterial, insbesondere aus Polyethy-
len, gebildet.

[0029] Der Energiespeicher kann kurzfristig insbe-
sondere eine erhebliche Kälteleistung zur Verfügung 
stellen. Die maximale Entzugsleistung an Kälte (ent-
sprechend der Aufnahmekapazität für zugeführte 
Wärme) wird dabei über die Anzahl und die Dichte 
der Wärmetauscherrohre im Speicherinnern gege-
ben. Dabei können einzelne Ebenen im Normalbe-
trieb abgeschaltet sein und bei erhöhtem Bedarf zu-
geschaltet werden.

[0030] Ebenso kann vorgesehen sein, dass in ein-
zelnen oder allen Ebenen ein oder mehr zusätzliche 
Wärmetauscherrohre vorgesehen sind und diese 
entsprechend bedarfsweise zugeschaltet oder abge-
schaltet werden können.

[0031] Damit sind besonders vorteilhaft eine Kälte-
versorgung und gegebenenfalls auch eine Wärme-
versorgung von Einrichtungen möglich, die nur an 
wenigen Tagen im Jahr einen hohen Bedarf insbe-
sondere an Kälte haben, wie dies beispielsweise bei 
Messebetrieben üblich ist. Üblicherweise muss eine 
Klimatisierung dort so ausgelegt sein, dass sie den 
erheblichen Kältebedarf an den wenigen Tagen de-
cken kann, an denen Messebetrieb herrscht. Außer-
dem muss die Kälteleistung aktiv unter zeitgleichem 
Energieeinsatz, etwa mit Kompressoren mit entspre-
chender kostenintensiver Verlustwärme, erzeugt 
werden. An den restlichen Tagen ist der Bedarf er-
heblich geringer, so dass die Klimatisierung für die 
meiste Zeit des Jahres zwangsweise überdimensio-
niert sein muss. Mit dem erfindungsgemäßen Ener-
giespeicher kann dagegen mit einer relativ kleinen 
und kompakten Anlage schnell und ohne zeitgleichen 
aktiven Energieeinsatz im Spitzenbetrieb eine erheb-
lich größere Kälteleistung aus dem Energiespeicher 
entnommen werden, als dem Normalbetrieb ent-
spricht. Dies kann durch eine geeignete Auslegung 
der Anzahl der Ebenen und/oder Wärmetauscherroh-
ren mit einer entsprechenden Dichte der Wärmetau-
scherrohre durch bedarfsweises Zuschalten von 
Ebenen und/oder Wärmetauscherrohren erfolgen, 
die wieder abgeschaltet werden können, wenn sie 
nicht mehr benötigt werden.

[0032] In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die 
Wärmetauscherrohre der verschiedenen Ebenen 
strömungstechnisch parallel geschaltet und von ei-
nem Wärmeträgermedium parallel durchströmbar in 
dem Sinne, dass jede Ebene separat ansteuerbar ist. 
Es ist jedoch auch denkbar, dass die Wärmetau-
scherrohre der einzelnen Ebenen über einen Vertei-
ler mit Wärmeträgermedium versorgt werden. Bevor-
zugt ist jedoch, dass jede Ebene und/oder jedes Wär-
metauscherrohr im Wesentlichen unabhängig von 
der Durchströmung der benachbarten Ebenen 
und/oder Wärmetauscherrohren ausgestaltet ist. 
Dies erlaubt das besagte Zuschalten und Wegschal-
ten von Wärmetauscheranordnungen auf einfache 
Weise, um beispielsweise die Menge der entnehm-
baren Wärme zu variieren.

[0033] In einer vorteilhaften Weiterbildung sind 
Schaltmittel vorgesehen, um einzelne Ebenen 
und/oder Wärmetauscherrohre von einer Wärmeträ-
gerdurchströmung zu trennen und/oder mit einer 
Wärmeträgerdurchströmung zu beaufschlagen. Da-
mit kann insbesondere eine Wärmeentnahme oder 
eine Kälteentnahme bedarfsgerecht gesteuert wer-
den, um Spitzenlasten abzudecken.

[0034] Bei einer erfindungsgemäßen Wärmetau-
scheranordnung für einen Energiespeicher mit einem 
ersten Speicher mit einem ersten Speichermedium 
ist vorgesehen, dass wenigstens eine Ebene mit ei-
nem Wärmetauscherrohr vorgesehen ist, das im We-
sentlichen konzentrisch in der Ebene aufgewickelt 
ist. Die Wärmetauscheranordnung ist von einem 
Wärmeträgermedium durchströmbar, das Wärme zu-
führt bzw. abführt. Nebeneinander liegende Windun-
gen sind sinnvollerweise so beabstandet, dass beim 
thermischen Entladen, insbesondere bei Wasser als 
Speichermedium, ein von der jeweiligen Windung 
ausgehender Eismantel mit dem Eismantel der 
nächsten benachbarten Windung sicher in Berüh-
rung kommt. Zweckmäßigerweise weisen zentrums-
nahe Windungen einen geringeren Abstand zueinan-
der auf als zentrumsferne Windungen. Damit kann 
der zentrumsnahe Bereich schneller bei Wärmeent-
nahme abgekühlt werden oder bei Wärmezufuhr auf-
gewärmt werden als der zentrumsferne Bereich. Das 
Wärmetauscherrohr ist vorzugsweise U-förmig aus-
gebildet und so aufgewickelt, dass es einlagige Win-
dungen bildet, wobei die Basis der U-Form zentrums-
nah oder im Zentrum angeordnet ist und die beiden 
Enden der U-Form an den Umfang der Ebene geführt 
sind. Dabei bildet einer der Schenkel des U-förmigen 
Wärmetauschers einen Vorlauf, mit dem das Wärme-
trägermedium zugeführt wird und der andere Schen-
kel einen Rücklauf, mit dem das Wärmeträgermedi-
um abgeführt wird. Vorlauf und Rücklauf können 
auch tauschbar sein, indem eine Umschaltung der 
Durchflussrichtung des Wärmeträgermediums, bei-
spielsweise über ein oder mehrere Umkehrventile 
oder andere Strömungsumkehrmittel, vorgesehen 
6/25



DE 10 2004 052 447 A1    2006.04.27
ist. Die Wärmetauscheranordnung ist besonders für 
einen Energiespeicher geeignet, der einen ersten in-
neren, als Latentspeicher ausgebildeten Speicher 
aufweist, der von einem zweiten als Erdkollektor oder 
Erdsonde ausgebildeten Speicher umgeben ist und 
mit diesem in Wärmeaustausch steht.

[0035] Vorzugsweise ist ein Stapel aus einer Mehr-
zahl von übereinander liegenden, in einer Stapelrich-
tung axial beabstandeten Ebenen mit Wärmetau-
scherrohren vorgesehen. Vorzugsweise ist der Ab-
stand an einem Ende des Stapels geringer als am an-
deren Ende des Stapels. Damit kann das Ende mit 
den dichter angeordneten Ebenen schneller abge-
kühlt oder aufgewärmt werden als das Ende mit den 
weniger dicht angeordneten Ebenen. Zweckmäßiger-
weise kann der abstand der Ebenen so gewählt wer-
den, dass beim thermischen Entladen, insbesondere 
bei Wasser als Speichermedium, ein von der jeweili-
gen Ebene ausgehender Eismantel mit dem Eisman-
tel der nächsten benachbarten Ebene sicher in Be-
rührung kommt.

[0036] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung umfasst wenigstens eine der Ebenen eine spei-
chenradähnliche Basis, auf welcher das jeweilige der 
Wärmetauscherrohre angeordnet ist. Ein Vorteil ist, 
dass auf diese Weise eine nachträgliche Installation 
der Wärmetauscheranordnung in ein im Wesentli-
chen geschlossenes Gehäuse möglich ist. Im We-
sentlichen geschlossen soll bedeuten, dass Monta-
geöffnungen und Durchlassöffnungen für die Rohre 
vorgesehen sind, das Gehäuse aber sonst ringsum 
geschlossen ist. Bei der Montage der Wärmetau-
scheranordnung kann die Wärmetauscheranordnung 
durch eine schmale Öffnung in das Gehäuse einge-
bracht werden. Die speichenradähnliche Basis um-
fasst Stangen, die einzeln durch die Öffnung trans-
portiert und die beispielsweise an einer zentralen 
Stütze oder Achse, vorzugsweise drehbar, so ange-
bracht werden können, dass sie wie Speichen von 
der Stütze oder Achse radial weg stehen. Zweckmä-
ßigerweise sind die Stangen mit einer Befestigung in 
der Art einer Muffe an der Stütze oder Achse befes-
tigt, die gegen eine axiale Verschiebung gesichert ist, 
aber ein Drehen der Stangen um die Stütze ermög-
licht. Günstigerweise ist die speichenradähnliche Ba-
sis zur Montage des jeweiligen des Wärmetauscher-
rohrs in einer Montageposition nahe der Öffnung ar-
retierbar. Dann kann ein Wärmetauscherrohr, bei-
spielsweise ein Kunststoffschlauch, radial von innen 
nach außen in einer Mehrzahl von Windungen auf 
den Stangen befestigt, etwa geklemmt, vorzugswei-
se fest geclipst werden. Dabei kann eine Stange 
nach der anderen an der Öffnung vorbeigedreht wer-
den, bis die durch die Stangen gebildete speichen-
radähnliche Basis mit dem Wärmetauscherrohr in der 
gewünschten Windungszahl belegt ist. Ist die Basis 
mit den Windungen des Wärmetauscherrohrs fertig 
belegt, kann die Basis nach unten in ihre Endposition 

abgesenkt werden und die Stangen der nächsten Ba-
sis eingebracht, mit Wärmetauscherrohr belegt wer-
den und so fort bis die gewünschte Zahl von Ebenen 
mit Wärmetauscherrohren fertig gestellt ist.

[0037] Vorzugsweise sind die Wärmetauscherrohre 
in jeder Ebene im Wesentlichen konzentrisch ange-
ordnet. Dadurch stellt sich zwischen den Windungen 
jeweils eine homogene mittlere Temperatur ein. Je 
homogener die Temperaturverteilung einstellbar ist, 
desto günstiger ist der Wärmeübergang zwischen 
dem Speichermedium im Speicher und dem Wärme-
trägermedium in den Wärmetauscherrohren.

[0038] Sind die Wärmetauscherrohre innerhalb ei-
ner Ebene in wenigstens zwei Bereiche unterteilt, wo-
bei in dem zentrumsnahen Bereich ein geringerer Ab-
stand zwischen benachbarten Wärmetauscherrohr-
windungen ausgebildet ist als in dem zentrumsfernen 
Bereich, kann vorteilhaft mehr Energie aus dem zen-
trumsnahen Bereich entnommen oder zugeführt wer-
den als aus dem zentrumsfernen Bereich. Die Anord-
nung kühlt bei Wärmeentzug über das Wärmeträger-
medium von innen nach außen ab und wärmt sich bei 
Wärmezufuhr über das Wärmeträgermedium von in-
nen nach außen auf.

[0039] Eine weitere Verbesserung der Temperatur-
verteilung gelingt, wenn radial neben einer Vorlauflei-
tung eine Rücklaufleitung angeordnet ist.

