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(54) Speichervorrichtung und Verfahren zu deren Betrieb

(57) Die Erfindung betrifft eine Speichervorrichtung
(1) zur temporären Speicherung von Wärmeenergie, um-
fassend
- ein wärmeisoliertes Speichergefäß (2) zur Aufnahme
eines Speichermediums (4),
- mindestens eine im Speichergefäß (2) angeordnete,
mittels mindestens eines Wärmetauschermediums
durchströmbare, in Segmente (S1,S2,S3) unterteilte
Wärmetauschereinheit (3), die zum Überführen des min-
destens einen Wärmetauschermediums in unterschied-
liche Höhenlagen des Speichergefäßes (2) eingerichtet
ist,
- eine Anzahl an Versorgungsleitungen (5) zur Zuführung
und/oder Abführung des mindestens einen Wärmetau-
schermediums, wobei jeweils mindestens eine Versor-

gungsleitung (5) mit einem der Segmente (S1,S2,S3)
verbunden ist,
- eine Absperreinrichtung (6) pro mit einem Segment
(S1,S2,S3) verbundener Versorgungsleitung (5),
- mindestens einen ersten Temperaturfühler (7a,7b) zur
Erfassung einer ersten Temperatur T1 des mindestens
einen Wärmetauschermediums auf einer dem Speicher-
gefäß (2) abgewandten Seite der jeweiligen Absperrein-
richtung (6), und
- mindestens einen zweiten Temperaturfühler (8) im Be-
reich einer jeden Höhenlage, in der sich ein Segment
(S1,S2,S3) befindet, zur Erfassung einer lokalen zweiten
Temperatur T2 des Speichermediums (4). Die Erfindung
betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betrieb dieser Spei-
chervorrichtung und deren Verwendung.
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Beschreibung

Beschreibung

Speichervorrichtung und Verfahren zu deren Betrieb

[0001] Die Erfindung betrifft eine Speichervorrichtung
zur temporären Speicherung von Wärmeenergie, umfas-
send ein wärmeisoliertes Speichergefäß zur Aufnahme
eines Speichermediums und mindestens eine im Spei-
chergefäß angeordnete, mittels mindestens eines Wär-
metauschermediums durchströmbare Wärmetauscher-
einheit. Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum
Betreiben einer derartigen Speichervorrichtung.
[0002] Der fortschreitende Klimawandel und die End-
lichkeit fossiler Energieträger führen derzeit zu einer In-
tensivierung der Suche nach Möglichkeiten und
Maßnahmen, den Primärenergieverbrauch besonders
energieintensiver Produktionsprozesse zu senken. So ist
beispielsweise die Herstellung von Papier mit einem ho-
hen Einsatz an Primärenergie und Wasser verbunden.
[0003] Speichervorrichtungen der eingangs genann-
ten Art sind bereits aus der DE 10 2008 001 308 B3 be-
kannt. Hier ist ein Speichertank zur Speicherung von ge-
genüber der Umgebungstemperatur erhitzten Fluiden
unterschiedlicher Temperatur beschrieben. Bereits zu ei-
nem früheren Zeitpunkt in den Speichertank eingebrach-
te Fluide liegen in diesem in einer thermischen Schich-
tung vor, wobei ausgehend von einem unteren Bereich
in Richtung eines oberen Bereichs des Speichertanks
eine Schichtung von kaltem zu heißem Fluid vorliegt. Ein
in den Speichertank einzubringendes Fluid wird je nach
Temperatur über in unterschiedlichen Höhenlagen am
Speichertank vorgesehene Zu- und Abläufe in einen
gleich oder ähnlich temperierten Schichtungsbereich in
den Speichertank eingebracht, damit die thermische
Schichtung erhalten und möglichst wenig beeinflusst
wird.
[0004] Im Inneren des Speichertanks gemäß der DE
10 2008 001 308 B3 kann zusätzlich eine Wärmetau-
schereinheit angeordnet sein, die verwendet wird, um
die Wärmeenergie in Fluiden, die nicht wiederverwendet
werden sollen oder können, wie beispielsweise kontami-
nierte Fluide, zu nutzen. Das Fluid dient hier als Wärme-
tauschermedium, das seine Wärmeenergie auf ein im
Speichertank enthaltenes Fluid überträgt, ohne dass ein
Kontakt oder eine Mischung zwischen dem Wärmetau-
schermedium und dem Fluid im Speichertank auftritt.
[0005] Eine solche Wärmetauschereinheit kann hö-
henverstellbar angeordnet sein oder es können alternativ
mehrere Wärmetauschereinheiten in verschiedenen Hö-
henlagen vorgesehen sein. Dies dient dazu, Wärmeen-
ergie von einem Wärmetauschermedium auf ein Fluid
ähnlicher Temperatur im Speichertank zu übertragen, so
dass die vorhandene thermische Schichtung möglichst
wenig gestört wird.
[0006] Allerdings bewirkt eine Höhenverstellung einer
Wärmetauschereinheit im Speichertank, dass das darin

gespeicherte Fluid bewegt und die thermische Schich-
tung empfindlich gestört wird. Weiterhin ist ein bewegli-
ches Bauteil immer mit einem erhöhtem Wartungsauf-
wand und Ausfallrisiko verbunden.
[0007] Die alternativ dazu genannte Möglichkeit, meh-
rere Wärmetauscher in unterschiedlichen Höhenlagen
des Speichertanks anzuordnen, vermeidet eine Verwir-
belung des Fluids im Speichertank. Um die thermische
Schichtung möglichst wenig zu stören, muss jedoch eine
Übertragung der Wärmeenergie auf ein ähnlich tempe-
riertes Fluid im Speichertank erfolgen. Ist die Temperatur
des verwendeten Wärmetauschermediums bekannt und
weitgehend konstant, so kann der Wärmetauscher da-
hingehend optimiert ausgelegt werden Sofern die Tem-
peratur des eingesetzten Wärmetauschermediums aber
stark schwankt, kann die im Wärmetauschermedium vor-
handene Wärmeenergie aufgrund der konstanten Wär-
metauscherfläche nur unzureichend ausgenutzt werden.
[0008] Eine thermische Schichtung kommt zustande,
wenn bei Erwärmung eines flüssigen Speichermediums
die Dichte des Speichermediums sinkt. Beispielsweise
besitzt oberhalb von 4°C warmes Wasser eine geringere
Dichte als kaltes Wasser, wodurch es ein ideales Spei-
chermedium für Wärmeenergie darstellt. Wärmeres
Wasser sammelt sich oben in einem Speichergefäß,
während kaltes Wasser im unteren Bereich des Spei-
chergefäßes verbleibt. Dieser Zustand ist allerdings labil,
da die vorhandenen Dichteunterschiede nur gering sind
und ungünstige Strömungsverhältnisse im Speicherge-
fäß zu einer Vermischung von kaltem und warmem Was-
ser führen können. Das resultierende lauwarme Wasser
ist meist nicht unmittelbar verwendbar und muss zusätz-
lich, beispielsweise über fossile Brennstoffe, erwärmt
werden.
[0009] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Spei-
chervorrichtung bereitzustellen, mit der eine verbesserte
Übertragung von Wärmeenergie zwischen einem Wär-
metauschermedium und einem in einer thermischen
Schichtung vorliegenden Speichermedium ermöglicht
wird, sowie ein Verfahren zum Betrieb einer solchen
Speichervorrichtung anzugeben.
[0010] Die Aufgabe wird durch eine Speichervorrich-
tung zur temporären Speicherung von Wärmeenergie
gelöst, umfassend

- ein wärmeisoliertes Speichergefäß zur Aufnahme ei-
nes Speichermediums,

- mindestens eine im Speichergefäß angeordnete,
mittels mindestens eines Wärmetauschermediums
durchströmbare, in Segmente unterteilte Wärmetau-
schereinheit, die zum Überführen des mindestens
einen Wärmetauschermediums in unterschiedliche
Höhenlagen des Speichergefäßes eingerichtet ist,

- eine Anzahl an Versorgungsleitungen zur Zuführung
und/oder Abführung des mindestens einen Wärme-
tauschermediums, wobei jeweils mindestens eine
Versorgungsleitung mit einem der Segmente ver-
bunden ist,
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- eine Absperreinrichtung pro mit einem Segment ver-
bundener Versorgungsleitung,

- mindestens einen ersten Temperaturfühler zur Er-
fassung einer ersten Temperatur T1 des mindestens
einen Wärmetauschermediums auf einer dem Spei-
chergefäß abgewandten Seite der jeweiligen Ab-
sperreinrichtung, und

- mindestens einen zweiten Temperaturfühler im Be-
reich einer jeden Höhenlage, in der sich ein Segment
befindet, zur Erfassung einer lokalen zweiten Tem-
peratur T2 des Speichermediums.