[0040] Ist bezogen auf aufeinander folgende Ebe-
nen jeweils eine Vorlaufleitung über und/oder unter 
einer Rücklaufleitung angeordnet, kann eine verbes-
serte homogene Temperaturverteilung und eine ver-
besserte homogene Leistungsentnahme der Wärme-
tauscheranordnung erreicht werden.

[0041] Vorzugsweise weisen die Ebenen an einem 
Ende des Stapels einen geringeren Abstand zuein-
ander auf als an einem diesen gegenüberliegenden 
Ende. Damit kann vorgegeben werden, an welchem 
Ende des Stapels mehr Energie oder weniger zuge-
führt oder entnommen wird, so dass der Stapel in ei-
ner vorgegebenen Richtung durch Wärmeentzug 
über das Wärmeträgermedium abkühlt bzw. durch 
Wärmezufuhr über das Wärmeträgermedium er-
wärmt wird.

[0042] Bei einem erfindungsgemäßen Verfahren 
zum Betreiben eines Energiespeichers mit einem in-
neren ersten Speicher mit einem ersten Speicherme-
dium und einer ersten Wärmetauscheranordnung 
und einem äußeren, den ersten Speicher umgeben-
den zweiten Speicher mit einem zweiten Speicher-
medium, wobei der erste Speicher mit dem zweiten 
Speicher in Wärmeaustausch steht wird vorgeschla-
gen, dass der erste und der zweite Speicher während 
eines ersten Zeitraums als Kältespeicher betrieben 
werden, wobei Wärmeenergie aus dem ersten 
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und/oder zweiten Speichermedium entnommen wird 
und während eines zweiten Zeitraums als Wärme-
speicher betrieben werden, wobei Kälteenergie aus 
dem ersten und/oder zweiten Speichermedium ent-
nommen werden kann. Der erste Zeitraum entspricht 
dabei einer kalten Jahreszeit, beispielsweise Winter, 
der zweite Zeitraum einer warmen Jahreszeit, bei-
spielsweise Sommer. Vorteilhaft kann damit Kälteen-
ergie zur Kühlung beispielsweise von Räumen ent-
nommen werden, zu deren Erzeugung keine zusätz-
liche Energie zeitgleich aufgewendet werden muss. 
Unter „Entnahme von Kälte", „Entnahme von Kälte-
leistung" oder „Entnahme von Kälteenergie" oder 
sinngemäße Formulierungen ist die Zufuhr von Wär-
me zu verstehen, die insbesondere über ein Wärme-
trägermedium in die Wärmetauscheranordnungen 
des ersten und/oder zweiten Speichers eingetragen 
wird. Die Nutzung der Kälteenergie in der warmen 
Jahreszeit erzeugt keine Abfallwärme in der warmen 
Jahreszeit. Wird die Wärme in der kalten Jahreszeit 
mittels einer Wärmepumpe entnommen, so ist deren 
Betrieb zur Entnahme der Kälte in der warmen Jah-
reszeit nicht notwendig. Dies kann günstigerweise 
stattdessen mit einer einfachen Umwälzpumpe erfol-
gen.

[0043] Als bevorzugtes Speichermedium des ersten 
Speichers wird ein Speichermedium eingesetzt, das 
beim Aggregatswechsel latente Wärme abgeben 
und/oder aufnehmen kann, bevorzugt wird Wasser 
eingesetzt. Der erste Speicher ist dann thermisch 
entladen, wenn das Wasser vollständig gefroren ist; 
dies ist in einer Heizperiode in der kalten Jahreszeit, 
d.h. in mitteleuropäischen Breiten im Winter, der Fall. 
Ist der erste Speicher erschöpft, kann durch den Wär-
meaustausch mit dem umgebenden zweiten Spei-
cher Energie aus dem zweiten Speicher und dem die-
sen zweiten Speicher umgebenden Erdreich entnom-
men werden. Ist der Energiespeicher im Erdreich ver-
graben, wirkt ein Gehäuse des ersten Speichers als 
Erdsonde. Der Effekt kann verstärkt werden, wenn 
eine im zweiten Speicher liegende Wärmetauschera-
nordnung zugeschaltet wird, um Energie des Erd-
reichs zu nutzen. Dies bewirkt, dass das Erdreich um 
den bereits eingefrorenen, thermisch entladenen ers-
ten Speicher herum abgekühlt werden kann. Die ent-
nommene Wärme reicht bei entsprechender Dimen-
sionierung aus, um ein Gebäude bis zum Ende der 
kalten Jahreszeit zu beheizen. Dazu kann eine Wär-
mepumpe eingesetzt werden. Vorteilhaft ergibt sich, 
dass der zweite Speicher als Isolierung für den ersten 
Speicher dient, dessen Verluste dementsprechend 
sehr gering sind. Das Erdreich im zweiten Speicher 
verhält sich wie eine zuschaltbare Isolierung. Mit Be-
ginn des zweiten Zeitraums, d.h. der warmen Jahres-
zeit, beginnt die Kühlperiode und die gesamte Kälte-
energie kann dem Energiespeicher über das die Wär-
metauscherrohre durchströmende Wärmeträgerme-
dium entnommen werden. Das Eis schmilzt, das 
Wasservolumen beginnt sich zu erwärmen, und die in 

der kalten Jahreszeit entzogene Wärme wird dem 
Speicher und dem Erdreich zurückgeführt.

[0044] Bevorzugt wird der erste Speicher in dem 
ersten Zeitraum so mit Kälteenergie beaufschlagt, 
dass dieser vor Ablauf des ersten Zeitraums vollstän-
dig thermisch entladen ist. Darunter ist zu verstehen, 
dass das Speichermedium einen Aggregatswechsel 
vollständig vollzogen hat, also beispielsweise Was-
ser zu Eis erstarrt ist. Dann kann der zweite Speicher 
zugeschaltet oder, falls dieser bereits parallel zum 
ersten Speicher betrieben wurde, alleine weiter entla-
den werden. Unter „thermisch laden" ist zu verste-
hen, dass Wärme dem Speicher zugeführt wird, unter 
„thermisch entladen" ist zu verstehen, dass Wärme 
dem Speicher entzogen wird.

[0045] In einer vorteilhaften Betriebsweise werden 
der erste Speicher und der zweite Speicher wenigs-
tens zeitweise seriell thermisch geladen und/oder 
entladen. Es ist zusätzlich oder alternativ möglich, 
dass der erste Speicher und der zweite Speicher we-
nigstens zeitweise parallel thermisch geladen 
und/oder entladen werden. Damit kann eine Energie-
entnahme (Wärmeentnahme) und/oder eine Energie-
zufuhr (Wärmezufuhr) bedarfsabhängig eingestellt 
werden. Ferner kann eine Optimierung der Ausle-
gung des ersten Speichers erfolgen, bei der der Ein-
fluss des zweiten Speichers zur Reduzierung der 
Größe des ersten Speichers vorteilhaft berücksichtigt 
werden kann.

[0046] Ein besonders homogener Betrieb zur Ener-
gieentnahme und/oder Energiezufuhr ist möglich, 
wenn eine Vorlaufrichtung und eine Rücklaufrichtung 
einer Wärmetauscheranordnung umgeschaltet, vor-
zugsweise periodisch umgeschaltet, werden. Jeweils 
übereinander liegende Wärmetauscherebenen des 
ersten und/oder des zweiten Speichers werden ent-
gegengesetzt mit einem Wärmeträgermedium ange-
fahren. Über einer Vorlaufleitung der einen Ebene 
liegt eine Rücklaufleitung der folgenden Ebene. Da-
mit wird ein gleichmäßiges Durchfrieren oder Auftau-
en des ersten Speichers bewirkt. Durch ein regelmä-
ßiges Tauschen von Vorlauf und Rücklauf, beispiels-
weise über Umkehrventile, wird ein gleichmäßiges 
Wachstum des Eises an den Wärmetauscherrohren 
erreicht.

[0047] Das erfindungsgemäße Energiespeichersys-
tem umfasst einen Energiespeicher mit einem ersten 
Speicher und einem zweiten Speicher sowie wenigs-
tens eine Wärmepumpeneinrichtung und wenigstens 
eine speicherexterne Wärmequelle. Beide Speicher 
des Energiespeichers weisen jeweils eine Wärme-
tauscheranordnung auf, wobei jeder Speicher mit 
seiner Wärmetauscheranordnung sowohl mit der 
Wärmepumpeneinrichtung als auch mit der Wärme-
quelle verbindbar ist. Dadurch ist es möglich, dass in 
beiden Speichern gezielt, nämlich über die jeweilige 
8/25



DE 10 2004 052 447 A1    2006.04.27
Wärmetauscheranordnung, sowohl Wärme ent-
nehmbar ist, wobei die Speicher abkühlen, als auch 
Wärme zuführbar ist, wobei die Speicher wieder auf-
wärmen. Vereinfacht dargestellt ist der Energiespei-
cher in einer kalten Jahreszeit, beispielsweise im 
Winter, durch Wärmeentzug einfrierbar und in einer 
warmen Jahreszeit, beispielsweise im Sommer, 
durch Zufuhr von Wärme, d.h. Entnahme von Kälte, 
auftaubar. Besonders bevorzugt ist der erste Spei-
cher als Latentspeicher ausgebildet mit einem Spei-
chermedium, das bei einem Aggregatswechsel laten-
te Wärme aufnehmen bzw. abgeben kann, je nach-
dem, in welche Richtung der Aggregatswechsel voll-
zogen wird.

[0048] Durch eine geeignete Auslegung der Spei-
cherkapazitäten kann eine über saisonale Heizperio-
den und/oder Kühlperioden wirtschaftlich vorteilhafte 
Energieversorgung insbesondere von Gebäuden ge-
schaffen werden. Dabei ist es möglich, bei günstig 
ausgelegten Speichern kurzfristig auch Kühlleistun-
gen zu entnehmen, die ganz erheblich über der Leis-
tung der Wärmepumpe im Normalbetrieb liegen. Die 
Erfindung ist besonders für die zentrale Energiever-
sorgung von einzelnen oder mehreren Gebäuden, 
Messehallen und dergleichen geeignet, bei denen 
Bedarf an Heizung und Kühlung besteht.