[0011] Die erfindungsgemäße Speichervorrichtung er-
möglicht eine erhöhte Übertragung von Wärmeenergie
von einem Wärmetauschermedium auf ein in einer ther-
mischen Schichtung vorliegendes oder mit einer thermi-
schen Schichtung zu versehendes Speichermedium,
ohne dass dabei die thermische Schichtung beeinträch-
tigt wird bzw. eine unerwünschte Durchmischung und
Verwirbelung des Speichermediums auftritt. Dies wird er-
reicht, indem die Größe der Wärmetauscherfläche in An-
passung an das jeweilige Wärmetauschermedium und
seine Temperatur flexibel ausgewählt und angepasst
wird. Dadurch kann mehr Wärmeenergie auf das Spei-
chermedium übertragen und für energieintensive Pro-
zesse wiederverwendet werden, um Primärenergie ein-
zusparen. Die Speichervorrichtung weist dabei eine ein-
fache, robuste und kostengünstige Bauweise ohne be-
wegliche Bauteile auf, so dass ein Ausfallrisiko und ein
Wartungsbedarf minimiert sind.
[0012] Die Aufgabe wird für ein Verfahren zum Betrei-
ben einer erfindungsgemäßen Speichervorrichtung ge-
löst, wobei ein Speichermedium die mindestens eine
Wärmetauschereinheit und einen jeden der zweiten
Temperaturfühler bedeckend ins Speichergefäß gefüllt
wird, indem es folgende Schritte umfasst:

- Bereitstellen eines Wärmetauschermediums mit ei-
ner ersten Temperatur T1;

- Erfassen der ersten Temperatur T1 mittels minde-
stens eines ersten Temperaturfühlers;

- Erfassen einer zweiten Temperatur T2 mittels eines
jeden der zweiten Temperaturfühler;

- Auswählen des oder der zweiten Temperaturfühler,
an dem/denen ein Betrag der Differenz T1 - T2 mi-
nimal ist,

- Einleiten des Wärmetauschermediums in ein, dem
ausgewählten zweiten Temperaturfühler aufgrund
der gleichen Höhenlage im Speichergefäß zugeord-
netes Segment;

- Überführen des Wärmetauschermediums in eine un-
terschiedliche Höhenlage des Speichergefäßes,
wobei Wärmeenergie zwischen dem Wärmetau-
schermedium und dem Speichermedium übertragen
wird, und

- Ausleiten des Wärmetauschermediums aus dem
Speichergefäß.

[0013] Das erfindungsgemäße Verfahren trägt dazu
bei, dass eine thermische Schichtung des Speicherme-
diums im Speichergefäß ausgebildet und auch beibehal-
ten wird. Eine thermische Schichtung ermöglicht eine ef-
fiziente Wiederverwendung der gespeicherten Wärme-
energie und trägt zu einer Verminderung des Verbrauchs
von Primärenergie bei. Dabei können auch Wärmespei-
chermedien mit stark schwankenden Temperaturen ef-
fektiv genutzt werden, indem die Größe der Wärmetau-
scherfläche in Anpassung an das jeweilige Wärmetau-
schermedium und seine Temperatur flexibel ausgewählt
und angepasst wird. Dadurch kann mehr Wärmeenergie
auf das Speichermedium übertragen und für energiein-
tensive Prozesse wiederverwendet werden, um Primär-
energie einzusparen.
[0014] Unter einem ,,Überführen" des Wärmetau-
schermediums in eine unterschiedliche Höhenlage des
Speichergefäßes wird hier ganz allgemein verstanden,
dass das Wärmetauschermedium im Speichergefäß
nach oben oder nach unten verlagert, geleitet oder ver-
schoben wird, wobei es mit unterschiedlichen Segmen-
ten der Wärmetauschereinheit in Berührung kommt.
[0015] Bevorzugte Ausgestaltungen der Speichervor-
richtung und des Verfahrens zu deren Betrieb sind nach-
folgend erläutert.
[0016] Die Höhe eines einzelnen Segments einer Wär-
metauschereinheit bzw. dessen Ausdehnung in vertika-
ler Richtung im Speichergefäß richtet sich dabei vor al-
lem nach der Größe des Speichergefäßes, in dem eine
Wärmetauschereinheit betrieben wird. Üblicherweise
werden mindestens zwei, vorzugsweise mindestens
drei, insbesondere aber mindestens fünf Segmente in
einem Speichergefäß vorgesehen. Dabei kann eine Hö-
he der Segmente gleich oder auch unterschiedlich groß
gewählt werden. Über die Anzahl der Segmente wird die
Größe der zum Wärmetausch zur Verfügung stehenden
Fläche beeinflusst, was bei der energetischen Optimie-
rung der Speichervorrichtung einen zusätzlichen Frei-
heitsgrad darstellt.
[0017] Die Leistung der Speichervorrichtung wird ver-
bessert, wenn die spezifische Oberfläche einer Wärme-
tauschereinheit bezogen auf das Volumen des Speicher-
gefäßes bevorzugt im Bereich von 1 bis 10 m2/m3 ge-
wählt wird.
[0018] Es hat sich bewährt, wenn das Speichergefäß
eine senkrecht stehende Längsachse aufweist und ein
Schwerpunkt der mindestens einen Wärmetauscherein-
heit zu der Längsachse zentriert im Speichergefäß an-
geordnet ist. Dies gewährleistet eine möglichst gleich-
mäßige und homogene Erwärmung des Speichermedi-
ums in den unterschiedlichen Höhenlagen des Speicher-
gefäßes. Das Speichergefäß weist dabei bevorzugt ei-
nen zylindrischen oder rechteckigen Querschnitt auf.
[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
weist das Speichergefäß einen Doppelmantel zur Ver-
besserung der Wärmeisolierung auf. Alternativ kann der
Doppelmantel verwendet werden, um im Spalt zwischen
einer inneren und äußeren Mantelfläche des Doppel-
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mantels ein weiteres Wärmetauschermedium hindurch-
zuleiten und Wärmeenergie auf das Speichermedium
oder vom Speichermedium auf das weitere Wärmetau-
schermedium zu übertragen.
[0020] Anstelle eines solchen Doppelmantels kann
auch eine Rohr- oder Halbrohrschlange außen an einer
einfachen Mantelfläche eines Speichergefäßes ange-
ordnet sein, durch die das weitere Wärmetauscherme-
dium geleitet werden kann, um Wärmeenergie auf das
Speichermedium oder vom Speichermedium auf das
weitere Wärmetauschermedium zu übertragen.
[0021] Die Speichervorrichtung weist in einer bevor-
zugten Ausgestaltung einen einzelnen Wärmetauscher
auf, der mittels der Versorgungsleitungen in Segmente
unterteilt ist, so dass eine lediglich partielle, flexible Nut-
zung bzw. Durchströmung des Wärmetauschers mit ei-
nem Wärmetauschermedium möglich ist.
[0022] Alternativ dazu kann die Speichervorrichtung
mindestens eine Wärmetauschereinheit aufweisen, die
pro Segment einen separaten Wärmetauscher umfasst.
Die separaten Wärmetauscher sind dabei bevorzugt in
unterschiedlichen Höhenlagen des Speichergefäßes an-
geordnet und strömungstechnisch in Serie geschaltet.
[0023] In beiden Fällen, d.h. sowohl bei Verwendung
eines oder auch mehrerer Wärmetauscher, ist eine Nut-
zung von bestimmten, ausgewählten Teilbereichen der
Wärmetauschereinheit und somit eine flexible Änderung
und Anpassung der eingesetzten Wärmetauscherfläche
möglich, so dass ein Wärmetauschermedium entspre-
chend seiner Temperatur in eine gleich oder ähnlich tem-
perierte Schicht der thermischen Schichtung im Spei-
chergefäß eingespeist werden und zur effizienten, ge-
zielten Erwärmung oder Abkühlung in ein oder mehrere
Segmente mit einer anderen Höhenlage überführt wer-
den kann.
[0024] Innerhalb eines Segments einer Wärmetau-
schereinheit können nebeneinander mehrere Wärme-
tauscher gleichen oder auch unterschiedlichen Typs an-
geordnet sein, die strömungstechnisch verbunden sein
können, jedoch nicht verbunden sein müssen. Bevorzugt
werden gleiche Wärmetauscher innerhalb eines Seg-
ments und/oder pro Segment eingesetzt, um einen mög-
lichst an jeder Stelle gleichmäßigen Wärmeübergang auf
das Speichermedium zu gewährleisten.
[0025] Vorzugsweise umfasst die mindestens eine
Wärmetauschereinheit einen Wärmetauscher in Form ei-
ner wendelförmigen oder mäanderförmigen Rohrschlan-
ge. Eine solche Rohrschlange lässt sich einfach und fle-
xibel in der gewünschten Form herstellen, wobei eine
besonders effektive Ausnutzung des im Speichergefäß
zur Verfügung stehenden Innenraums möglich ist. Wär-
metauscher in Form einer Rohrschlangen eigenen sich
dabei insbesondere für Speichergefäße mit einem zylin-
drischen Querschnitt.
[0026] Dabei hat es sich bewährt, wenn eine Wen-
delachse der wendelförmigen Rohrschlange in Richtung
einer Längsachse des Speichergefäßes zeigend ausge-
richtet ist. Die Versorgungsleitungen werden hier in un-