[0049] In bevorzugter Ausgestaltung umfasst die 
Wärmepumpeneinrichtung eine Absorptionswärme-
pumpe, insbesondere eine Gasabsorptionswärme-
pumpe. Da diese direkt mit einem Primärenergieträ-
ger wie etwa Gas angetrieben wird, ergibt sich im 
Vergleich zu strombetriebenen Wärmepumpen ein 
deutlicher Vorteil in der ökologischen Bilanz. Im Ge-
gensatz zu Kompressionsmaschinen allerdings kann 
eine Absorptionswärmepumpe nur eine Kältemenge 
liefern, die deutlich geringer ist als eine von ihr liefer-
bare Wärmemenge. Üblicherweise reicht die Kälte-
leistung eines einzelnen Wärmepumpenaggregats 
nicht aus, um neben der Heizleistung in einer winter-
lichen Heizperiode in einer kalten Jahreszeit auch in 
einer sommerlichen Kühlperiode in einer warmen 
Jahreszeit benötigte Kälteleistung bereitzustellen. 
Ein entscheidender Vorteil der Absorptionswärme-
pumpe, nämlich ihre geringen Betriebskosten, gerät 
üblicherweise in den Hintergrund, da im Vergleich zu 
Kompressionswärmepumpen ein zusätzliches Kälte-
aggregat notwendig ist, um eine vergleichbare Kälte-
leistung zu erbringen. Absorptionswärmepumpen 
werden aus diesem Grund meist nur dann eingesetzt, 
wenn der Betriebsschwerpunkt beim Heizen liegt. 
Wird allerdings in bevorzugter Ausgestaltung der Er-
findung die Absorptionswärmepumpe mit einem En-
ergiespeicher umfassend einen Latentspeicher kom-
biniert, kehrt sich der Nachteil der geringen Kälteleis-
tung, auch Entzugsleistung genannt, zum Vorteil um. 
Da im Vergleich zur Kompressionswärmepumpe nur 
etwa 50% der Entzugsleistung benötigt wird, kann 
eine Wärmequelle, der die Energie in Form von Wär-

me entzogen wird, um 50% kleiner ausfallen. Der La-
tentspeicher muss daher nur etwa halb so groß di-
mensioniert werden, wie dies bei einer Kombination 
mit einer Kompressionswärmepumpe der Fall wäre. 
Einerseits ergibt sich durch die Kombination der Ab-
sorptionswärmepumpe mit einem einen Latentspei-
cher aufweisenden Energiespeicher eine energetisch 
wie betriebswirtschaftlich sinnvolle Investition, ande-
rerseits kann der ursprüngliche Nachteil der geringe-
ren Kälteleistung überkompensiert werden, da die 
Kälteleistung des Systems um ca. 50% höher liegt als 
bei einer Kompressionswärmepumpe ohne Speicher. 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist dies ein sinnvol-
ler Vergleich, da sich für eine Kompressionswärme-
pumpe aus Kostengründen an sich nicht der Latent-
speicher, sondern ein Erdkollektor, eine Erdsonde 
oder dergleichen, anbietet.

[0050] Weiterhin kann die Wärmepumpeneinrich-
tung eine Kompressionswärmepumpe umfassen. 
Hier kann das erfindungsgemäße Energiespeicher-
system auch unter betriebswirtschaftlicher Sicht 
durchaus vorteilhaft eingesetzt werden, wenn im Ver-
hältnis zur Wärmeleistung eine sehr große Kälteleis-
tung notwendig wird, wie das beispielsweise in Kühl-
häusern oder in Eissportstadien der Fall sein kann.

[0051] Ferner kann es günstig sein, wenn die Wär-
mepumpeneinrichtung sowohl eine Absorptionswär-
mepumpe als auch eine Kompressionswärmepumpe 
umfasst, um möglichst viele Freiheitsgrade bei der 
Wärme- und Kälteversorgung von Verbrauchern nut-
zen zu können. Dies ist insbesondere günstig, wenn 
das erfindungsgemäße Energiespeichersystem zur 
Versorgung eines Wohnquartiers mit Wohn- und Ge-
schäftshäusern eingesetzt wird.

[0052] Es ist vorteilhaft, wenn der erste Speicher als 
Latentspeicher sowie der zweite Speicher als Erdkol-
lektor ausgebildet ist. Der Latentspeicher mit Wasser 
als bevorzugtem Speichermedium kann beim Wech-
sel des Aggregatzustands des Wassers bei dessen 
Gefrierpunkt von flüssig nach fest bzw. von fest nach 
flüssig große Mengen von Wärme aufnehmen bzw. 
abgeben, ohne dass sich die Temperatur des Spei-
chermedium stark verändert. Die Temperatur des 
Speichers liegt günstigerweise zwischen knapp unter 
dem Gefrierpunkt des Wassers (–0°C) und etwas un-
terhalb von 10°C, insbesondere zwischen –0°C und 
etwa +8°C. Vorzugsweise ist der Energiespeicher so 
ausgebildet, wie vorstehend beschrieben wurde.

[0053] Weist der erste Speicher eine Speicherkapa-
zität auf, die so bemessen ist, dass vor Ablauf eines 
ersten Zeitraums, insbesondere der kalten Jahres-
zeit, zum Entleeren des Energiespeichers der erste 
Speicher thermisch vollständig entleert ist, kann zu-
sätzlich benötigte Energie aus dem zweiten Speicher 
entnommen werden. Besonders zweckmäßig ist, 
wenn die Wärmetauscheranordnung des ersten 
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Speichers Bereiche aufweist, die bedarfsabhängig 
zuschaltbar oder abschaltbar sind. Dadurch kann 
eine geringe Dauerleistung an Wärme oder Kälte ent-
nommen werden und für eine Spitzenbetrieb die ent-
nehmbare Wärme oder insbesondere Kälte drastisch 
erhöht werden, ohne dass die Größe des Energie-
speichers bzw. des ersten Speichers verändert wer-
den muss. Bevorzugt sind dazu wenigstens zwei 
Gruppen von Wärmetauscherrohren vorgesehen, 
wobei die erste Gruppe für den Normalbetrieb vorge-
sehen ist und die zweite Gruppe bei Mehrbedarf zu-
schaltbar ist. Ein Faktor der verfügbaren Leistung 
zwischen Normalbetrieb und Spitzenbetrieb ist prak-
tisch nur von die Dichte und/oder Anzahl der Wärme-
tauscherrohre abhängig.

[0054] Umgibt der zweite Speicher den ersten Spei-
cher wenigstens bereichsweise, kann dieser vorteil-
haft Energie, sei es Wärme oder Kälte an den ersten 
Speicher abgeben. Der zweite Speicher kann auch 
als eine Art zuschaltbare Isolierung des ersten Spei-
chers angesehen werden, was dazu führt, dass im 
ersten Speicher Wärme vorteilhafterweise praktisch 
verlustfrei gespeichert werden kann. Ist eine Grund-
wasserberührung des Energiespeichers, insbeson-
dere des zweiten, als Erdkollektor ausgebildeten 
Speichers, möglich, ist dies energetisch vorteilhaft, 
jedoch für die Funktion des Energiespeichers nicht 
ausschlaggebend. Ebenso ist es nicht notwendig, 
den Energiespeicher so tief in das Erdreich einzulas-
sen, dass er unterhalb der Frostgrenze des Erdreichs 
angeordnet werden kann.

[0055] Dies erspart Kosten bei der Installation des 
Energiespeichers, da ein Erdaushub dann wesentlich 
weniger aufwändig durchgeführt werden kann.

[0056] Vorzugsweise ist zur Entnahme von Kälte 
aus dem Energiespeicher eine Umwälzpumpe vorge-
sehen. Unter „Entnahme von Kälte" und sinngemä-
ßen Formulierungen ist jeweils eine Zufuhr von Wär-
me in den Speicher zu verstehen, insbesondere über 
das Wärmeträgermedium. Auf einen Betrieb der 
Wärmepumpeneinrichtung in der Kühlperiode in der 
warmen Jahreszeit kann verzichtet werden, ihr Be-
trieb in der Heizperiode der kalten Jahreszeit ist aus-
reichend. Die Kälte kann lediglich mittels der Um-
wälzpumpe aus dem kalten Energiespeicher in einen 
zu kühlenden Bereich transportiert werden. Dies be-
deutet, dass zur Nutzung von Kälteleistung in der 
warmen Jahreszeit, etwa im Sommer, keine zusätzli-
che Energie eingesetzt und keine Abwärme an die 
Umwelt abgegeben werden muss.

[0057] In einer günstigen Weiterbildung sind Um-
schaltmittel vorgesehen, um eine Vorlauf und einen 
Rücklauf der ersten und/oder zweiten Wärmetau-
schereinrichtung umzuschalten. Eine derartige Um-
schaltung dient einer homogeneren Ausnutzung des 
Energiespeichers, was den Energieübertrag zwi-

schen Speichermedium und Wärmeträgermedium 
der Wärmetauscheranordnung verbessert. Zusätz-
lich ist die Wärmetauscheranordnung bevorzugt des 
ersten Speichers so ausgebildet, dass dieser zuver-
lässig von innen nach außen und axial gerichtet, ins-
besondere von unten nach oben einfriert und wieder 
auftaut.

[0058] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum 
Betreiben eines Energiespeichersystems mit einem 
Energiespeicher umfassend einen ersten und einen 
zweiten Speicher sowie mit wenigstens einer Wärme-
pumpeneinrichtung und wenigstens einer Wärme-
quelle ist vorgesehen, dass in einem ersten Zeitraum 
einem oder mehreren vom Energiespeichersystem 
versorgten Verbrauchern entzogene Wärme als 
Heizleistung in einem zweiten Zeitraum verwendet 
wird. Beim Kühlen von Gebäuden und/oder Anlagen 
und sonstigen Verbrauchern entzogene Wärme kann 
praktisch verlustfrei über Monate im Energiespeicher 
gespeichert werden, bis die gespeicherte Wärme zu 
Heizzwecken wieder benötigt wird.

[0059] Üblicherweise nutzt eine Wärmepumpe zu 
einem Teil die Wärme einer Wärmequelle, beispiels-
weise die Umwelt, Räume in einem Gebäude und 
dergleichen, zum Heizen. Die Wärmequelle wird da-
bei abgekühlt. Eine auch für Kühlzwecke geeignete 
Wärmepumpe gibt die etwa den Räumen entnomme-
ne Wärme an die Umgebungsluft ab, welche dabei 
aufgewärmt wird. In der kalten Jahreszeit, etwa im 
Winter, entzieht die Wärmepumpe der Umgebung 
Energie und kühlt diese ab, in der warmen Jahres-
zeit, etwa im Sommer, führt sie der Umgebung Ener-
gie zu und erwärmt diese. Es handelt sich dabei je-
weils um den nicht nutzbaren Energieanteil eines 
Wärmepumpenprozesses und damit um ein thermi-
sches Abfallprodukt. Die Erfindung ermöglicht es, 
diesen bislang weitgehend ungenutzten Energieteil 
nutzbar zu machen.

[0060] Ist der erste Zeitraum eine saisonale Kühlpe-
riode (warme Jahreszeit) und der zweite Zeitraum 
eine saisonale Heizperiode (kalte Jahreszeit), kann 
im Übermaß anfallende Wärme in der warmen Jah-
reszeit für die kalte Jahreszeit gespeichert werden, 
während in der warmen Jahreszeit eine Kühlung aus 
dem Energiespeicher erfolgen kann, der in der vor-
hergehenden kalten Jahreszeit abgekühlt, insbeson-
dere eingefroren wurde. So dauert in Mitteleuropa 
eine winterliche Heizperiode, in der geheizt wird, typi-
scherweise 5 Monate, während eine sommerliche 
Kühlperiode, in der gekühlt wird, entsprechend 7 Mo-
nate dauert.

[0061] Günstigerweise wird der Energiespeicher 
saisonal wechselnd entweder als Kältespeicher oder 
als Wärmespeicher betrieben.

[0062] Eine besonders günstige Betriebsweise be-
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steht darin, dass der erste Speicher so entladen wird, 
dass dieser vor Ablauf des ersten Zeitraums vollstän-
dig thermisch entladen ist. Der zweite Energiespei-
cher kann die fehlende Kühlleistung oder Wärmeleis-
tung dem Energieversorgungssystem zur Verfügung 
stellen. Ist der erste Speicher als Latentspeicher und 
der zweite Energiespeicher als Erdkollektor ausgebil-
det, kann der zweite Speicher auf den Energieinhalt 
des Erdreichs zurückgreifen. Dadurch ist eine vorteil-
haft kompakte Auslegung des Energiespeichers 
möglich.

[0063] Es kann vorgesehen sein, dass der erste 
Speicher und der zweite Speicher wenigstens zeit-
weise seriell geladen und/oder entladen werden. Da-
bei wird unter „Laden" verstanden, dass Wärme zu-
geführt wird und, bei Wasser als Speichermedium 
des ersten Speichers, Eis aufgetaut wird. Unter „Ent-
laden" ist zu verstehen, dass Wärme abgeführt wird 
und das erste Speichermedium beispielsweise zu Eis 
erstarrt. Vorzugsweise liegt die Temperatur des entla-
denen Speichers bei etwas unterhalb des Gefrier-
punkts von Wasser, etwa –0°C, und die des gelade-
nen Speichers etwas unter +10°C, vorzugsweise bei 
+8°C. Alternativ kann der erste Speicher und der 
zweite Speicher wenigstens zeitweise parallel gela-
den und/oder entladen werden. Damit kann eine 
Wärmemenge oder Kältemenge bedarfsgerecht ver-
fügbar gemacht werden. Bei einer Auslegung des En-
ergiespeichers kann eine Größe des ersten Spei-
chers unter Berücksichtigung der zusätzlichen Leis-
tung des zweiten Speichers entsprechend kleiner 
ausgelegt werden.

[0064] Wird eine Vorlaufrichtung und eine Rücklauf-
richtung einer Wärmetauschereinrichtung des Ener-
giespeichers periodisch umgeschaltet, kann die Effi-
zienz des Energiespeichers durch einen daraus fol-
genden besseren Energieübertrag erhöht werden.

[0065] Die Bauweise heutiger Gebäude geht ten-
denziell verstärkt in die Richtung, dass die Kühllast 
im Verhältnis zum Wärmebedarf immer größer wird. 
Große Glasflächen und Leichtbauweise unterstützen 
diesen Trend. Das bedeutet, dass bei Wärmepum-
pen bzw. einem Klimatisierungssystem oder einem 
Energiespeichersystem eine möglichst große Kälte-
leistung immer wichtiger wird.

Ausführungsbeispiel

[0066] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind 
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die 
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der 
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise 
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren 
Kombinationen zusammenfassen.

[0067] Es zeigen:

[0068] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine bevor-
zugte Ausgestaltung eines Energiespeichers nach 
der Erfindung,

[0069] Fig. 2 eine Draufsicht auf den Energiespei-
cher aus Fig. 1 mit einer Wärmetauscheranordnung 
eines ersten Speichers und einer Wärmetauscheran-
ordnung eines den ersten Speicher umgebenden 
zweiten Speichers,

[0070] Fig. 3 schematisch einen Stapel von Ebenen 
mit Wärmetauscherrohren einer bevorzugten Wär-
metauscheranordnung,

[0071] Fig. 4 schematisch den Aufbau eines bevor-
zugten Energiespeichersystems, und

[0072] Fig. 5 einen Ausschnitt einer Anordnung ei-
nes bevorzugtes Energiespeichersystems in Verbin-
dung mit einem Gebäude.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0073] Im Wesentlichen gleich bleibende Teile sind 
in den Figuren grundsätzlich mit den gleichen Be-
zugszeichen beziffert.

[0074] Fig. 1 zeigt einen Längsschnitt durch eine 
bevorzugte Ausgestaltung eines erfindungsgemäßen 
Energiespeichers 10 mit einem inneren ersten Spei-
cher 11 mit einem ersten Speichermedium 12 sowie 
einer ersten Wärmetauscheranordnung 30 und ei-
nem äußeren, den ersten Speicher 11 umgebenden 
zweiten Speicher 21 mit einem zweiten Speicherme-
dium 22. Der erste Speicher 11 weist ein Gehäuse 13
auf und ist nicht gegen den zweiten Speicher 21 iso-
liert, sondern steht mit dem zweiten Speicher 21 in 
Wärmeaustausch.

[0075] Der zweite Speicher 21 weist eine zweite 
Wärmetauscheranordnung 23 auf, die den ersten 
Speicher 11 umgibt. Dabei ist in einem unteren Be-
reich 25 der Wärmetauscheranordnung 23 ein Wär-
metauscherrohr 25a als horizontale Lage unterhalb 
des Gehäuses 13 angeordnet. In einem seitlichen 
Bereich 24 umgibt ein Wärmetauscherrohr 24a das 
Gehäuse 13 vertikal an dessen Seitenwänden 20. In 
einem oberen Bereich 26 ist eine horizontale Lage 
der Wärmetauscheranordnung 23 mit einem Wärme-
tauscherrohr 26a oberhalb eines Deckels 17 des Ge-
häuses 13 angeordnet. Zwischen der Wärmetau-
scheranordnung 23 und dem Gehäuse 13 ist Erd-
reich als Speichermedium des zweiten Speichers 21
angeordnet. Das bevorzugte Speichermedium 12
des ersten Speichers 11 ist Wasser. Die Wärmetau-
scherrohre 24a, 25a, 26a sind in konzentrischen Win-
dungen angeordnet, wobei die Wärmetauscherrohre 
24a, 25a, 26a im unteren und oberen Berech 25, 26
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einlagig und im seitlichen Bereich 24 schräg, nämlich 
radial und axial zueinander beabstandet, angeordnet 
sind.

[0076] Von seiner Speicherkapazität ist der erste 
Speicher 11 so bemessen, dass er vor Ablauf des 
ersten Zeitraums, insbesondere einer Heizperiode in 
der kalten Jahreszeit, thermisch vollständig entladen 
ist und etwa 50% der in dem ersten Zeitraum benö-
tigten Energie, insbesondere Wärme, liefert. Das als 
Wasser ausgebildete Speichermedium 12 liegt dann 
vollständig als Eis mit einer Temperatur von etwas 
unter 0°C (–0°C) vor. Den restlichen Bedarf kann der 
zweite Speicher 21 decken, indem dieser parallel zu 
oder seriell mit dem ersten Speicher 11 betrieben 
wird. Der zweite Speicher 21 kann auch lediglich zeit-
weise zugeschaltet werden, während der erste Spei-
cher 11 noch geladen ist.

[0077] Das Gehäuse 13 des ersten Speichers 11 ist 
als Hohlzylinder ausgebildet und weist ein Bodenteil 
19, Wände 20 sowie einen Deckel 17 auf. Der Durch-
messer des Hohlzylinders ist so groß, insbesondere 
größer als etwa 8 m, dass der Deckel 17 auf einer 
zentralen Strebe 16 lagert, die im Bodenteil 19 mit ei-
ner Verstärkung 18 gestützt ist. Bei kleineren Durch-
messern kann eine solche Strebe 16 entfallen. Der 
Deckel 17 ist ausreichend stabil, um befahrbar zu 
sein. Im Deckel 17 ist eine Öffnung 15 erkennbar, 
durch welche beispielsweise ein Monteur eine Wär-
metauscheranordnung 30 in das Volumen 14 des Ge-
häuses einbringen kann. Nach der Montage der Wär-
metauscheranordnung 30 kann der erste Speicher 11
mit seinem Speichermedium 12 gefüllt werden. Das 
Gehäuse 13 ist vorzugsweise aus Beton gebildet. Für 
Wärmetauscherrohre 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a
der Wärmetauscheranordnung 30 ist eine nicht dar-
gestellte Öffnung im Gehäuse 13, bevorzugt in des-
sen Deckel 17 vorgesehen, um diese nach außen zu 
führen.

[0078] Die erste Wärmetauscheranordnung 30 ist 
so in dem Gehäuse 13 angeordnet, dass eine Wär-
meentnahme und/oder eine Wärmezufuhr im We-
sentlichen von innen nach außen und von unten nach 
oben erfolgt. Dazu weist die erste Wärmetauschera-
nordnung 30 aus einem Stapel 44 einer Mehrzahl von 
übereinander liegenden Ebenen 31, 32, 33, 34, 35, 
36 auf, die mit den einlagigen Wärmetauscherrohren 
31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a versehen sind.

[0079] Das jeweilige Wärmetauscherrohr 31a, 32a, 
33a, 34a, 35a, 36a ist in seiner jeweiligen Ebene 31, 
32, 33, 34, 35, 36 im Wesentlichen in konzentrischen 
Windungen angeordnet, wobei die Windungen zen-
trumsnah einen geringeren Abstand zueinander auf-
weisen als zentrumsfern. Weiterhin weisen die Ebe-
nen 31, 32, 33, 34, 35, 36 im unteren Bereich 41 nahe 
des Bodenteils 19 einen geringeren Abstand auf als 
im Bereich 42 des Deckels 17.

[0080] Eine beispielhafte Größe des ersten Spei-
chers 11 des Energiespeichers 10 liegt bei einem Vo-
lumen 14 von etwa 150 000 Litern Wasser als Spei-
chermedium 12 für ein Gebäude, dessen geschätzter 
Heizbedarf über das Jahr mit typischerweise etwa 1 
800 Stunden Betriebszeit der Heizeinrichtung bei 
etwa 72 000 kWh liegt und das mit einer Wärmepum-
pe mit einer typischen Heizleistung von 40 kW ver-
sorgt wird. Der Wärmeinhalt der 150 000 Liter des 
Speichermediums 12 liegt mit einer typischen Tem-
peraturspreizung zwischen +8°C und –0°C bei etwa 
15 300 kWh. Dies entspricht auch der nach der Heiz-
periode im Speicher 11 gebundenen Energie in Form 
von Eis und kaltem Wasser bei einer Temperatur-
spreizung von –0°C (Eis) bis +8°C, und kann wäh-
rend der warmen Jahreszeit zu Kühlzwecken genutzt 
werden. Diese Energiemenge steht, da sie ein Abfall-
produkt der kalten Jahreszeit darstellt, im Energie-
speicher 10 kostenlos und ohne weiteren Energieauf-
wand für Kühlzwecke zur Verfügung, abgesehen von 
dem für Umwälzpumpen benötigten elektrischen 
Strom von wenigen hundert Watt.

[0081] Die Wärmepumpe und/oder ein Kälteaggre-
gat können über die warme Jahreszeit komplett aus-
geschaltet bleiben. Wird eine besonders hohe Kälte-
leistung verlangt, kann das Aggregat oder die Wär-
mepumpe jederzeit zugeschaltet werden.

[0082] Durch eine geeignete Wärmetauscheranord-
nung 30, 23 können auf Wunsch kurzfristige Spitzen-
entzugsleistungen realisiert werden, deren Größe 
nur von der Wärmetauscherfläche im ersten und 
zweiten Speicher 11, 21 abhängt.

[0083] Fig. 2 zeigt eine Draufsicht auf den Energie-
speicher 10 aus Fig. 1 mit einer Wärmetauscheran-
ordnung 30 eines ersten Speichers 11 innerhalb ei-
nes Gehäuses 13 und einer Wärmetauscheranord-
nung 23 eines den ersten Speicher 11 umgebenden 
zweiten Speichers 21. Ein U-förmiges Wärmetau-
scherrohr 33a ist in als einlagige Wicklung auf einer 
speichenradähnlichen Basis mit Trägern 43 gelagert, 
von denen nur einige mit dem Bezugszeichen bezif-
fert sind, und bildet eine einzelne Ebene 33 der Wär-
metauscheranordnung 30 aus Fig. 1. Nebeneinan-
der liegende Windungen des Wärmetauscherrohrs 
33a sind konzentrisch um eine Strebe 16 gewunden. 
Einer der Schenkel des U-förmigen Wärmetauscher-
rohrs 33a bildet einen Vorlauf 33.1 und der andere 
der Schenkel einen Rücklauf 33.2 für ein Wärmeträ-
germedium, wobei in der Ebene 33 jeweils abwech-
selnd der Vorlauf 33.1 neben einem Rücklauf 33.2
liegt. Im zentrumsnahen Bereich 38 sind die Windun-
gen enger gelegt als im zentrumsfernen Bereich 39. 
An dem zentrumsfernen Endstück 37 wird das Wär-
metauscherrohr 33a nach oben aus der Ebene 33
und aus dem Energiespeicher 10 (Fig. 1) geführt, 
was nicht dargestellt ist. In einem radialen Bereich 40
sind Übergänge der Windungen des Wärmetau-
12/25



DE 10 2004 052 447 A1    2006.04.27
scherrohrs 33a von einer Windung zur anderen zu er-
kennen. Der Bereich 40 ist auf einen relativ engen 
Winkelbereich begrenzt und mit weichen Übergän-
gen von einer Windung zur nächsten ausgeführt. Zwi-
schen den Windungen des Wärmetauscherrohrs 33a
ist ein Speichermedium 12 in Kontakt mit diesen.

[0084] Bei der Montage der Wärmetauscheranord-
nung 30 kann diese durch eine schmale Öffnung in 
das Gehäuse 13 eingebracht werden. Die speichen-
radähnliche Basis umfasst acht als Stangen ausge-
bildete Träger 43, die einzeln durch die Öffnung 15
(Fig. 1) transportiert und die beispielsweise an einer 
zentralen Strebe 16 vorzugsweise drehbar ange-
bracht werden können und wie Speichen von der 
Strebe 16 radial weg stehen. Zweckmäßigerweise 
sind die Träger 43 mit einer Art Muffe an der Stütze 
16 befestigt, die gegen eine axiale Verschiebung ge-
sichert ist, aber eine Drehung um die Strebe 16 er-
möglicht. Günstigerweise ist die speichenradähnliche 
Basis zur Montage des jeweiligen des Wärmetau-
scherrohrs 31a, 32a, 33a. 34a, 35a, 36a in einer 
Montageposition nahe der Öffnung 15 arretierbar. 
Dann kann das vorzugsweise als Kunststoffschlauch 
ausgebildete Wärmetauscherrohr 33a radial von in-
nen nach außen in einer Mehrzahl von Windungen 
auf die als Stangen ausgebildeten Träger 43 ge-
klemmt werden, vorzugsweise darauf festgeclipst 
werden. Dabei kann eine Stange nach der anderen 
an der Öffnung 15 vorbeigedreht werden. Ist die Ba-
sis mit den Windungen des Wärmetauscherrohrs 33a
fertig belegt, kann die Basis nach unten in ihre End-
position abgesenkt werden und die Stangen der 
nächsten Basis eingebracht werden. Die Basis kann 
auch aus Trägersegmenten bestehen, die beispiels-
weise aus einem Gitter gebildet sind. Ebenso kann 
die ganze Basis ganzflächig aus einem Gitter beste-
hen.

[0085] Die Wärmetauscheranordnung 23 des zwei-
ten Speichers 21 kann insbesondere im oberen Be-
reich 26 und im unteren Bereich 25 in der für die Wär-
metauscheranordnung 30 des ersten Speichers 11
beschriebenen konzentrischen Anordnung (Fig. 1) 
ausgebildet sein. Denkbar ist jedoch auch eine Aus-
gestaltung in der Art einer Matte, bei der die entspre-
chenden Wärmetauscherrohre 25a, 26a nicht kon-
zentrisch oder kreisförmig, sondern in Wellen oder 
dergleichen geführt sind.

[0086] Das Gehäuse 13 ist von der zweiten Wärme-
tauscheranordnung 23 des zweiten Speichers 21
umgeben. Es sind Windungen eines Wärmetau-
scherrohrs 24a zu erkennen, die radial und axial zu-
einander versetzt und im Wesentlichen konzentrisch 
um das Gehäuse 13 angeordnet sind. Auch hier lie-
gen ein Vorlauf 24.1 und Rücklauf 24.2 abwechselnd 
nebeneinander. Zwischen den Windungen des Wär-
metauscherrohrs 24a und dem Gehäuse 13 ist Erd-
reich als Speichermedium 22 angeordnet.

[0087] Es sind zeichnerisch nicht dargestellte 
Schaltmittel vorgesehen, um einzelne Ebenen 31, 
32, 33, 34, 35, 36, ebenso wie die Wärmetauscher-
rohre 24a, 25a, 26a der Bereiche 24, 25, 26 von einer 
Wärmeträgerdurchströmung zu trennen und/oder mit 
einer Wärmeträgerdurchströmung zu beaufschlagen. 
Ebenso kann vorgesehen sein, dass in einzelnen 
oder allen Ebenen 31, 32, 33, 34, 35, 36 und/oder Be-
reichen 24, 25, 26 der Wärmetauscheranordnungen 
30, 23 jeweils zu den Wärmetauscherrohren 31a, 
32a, 33a, 34a, 35a, 36a, 24a, 25a, 26a ein oder meh-
rere zusätzliche Wärmetauscherrohre angeordnet 
sind, die bedarfsweise zugeschaltet oder abgeschal-
tet werden können.

[0088] Erfindungsgemäß werden der erste und der 
zweite Speicher 11, 21 während eines ersten Zeit-
raums als Kältespeicher betrieben, wobei Wärmeen-
ergie aus dem ersten und/oder zweiten Speicherme-
dium 12, 22 entnommen wird und während eines 
zweiten Zeitraums als Wärmespeicher betrieben 
werden, wobei Kälteenergie aus dem ersten 
und/oder zweiten Speichermedium 12, 22 entnom-
men wird. Der erste Speicher 11 wird bevorzugt vor 
Ablauf des ersten Zeitraums vollständig entladen. 
Dabei kann der erste Speicher 11 und der zweite 
Speicher 21 wenigstens zeitweise seriell geladen 
und/oder entladen werden. Alternativ kann der erste 
Speicher 11 und der zweite Speicher 21 wenigstens 
zeitweise parallel geladen und/oder entladen wer-
den.

[0089] Eine Vorlaufrichtung und eine Rücklaufrich-
tung einer Wärmetauscheranordnung 30, 23 kann 
periodisch umgeschaltet werden, um eine möglichst 
homogene Temperaturverteilung und damit einen gu-
ten Energietransfer in das oder aus dem Speicher-
medium 12, 22 zu erreichen.

[0090] Fig. 3 illustriert einen Längsschnitt durch ei-
nen Stapel 44 von aufeinander folgenden Ebenen 31, 
32, 33, 34, 35, 36 mit einer Stapelrichtung 29, wobei 
jeweils ein Vorlauf 33.1, 34.1 über und/oder unter ei-
nem Rücklauf 34.2, 34.2 angeordnet ist, wobei bei-
spielhaft und der Übersichtlichkeit wegen nur Vorlauf 
33.1, 34.1 und Rücklauf 33.2, 34.2 zweier Ebenen 
33, 34 hervorgehoben sind. Die einzelnen Ebenen 
31, 32, 33, 34, 35, 36 sind insbesondere so ausge-
staltet, wie in der Fig. 2 dargestellt ist und weisen in 
einem Bereich 38 einen geringeren Abstand zueinan-
der auf als in einem Bereich 39. Die Ebenen 31, 32, 
33, 34, 35, 36 weisen an einem Ende 41 des Stapels 
44 einen geringeren Abstand zueinander auf als an 
einem diesen gegenüberliegenden Ende 42. Da-
durch kann eine Richtung vorgegeben werden, in der 
der Stapel 44 sich erwärmt bzw. abkühlt, und zwar in 
der Figur in Stapelrichtung 29 von unten nach oben 
und von Bereich 38 zu Bereich 39 hin.

[0091] Die Wärmetauscherrohre 31a, 32a, 33a, 
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34a, 35a, 36a der verschiedenen Ebenen 31, 32, 33, 
34, 35, 36 sind strömungstechnisch parallel geschal-
tet und von einem Wärmeträgermedium parallel 
durchströmbar. Jede einzelne Ebene 31, 32, 33, 34, 
35, 36 ist unabhängig von den anderen durchström-
bar und kann insbesondere bedarfsweise durch-
strömt oder nicht durchströmt werden. In jeder Ebene 
31, 32, 33, 34, 35, 36 kann mehr als ein Wärmetau-
scherrohr 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a angeordnet 
sein, wobei einzelne davon ebenfalls bedarfsweise 
durchströmbar oder nicht durchströmbar sein kön-
nen. Es kann selbstverständlich auch eine kleinere 
oder größere Anzahl als die Ebenen 31, 32, 33, 34, 
35, 36 vorgesehen sein.

[0092] Die Wärmetauscherrohre 31a, 32a, 33a, 
34a, 35a, 36a sind vorzugsweise aus Kunststoff, ins-
besondere aus Polyethylen, gebildet.

[0093] In Fig. 4 ist schematisch ein Energiespei-
chersystem mit einem Energiespeicher 10 mit einem 
ersten Speicher 11 und einem zweiten Speicher 21
sowie mit wenigstens einer Wärmepumpeneinrich-
tung 45 und wenigstens einer speicherexternen Wär-
mequelle 46 dargestellt. Es sind jedoch verschiedene 
Arten von Energiespeichern denkbar. Die Verwen-
dung des bevorzugten Energiespeicher 10, wie er in 
der Fig. 1 dargestellt ist, stellt jedoch eine besonders 
bevorzugte Ausgestaltung des erfindungsgemäßen 
Energiespeichersystems dar. Der Energiespeicher 
10 gemäß Fig. 1 ist an dieser Stelle ausdrücklich mit 
eingeschlossen. Zur Vermeidung unnötiger Wieder-
holungen wird auf die Beschreibung des Energie-
speichers 10 in Fig. 1 verwiesen.

[0094] Der erste Speicher 11 des Energiespeichers 
10 weist eine ersten Wärmetauschereinrichtung 30, 
der zweite Speicher 21 eine zweite Wärmetauscher-
einrichtung 23 auf. Jeder Speicher 11 und 21 ist so-
wohl mit der Wärmepumpeneinrichtung 45 als auch 
mit der Wärmequelle 46 verbindbar. Ein übliches 
Wärmeträgermedium zirkuliert in den Wärmetau-
schereinrichtungen 30, 23 und transportiert Wärme 
oder Kälte zu einem oder mehreren Verbrauchern 51
und/oder Wärmequellen 46. Der Verbraucher 51 ist 
vorzugsweise ein Gebäude, eine Gebäudekomplex 
umfassend mehrere Einzelgebäude, eine Anlage wie 
ein Kühlhaus oder eine Eissporthalle und derglei-
chen, während die Wärmequelle 46 als Solarkollektor 
ausgebildet sein kann oder ein sonstiges Aggregat, 
dessen Wärme in den Energiespeicher 10 geleitet 
werden soll. Die Wärme kann auch Abwärme sein. 
Die Wärmequelle 46 steht nicht nur für ein einziges 
Element, sondern es können eine Mehrzahl, auch un-
terschiedlicher, Wärme erzeugender Komponenten 
darunter verstanden werden.

[0095] Der Energiespeicher 10 ist im Erdreich 28
vergraben. Der zweite Speicher 21 umgibt den ersten 
Speicher 11. Bevorzugt ist der erste Speicher 11 als 

Latentspeicher und der zweite Speicher 21 als Erd-
kollektor ausgebildet. Aus dem Energiespeicher 10
ist in einem ersten Zeitraum, beispielsweise einer 
Heizperiode in einer kalten Jahreszeit, Wärme ent-
nehmbar („Kälte zuführbar"), die über die Wärme-
pumpeneinrichtung 45 auf ein für einen Verbraucher 
51 günstiges Niveau angehoben werden kann. Dabei 
kühlt der Energiespeicher 10 ab. Die gespeicherte 
Kälte kann in einer Kühlperiode einer darauf folgen-
den warmen Jahreszeit entnommen werden, indem 
beispielsweise warme Raumluft abgekühlt wird.

[0096] Zusätzlich zur Wärmepumpeneinrichtung 45
ist eine Umwälzpumpe 53 vorgesehen. In einem Be-
triebszustand, in dem Kälte aus dem Energiespei-
cher 10 für Kühlzwecke entnommen werden soll, ist 
die Wärmepumpeneinrichtung 45 zweckmäßigerwei-
se nicht in Betrieb, und das Wärmeträgermedium der 
Wärmetauschereinrichtungen 30, 23 wird mittels der 
Umwälzpumpe 53 zwischen Verbraucher 51, Wär-
mequelle 46 und Energiespeicher 10 gefördert. Soll 
nur die Umwälzpumpe 43 betrieben werden, sind 
nicht näher ausgeführte Ventile 54 in geeigneter Wei-
se vorgesehen.

[0097] Die Wärmepumpeneinrichtung 45 kann eine 
oder mehrere Wärmepumpen umfassen, wie etwa 
eine Gasabsorptions-Wärmepumpe und/oder eine 
Kompressions-Wärmepumpe.

[0098] Der erste Speicher 11 und der zweite Spei-
cher 21 können zeitweise parallel und/oder zeitweise 
seriell geladen und entladen werden. Eine Umschal-
tung oder Zuschaltung des einen oder anderen Spei-
chers 11, 21 erfolgt mittels als geeignete Ventile aus-
gebildete Umschaltmitteln 55, die nicht näher detail-
liert sind.

[0099] Eine vorteilhafte Ausgestaltung einen Aus-
schnitt einer Anordnung eines bevorzugten Energie-
speichersystems in Verbindung mit einem als Gebäu-
de ausgebildeten Verbraucher 51 ist aus Fig. 5 er-
sichtlich. Bezüglich gleich bleibender Merkmale und 
Funktionen wird auf die Beschreibung zur Fig. 4 ver-
wiesen.

[0100] Ein erster Speicher 11 des Energiespeichers 
10 weist eine Wärmetascheranordnung 30 auf, bei 
der nicht näher bezeichnete Wärmetauscherrohre in 
Ebenen übereinander angeordnet sind. Als Speicher-
medium 12 ist Wasser bevorzugt. Ein zweiter Spei-
cher 21 umgibt den ersten Speicher 11 mit seiner 
Wärmetauschereinrichtung 23 von allen Seiten. Als 
dessen Speichermedium 22 ist Erdreich bevorzugt. 
Dessen Wärmetauscherrohre 24a, 25a, 26a umge-
ben den ersten Speicher 11 von der Seite, von unten 
und von oben. Der erste Speicher 11 ist in einem all-
seits geschlossenen Gehäuse 13 angeordnet, das 
bei Bedarf mit einer Strebe 16 mittig abgestützt ist, 
um dem Gehäuse 13 eine ausreichende Tragfähig-
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keit zu verleihen. Dies bietet die Möglichkeit, den En-
ergiespeicher nahe einem Gebäude, beispielsweise 
unter einer Straße oder unter einem Parkplatz zu ver-
graben. Die Strebe 16 kann entfallen, wenn aus sta-
tischen Gründen darauf verzichtet werden kann.

[0101] Der erste Speicher 11 weist vorzugsweise 
eine Speicherkapazität auf, die so bemessen ist, 
dass vor Ablauf eines ersten Zeitraums zum Entlee-
ren des Energiespeichers 10, zweckmäßigerweise in 
einer Heizperiode in der kalten Jahreszeit, der erste 
Speicher 11 vollständig thermisch entleert ist. Dies 
bedeutet, dass der Aggregatswechsel vollständig ab-
geschlossen ist. Bei Wasser als Speichermedium 12
liegt dieses vollständig als Eis vor. Beim Auftauen, 
d.h. beim thermischen Laden, muss erst eine große 
Energiemenge zum Auftauen zugeführt werden, be-
vor sich das Speichermedium über die Temperatur, 
bei dem der Aggregatswechsel erfolgt, also bei-
spielsweise den Gefrierpunkt des Wassers, erwärmt.

[0102] Eine Wärmepumpeneinrichtung 45 wird zum 
Wärmeentzug mit Wärmeträgermedium des ersten 
und/oder zweiten Speichers 11, 21 beaufschlagt, das 
mit Leitungen 49 aus dem ersten Speicher 11 und mit 
Leitungen 50 aus dem zweiten Speicher 21 zu und 
von der Wärmepumpeneinrichtung 45 transportiert 
wird und von dort über Leitungen 48 zu einem als Ge-
bäude ausgebildeten Verbraucher 51 gelangt. Eine 
als Solarkollektor ausgebildete Wärmequelle 46 kann 
Wärme in die Leitungen 48 oder an eine anderen, ge-
eigneten Stelle einbringen. In den Leitungen 48, 49, 
50 und den angeschlossenen Wärmetauscherein-
richtungen 30, 23 zirkuliert ein übliches Wärmeträ-
germedium. Zweckmäßigerweise sind nicht näher 
dargestellte Umschaltmittel vorgesehen, um einen 
Vorlauf und einen Rücklauf der ersten und/oder zwei-
ten Wärmetauschereinrichtung 30, 23 umzuschalten, 
womit die Temperatur innerhalb des Energiespei-
chers 10 homogenisiert wird und der Energieübertrag 
zwischen Wärmeträgermedium und Speichermedi-
um 12, 22 verbessert wird.

[0103] Ist die Wärmepumpeneinrichtung 45 als Ab-
sorptionswärmepumpe, insbesondere eine Gasab-
sorptionswärmepumpe, ausgebildet, kann, wie vorne 
bereits ausgeführt wurde, deren ursprünglicher 
Nachteil einer geringen Kälteleistung oder Entzugs-
leistung in Kombination mit dem als Latentspeicher 
ausgebildeten ersten Speicher 11 sogar so überkom-
pensiert werden, dass bei gleichzeitiger Nutzung der 
Absorptionswärmepumpe und des als Latentspei-
cher ausgebildeten Speichers 11 die Kälteleistung 
des Systems um etwa 50% höher liegt als die einer 
Kompressionswärmepumpe ohne Speicher 11.

[0104] Die höhere Kälteleistung des Systems La-
tentspeicher-Absorptionswärmepumpe erklärt sich 
anhand des folgenden Beispiels. Geht man von ei-
nem als Bürogebäude ausgebildeten Verbraucher 51

mit einem Wärmebedarf von 40 kW aus, so kann die 
Kühllast durchaus mit ca. 32 kW angenommen wer-
den. Diese Leistungsdaten entsprechen etwa denen 
einer Kompressionswärmepumpe, so dass mit einem 
einzigen solchen Gerät somit der Heizbedarf und der 
Kältebedarf dieses Bürogebäudes erbracht werden 
können. Die durchschnittliche Laufzeit einer Hei-
zungsanlage in Deutschland liegt bei etwa 1 800 
Stunden/Jahr, die einer Klimaanlage bei etwa 500 
Stunden/Jahr, jeweils unter Volllast berechnet. Bezo-
gen auf eine Kompressionswärmepumpe ergibt sich, 
dass die in der warmen Jahreszeit, also etwa im 
Sommer, zum Kühlen zu entziehende Wärmemenge 
bei 500 Stunden × 32 kW, also bei 16 000 kWh liegt.

[0105] Sollte für das Bürogebäude eine von der 
Heizleistung vergleichbare Absorptionswärmepumpe 
zum Einsatz kommen, könnte diese die benötigten 40 
kW Heizleistung erbringen, aus physikalischen Grün-
den aber nur etwa 17,5 kW Kälteleistung zur Verfü-
gung stellen, was einer dem Bürogebäude zu entzie-
henden Wärmemenge von 8 750 kWh entspricht.

[0106] Kombiniert man aber gemäß einer bevorzug-
ten Ausgestaltung der Erfindung die Absorptionswär-
mepumpe mit dem Latentspeicher, entzieht sie die-
sem bei einer Laufzeit in der kalten Jahreszeit von 1 
800 Stunden eine Wärmemenge von 31 500 kWh. 
Die Entzugsleistung wird regelungstechnisch vor-
zugsweise so verteilt, dass etwa 15 300 kWh dem 
ersten Speicher 11, der den Speicherkern des Ener-
giespeichers 10 bildet, und in Form von Eis als „Käl-
te" gespeichert wird. Der Rest, die fehlenden 16 200 
kWh, werden dem Erdreich mittels des als Erdkollek-
tor ausgebildeten zweiten Speichers 21 des Energie-
speichers 10 entnommen. Da auch ein Teil der im als 
Erdreich ausgebildeten Speichermedium 22 und ge-
gebenenfalls auch im Erdreich 28 gespeicherten Käl-
te bis zur darauf folgenden warmen Jahreszeit über-
dauert, kann der Energiespeicher 10 in Verbindung 
mit dem ihn umgebenden Volumen die eingangs ge-
forderte Kühllast des Bürogebäudes in Höhe von 16 
000 kWh komplett abdecken. Hierbei ist zu beachten, 
dass diese Kälteleistung bei ausgeschalteter Absorp-
tionswärmepumpe ausschließlich durch die im Ener-
giespeicher 10 enthaltene Kälte erbracht wird. An-
triebsenergie in Form von Gas oder elektrischem 
Strom ist nicht erforderlich. Es genügt die elektrische 
Umwälzpumpe 53 mit geringer elektrischer An-
schlussleistung, um die Kälte aus dem Energiespei-
cher 10 in dem als Bürogebäude ausgebildeten Ver-
braucher 51 zu verteilen und diesen somit zu kühlen.

[0107] Bei Bedarf kann die Absorptionswärmepum-
pe zugeschaltet werden, was die Leistung des Sys-
tems Energiespeicher-Absorptionswärmepumpe um 
deren eingangs erwähnte Kälteleistung von 17,5 kW 
erhöht und somit, bezogen auf 500 Stunden Laufzeit 
der Kühlperiode, bei 48,1 kW liegt. Damit ist die Leis-
tung um über 50% höher als die einer Kompressions-
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wärmepumpe mit etwa 32 kW Kälteleistung. Der Wert 
ergibt sich aus dem Energieinhalt, die der Energie-
speicher zwischen –0°C und +8°C enthält. Dies sind 
15 300 kWh, die als nutzbare Kälte entnommen wer-
den können. Bei 500 h Laufzeit in der Kühlperiode 
der warmen Jahreszeit ergibt sich eine Dauerleistung 
von 30,6 kW, wobei die Summe 48,1 kW ergibt.

[0108] Zur Dimensionierung des Energiespeiche-
systems ist weiterhin zu berücksichtigen, dass die 
Absorptionswärmepumpe noch 25 kW für ihren Gas-
brenner benötigt, bei einem Wirkungsgrad von 90% 
und rund 0,5 kW elektrische Leistung als Hilfsener-
gie.

[0109] Die nach der Heizperiode der kalten Jahres-
zeit im Energiespeicher 10 gebundene Energie in 
Form von Eis und kaltem Wasser beträgt bei einer 
Temperaturspreizung von –0°C bis +8°C ca. 15 300 
kWh, welche in der warmen Jahreszeit als nutzbare 
Kälte zu Kühlzwecken zur Verfügung steht. Sofern 
diese Energiemenge größer ist als die benötigte Ent-
zugsenergie zum Kühlen des Bürogebäudes, kann 
dem Energiespeichersystem bei Bedarf noch Wärme 
von anderen Wärmequellen 46 zugeführt werden, um 
zu Beginn der kalten Jahreszeit thermisch geladen zu 
sein.

[0110] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum 
Betreiben eines Energiespeichersystems mit einem 
Energiespeicher 10 umfassend einen ersten und ei-
nen zweiten Speicher 11, 21 sowie mit wenigstens ei-
ner Wärmepumpeneinrichtung 45 und wenigstens ei-
ner Wärmequelle 46 wird somit in einem ersten Zeit-
raum einem oder mehreren vom Energiespeicher-
system 10 versorgten Verbrauchern 51 entzogene 
Wärme als Heizleistung in einem zweiten Zeitraum 
verwendet.

[0111] Anstelle der Energiequelle „Umwelt" wird der 
im Erdreich 28 vergrabene, als Latentspeicher, ins-
besondere Wasserspeicher ausgebildete erste Spei-
cher 11 als Energiequelle verwendet. Wenn dieser in 
der kalten Jahreszeit als Quelle für Wärme genutzt 
wird, wird ihm über die Wärmepumpeneinrichtung 45
die Wärme entzogen und der Speicher 11 somit ther-
misch entladen. Dieser thermische Entladevorgang 
wird so lange betrieben, bis das Wasser den Gefrier-
punkt unterschritten hat und somit einfriert. In Fig. 1
ist ein besonders bevorzugter Energiespeicher 10
beschreiben, der ein möglichst homogenes Einfrie-
ren und Auftauen ermöglicht. Auf die Beschreibung 
des Energiespeichers 10 wird hier verwiesen.

[0112] Bedingt durch den Zustandswechsel von 
flüssig auf fest wird der Latentwärmeeffekt von Was-
ser/Eis genutzt und die Speicherkapazität somit stark 
vergrößert. Das in der kalten Jahreszeit entstandene 
Eis kann in der warmen Jahreszeit zur Kühlung ge-
nutzt werden.

[0113] Der erste Speicher 11 ist vorzugsweise so di-
mensioniert, dass zum Zeitpunkt des kompletten Ein-
frierens sicher die kalte Jahreszeit noch nicht vorbei 
ist und weiterhin Heizbedarf besteht. Da es aber we-
der technisch noch wirtschaftlich Sinn macht, das 
nunmehr komplett vereiste Volumen 14 (Fig. 1) noch 
weiter abzukühlen, steht der zweite Speicher 21 als 
weitere, vom ersten Speicher 11 unabhängige Ener-
giequelle zur Verfügung. Dabei können der erste 
Speicher 11 und der zweite Speicher 21 wenigstens 
zeitweise seriell geladen und/oder entladen werden 
und/oder der erste Speicher 11 und der zweite Spei-
cher 21 wenigstens zeitweise parallel geladen 
und/oder entladen werden.

[0114] Der erste Zeitraum ist zweckmäßigerweise 
eine saisonale Kühlperiode und der zweite Zeitraum 
eine saisonale Heizperiode. Der Energiespeicher 10
wird demnach saisonal wechselnd entweder als Käl-
tespeicher oder als Wärmespeicher betrieben. Der 
als Latentspeicher ausgebildete erste Speicher 11
wird so dimensioniert, dass zum Zeitpunkt des Endes 
der kalten Jahreszeit der erste Speicher 11 sicher 
thermisch entladen ist.

[0115] Die Wärmepumpeneinrichtung 45 und/oder 
ein nicht dargestelltes Kälteaggregat können über die 
warme Jahreszeit komplett ausgeschaltet bleiben. 
Wird eine besonders hohe Kälteleistung verlangt, 
kann die Wärmepumpeneinrichtung 45 jederzeit zu-
geschaltet werden.

[0116] Durch eine geeignete Wärmetauscheranord-
nung 30, 23 ersten und zweiten Speichers 11, 21 des 
Energiespeichers 10 können auf Wunsch kurzfristige 
Spitzenentzugsleistungen realisiert werden, deren 
Größe nur von der Wärmetauscherfläche im ersten 
und zweiten Speicher 11, 21 abhängt.

[0117] Da die in der kalten Jahreszeit dem Energie-
speicher 10 entnommene Wärmeleistung in der mit-
teleuropäischen Klimazone deutlich höher ist als die 
in der warmen Jahreszeit in den Energiespeicher 10
zurückgeführte Wärmeleistung (entspricht der benö-
tigten Kälteleistung), würde sich über das Jahr ein 
energetischen Ungleichgewicht im Energiespeicher 
10 einstellen. Da die Energiedifferenz auch durch 
den natürlichen Eintrag über die Umweltwärme nicht 
ausgeglichen werden kann, muss dem Energiespei-
cher 10 in der warmen Jahreszeit zusätzliche Energie 
zugeführt werden, damit dieser zu Beginn der Heiz-
periode komplett aufgetaut und möglichst warm ist.

[0118] Mit dem Energiespeicher 10 und dem ihn 
umgebenden Erdreich 22, 28 steht damit ein Wärme-
speicher zur Verfügung, der in der warmen Jahreszeit 
üblicherweise im Überfluss vorhandene überschüssi-
ge Wärme beispielsweise aus Solaranlagen, Block-
heizkraftwerken und dergleichen nahezu verlustfrei 
speichern kann.
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[0119] Um den Eiskern nicht vor Ende der warmen 
Jahreszeit bereits abzuschmelzen, wird die Wärme 
nicht in den Energiespeicher 10 direkt, sondern in die 
um die ersten Speicher 11 liegende Wärmetauscher-
anordnung 23 geführt. Dies lässt das Erdreich 22, 28
von nahe dem Gefrierpunkt auf Temperaturen ober-
halb der durchschnittlichen Erdreichtemperatur an-
steigen. Das Erdreich 22, 28 kann somit als erweiter-
ter Wärmespeicher genutzt werden. Der Energieein-
trag wird erfindungsgemäß so gesteuert, dass sich 
bis zum Ende der warmen Jahreszeit das notwendige 
Energiegleichgewicht eingestellt hat und der Ener-
giespeicher 10 ausreichend Wärme für die anstehen-
de kalte Jahreszeit bereitstellen kann.

Patentansprüche

1.  Energiespeicher mit einem inneren ersten 
Speicher (11) mit einem ersten Speichermedium (12) 
und einer ersten Wärmetauscheranordnung (30) und 
einem äußeren, den ersten Speicher (11) umgeben-
den zweiten Speicher (21) mit einem zweiten Spei-
chermedium (22), wobei der erste Speicher (11) mit 
dem zweiten Speicher (21) in Wärmeaustausch 
steht, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und 
der zweite Speicher (11, 21) während eines ersten 
Zeitraums als Kältespeicher ausgebildet sind, wobei 
Wärme aus dem ersten und/oder zweiten Speicher-
medium (12, 22) entnehmbar ist, und während eines 
zweiten Zeitraums als Wärmespeicher ausgebildet 
sind, wobei Kälte aus dem ersten und/oder zweiten 
Speichermedium (12, 22) entnehmbar ist.

2.  Energiespeicher nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der zweite Speicher (21) eine 
zweite Wärmetauscheranordnung (23) aufweist.

3.  Energiespeicher nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Speicher (11) 
eine Speicherkapazität aufweist, die so bemessen 
ist, dass vor Ablauf des ersten Zeitraums der erste 
Speicher (11) vollständig thermisch entladen ist.

4.  Energiespeicher nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Speicherkapazität so be-
messen ist, dass der erste Speicher (11) etwa nach 
der Hälfte des ersten Zeitraums entladen ist.

5.  Energiespeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste Speichermedium (12) in einem starren Gehäu-
se (13) gespeichert ist.

6.  Energiespeicher nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gehäuse (13) als Hohlzy-
linder ausgebildet ist.

Bezugszeichenliste

10 Energiespeicher
11 Erster Speicher
12 Speichermedium
13 Gehäuse
14 Volumen
15 Öffnung
16 Strebe
17 Deckel
18 Verstärkung
19 Bodenteil
20 Wand
21 Zweiter Speicher
22 Speichermedium
23 Wärmetauscheranordnung
24 seitlicher Bereich
24a Wärmetauscherrohr
24.1 Vorlauf
24.2 Rücklauf
25 unterer Bereich
25a Wärmetauscherrohr
26 oberer Bereich
26a Wärmetauscherrohr
27 Volumen
28 Erdreich
29 Stapelrichtung
30 Wärmetauscheranordnung
31 Ebene
31a Wärmetauscherrohr
31.1 Vorlauf
31.2 Rücklauf
32 Ebene
32a Wärmetauscherrohr
33 Ebene
33a Wärmetauscherrohr
33.1 Vorlauf
33.2 Rücklauf
34 Ebene
34a Wärmetauscherrohr
35 Ebene
35a Wärmetauscherrohr
36 Ebene
36a Wärmetauscherrohr
37 Endstück

38 Bereich
39 Bereich
40 Bereich
41 unteres Ende
42 oberes Ende
43 Träger
44 Stapel
45 Wärmepumpeneinrichtung
46 Wärmequelle
47 Sammler
48 Leitung
49 Leitung
50 Leitung
51 Gebäude
52 Leitung
53 Umwälzpumpe
54 Ventile
55 Umschaltmittel
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7.  Energiespeicher nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Wärmetau-
scheranordnung (30) so in dem Gehäuse (13) ange-
ordnet ist, dass ein Abkühlen und/oder Aufwärmen im 
Wesentlichen von innen nach außen und axial in ei-
ner vorgegebenen Richtung erfolgt.

8.  Energiespeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste Speichermedium (12) unter Freisetzung oder 
Aufnahme von latenter Wärme seinen Aggregatzu-
stand ändert.

9.  Energiespeicher nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zweite Speichermedium (22) Erdreich umfasst.

10.  Energiespeicher nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die zweite Wärmetauscheranordnung (23) Wärme-
tauscherrohre (24a, 25a, 26a) umfasst.

11.  Energiespeicher nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Wärmetauscherrohre (24a, 
25a, 26a) unter und/oder neben und/oder über dem 
Gehäuse (13) angeordnet sind.

12.  Energiespeicher nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die erste Wärmetauscheranordnung (30) wenigstens 
eine Ebene (31, 32, 33, 34, 35, 36) mit einem Wärme-
tauscherrohr (31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a) umfasst, 
das im Wesentlichen konzentrisch in der Ebene (31, 
32, 33, 34, 35, 36) gewunden ist.

13.  Energiespeicher nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die erste Wärmetauscheranordnung (30) aus einer 
Mehrzahl von übereinander liegenden Ebenen (31, 
32, 33, 34, 35, 36) mit Wärmetauscherrohren (31a, 
32a, 33a, 34a, 35a, 36a) gebildet ist.

14.  Energiespeicher nach Anspruch 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmetauscher-
rohre (24a, 25a, 26a, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a) 
der verschiedenen Ebenen (31, 32, 33, 34, 35, 36) 
strömungsmäßig so parallel geschaltet sind, dass sie 
von einem Wärmeträgermedium parallel durchström-
bar sind.

15.  Energiespeicher nach einem der Ansprüche 
10 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass Schaltmittel 
vorgesehen sind, um einzelne Ebenen (31, 32, 33, 
34, 35, 36) und/oder Wärmetauscherrohre (24a, 25a, 
26a, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a) von einer Wärme-
trägermediendurchströmung zu trennen und/oder mit 
einer Wärmeträgermediendurchströmung zu beauf-
schlagen.

16.  Wärmetauscheranordnung für einen Energie-

speicher (10) mit einem ersten Speicher (11) mit ei-
nem ersten Speichermedium (12), dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Stapel (44) aus einer Mehrzahl 
von übereinander liegenden, in einer Stapelrichtung 
(29) axial beabstandeten Ebenen (31, 32, 33, 34, 35, 
36) mit Wärmetauscherrohren (31a, 32a, 33a, 34a, 
35a, 36a) vorgesehen ist.

17.  Wärmetauscheranordnung nach Anspruch 
16, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine 
der Ebenen (31, 32, 33, 34, 35, 36) eine speichen-
radähnliche Basis umfasst, auf welcher eine jeweilige 
Wicklung der Wärmetauscherrohre (31a, 32a, 33a, 
34a, 35a, 36a) angeordnet sind.

18.  Wärmetauscheranordnung nach Anspruch 
17, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige der 
Wärmetauscherrohre (31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a) 
auf seiner speichenradähnlichen Basis befestigt ist.

19.  Wärmetauscheranordnung nach Anspruch 
17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die spei-
chenradähnliche Basis zur Montage der jeweiligen 
der Wärmetauscherrohre (31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 
36a) in einer Montageposition arretierbar ist.

20.  Wärmetauscheranordnung nach einem der 
Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass 
die speichenradähnliche Basis nach der Montage der 
jeweiligen der Wärmetauscherrohre (31a, 32a, 33a, 
34a, 35a, 36a) in eine Speicherposition axial ver-
schiebbar ist.

21.  Wärmetauscheranordnung nach einem der 
Ansprüche 16 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Wärmetauscherrohre (31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 
36a) innerhalb einer Ebene in wenigstens zwei Berei-
che (38, 39) unterteilt sind, wobei in dem zentrums-
nahen Bereich (38) ein geringerer Abstand zwischen 
benachbarten Wärmetauscherrohren (31a, 32a, 33a, 
34a, 35a, 36a) ausgebildet ist als in dem zentrums-
fernen Bereich (39).

22.  Wärmetauscheranordnung nach einem der 
Ansprüche 16 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass 
radial neben einem Vorlauf (24.1, 33.1) ein Rücklauf 
(24.2, 33.2) der Wärmetauscherrohre (24a, 25a, 26a, 
31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a) angeordnet ist.

23.  Wärmetauscheranordnung nach einem der 
Ansprüche 16 bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass 
bezogen auf aufeinander folgende Ebenen (31, 32, 
33, 34, 35) jeweils ein Vorlauf (31.1, 32.1) über 
und/oder unter einem Rücklauf (31.2, 32.2) der Wär-
metauscherrohre (31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a) an-
geordnet ist.

24.  Wärmetauscheranordnung nach einem der 
Ansprüche 16 bis 23, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Ebenen (31, 32, 33, 34, 35) an einem Ende (41) 
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des Stapels (44) einen geringeren Abstand zueinan-
der aufweisen als an einem diesen gegenüberliegen-
den Ende (42).

25.  Verfahren zum Betreiben eines Energiespei-
chers (10) mit einem inneren ersten Speicher (11) mit 
einem ersten Speichermedium (12) und einer ersten 
Wärmetauscheranordnung (30) und einem äußeren, 
den ersten Speicher (11) umgebenden zweiten Spei-
cher (21) mit einem zweiten Speichermedium (22), 
wobei der erste Speicher (11) mit dem zweiten Spei-
cher (21) in Wärmeaustausch steht, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste und der zweite Speicher (11, 
21) während eines ersten Zeitraums als Kältespei-
cher betrieben werden, wobei Wärmeenergie aus 
dem ersten und/oder zweiten Speichermedium (12, 
22) entnommen wird und während eines zweiten 
Zeitraums als Wärmespeicher betrieben werden, wo-
bei Kälteenergie aus dem ersten und/oder zweiten 
Speichermedium (12, 22) entnommen wird.

26.  Verfahren nach Anspruch 25, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Speicher (11) vor Ab-
lauf des ersten Zeitraums vollständig thermisch ent-
laden ist.

27.  Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Speicher (11) 
und der zweite Speicher (21) wenigstens zeitweise 
seriell geladen und/oder entladen werden.

28.  Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Speicher (11) 
und der zweite Speicher (21) wenigstens zeitweise 
parallel geladen und/oder entladen werden.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorlaufrich-
tung und eine Rücklaufrichtung einer Wärmetau-
scheranordnung (30, 23) periodisch umgeschaltet 
wird.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass Wärmetauscher-
rohre (24a, 25a, 26a, 31a, 32a, 33a, 34a, 35a, 36a; 
24a, 25a, 26a) bedarfsabhängig zugeschaltet 
und/oder abgeschaltet werden.

31.  Energiespeichersystem mit einem Energie-
speicher (10) mit einem ersten Speicher (11) und ei-
nem zweiten Speicher (21), sowie mit wenigstens ei-
ner Wärmepumpeneinrichtung (45) und wenigstens 
einer speicherexternen Wärmequelle (46), dadurch 
gekennzeichnet, dass beide Speicher (11, 21) des 
Energiespeichers (10) jeweils eine Wärmetauscher-
einrichtung (30, 23) aufweisen, wobei jeder Speicher 
(11, 21) mit seiner Wärmetauschereinrichtung (30, 
23) sowohl mit der Wärmepumpeneinrichtung (45) 
als auch mit der Wärmequelle (46) verbindbar sind.

32.  Energiespeichersystem nach Anspruch 31, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmepumpen-
einrichtung (45) eine Absorptions-Wärmepumpe um-
fasst.

33.  Energiespeichersystem nach Anspruch 31 
oder 32, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärme-
pumpeneinrichtung (45) eine Kompressions-Wärme-
pumpe umfasst.

34.  Energiespeichersystem nach einem der An-
sprüche 31 bis 33, dadurch gekennzeichnet, dass der 
erste Speicher (11) als Latentspeicher ausgebildet 
ist.

35.  Energiespeichersystem nach einem der An-
sprüche 31 bis 34, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Speicher (21) als Erdkollektor ausgebildet ist.

36.  Energiespeichersystem nach einem der An-
sprüche 31 bis 35, dadurch gekennzeichnet, dass der 
erste Speicher (11) eine Speicherkapazität aufweist, 
die so bemessen ist, dass vor Ablauf eines ersten 
Zeitraums zum Entleeren des Energiespeichers (10) 
der erste Speicher (11) vollständig entleert ist.

37.  Energiespeichersystem nach einem der An-
sprüche 31 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass der 
zweite Speicher (21) den ersten Speicher (11) we-
nigstens bereichsweise umgibt.

38.  Energiespeichersystem nach einem der An-
sprüche 31 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Entnahme von Kälte aus dem Energiespeicher (10) 
eine Umwälzpumpe (53) vorgesehen ist.

39.  Energiespeichersystem nach einem der An-
sprüche 31 bis 38, dadurch gekennzeichnet, dass 
Umschaltmittel vorgesehen sind, um eine Vorlauf und 
einen Rücklauf der ersten und/oder zweiten Wärme-
tauschereinrichtung (30, 23) umzuschalten.

40.  Verfahren zum Betreiben eines Energiespei-
chersystems mit einem Energiespeicher (10) umfas-
send einen ersten und einen zweiten Speicher (11, 
21) sowie mit wenigstens einer Wärmepumpenein-
richtung (45) und wenigstens einer Wärmequelle 
(46), dadurch gekennzeichnet, dass in einem ersten 
Zeitraum einem oder mehreren vom Energiespei-
chersystem (10) versorgten Verbrauchern entzogene 
Wärme als Heizleistung in einem zweiten Zeitraum 
verwendet wird.

41.  Verfahren nach Anspruch 40, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Zeitraum eine saisona-
le Kühlperiode und der zweite Zeitraum eine saisona-
le Heizperiode ist.

42.  Verfahren nach Anspruch 40 oder 41, da-
durch gekennzeichnet, dass der Energiespeicher 
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(10) saisonal wechselnd entweder als Kältespeicher 
oder als Wärmespeicher betrieben wird.

43.  Verfahren nach einem der Ansprüche 40 bis 
42, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Spei-
cher (11) so entladen wird, dass dieser vor Ablauf des 
ersten Zeitraums vollständig entladen ist.

44.  Verfahren nach einem der Ansprüche 40 bis 
43, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Spei-
cher (11) und der zweite Speicher (21) wenigstens 
zeitweise seriell geladen und/oder entladen werden.

45.  Verfahren nach einem der Ansprüche 40 bis 
44, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Spei-
cher (11) und der zweite Speicher (21) wenigstens 
zeitweise parallel geladen und/oder entladen wer-
den.

46.  Verfahren nach einem der Ansprüche 40 bis 
45, dadurch gekennzeichnet, dass eine Vorlaufrich-
tung und eine Rücklaufrichtung einer Wärmetau-
schereinrichtung (30, 23) des Energiespeichers (10) 
periodisch umgeschaltet werden.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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