terschiedlichen Höhenlagen durch das Speichergefäß
geführt und mit der Rohrschlange verbunden, wodurch
eine Segmentierung der Rohrschlange entlang der Wen-
delachse erfolgt.
[0027] Mäanderförmige Rohrschlangen können dabei
so im Speichergefäß angeordnet sein, dass die Mäander
parallel zu einer senkrechten Ebene ausgerichtet sind.
In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind
die Mäander jedoch parallel zu einer horizontalen Ebene
ausgerichtet, da diese Anordnung die Erhaltung einer
thermischen Schichtung im Speichermedium begünstigt.
[0028] Dabei kann die mindestens eine Wärmetau-
schereinheit auch mehrere konzentrisch angeordnete
wendelförmige Rohrschlangen umfassen, die parallel mit
dem gleichen Wärmetauschermedium oder unterschied-
lichen Wärmetauschermedien beschickt werden.
[0029] Die mindestens eine Wärmetauschereinheit
umfasst in einer bevorzugten weiteren Ausgestaltung ei-
nen Wärmetauscher in Form eines Plattensystems mit
senkrecht und/oder waagerecht orientierten Platten. Be-
sonders bevorzugt sind hier Plattensysteme, bei denen
die Platten des Wärmetauschers senkrecht stehend im
Speichergefäß angeordnet sind. Wärmetauscher in
Form eines Plattensystems eigenen sich dabei insbe-
sondere für Speichergefäße mit einem rechteckigen
Querschnitt.
[0030] Weiter Bauarten von Wärmetauschern sind be-
kannt und können eingesetzt werden.
[0031] Es hat sich bewährt, wenn ein Strömungsquer-
schnitt zum Durchtritt des mindestens einen Wärmetau-
schermediums innerhalb einer Wärmetauschereinheit
umso größer ist, je weiter oben sich der Strömungsquer-
schnitt im Speichergefäß befindet. Auf diese Weise kann
bei Verwendung unterschiedlicher Wärmetauscherme-
dien, wie beispielsweise Wasserdampf und erhitztem
Wasser, in einer Wärmetauschereinheit der Druck inner-
halb der Wärmetauschereinheit an allen Stellen weitge-
hend konstant gehalten werden.
[0032] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Spei-
chervorrichtung weist das Speichergefäß zumindest eine
Öffnung zum Befüllen mit Speichermedium und zum Ent-
leeren auf. Weiterhin hat es sich bewährt, wenn das Spei-
chergefäß mit einer Entlüftungseinrichtung und/oder
Überdrucksicherung ausgestattet ist, die bei einem über-
mäßigen Druck im Speichergefäß eine Druckentlastung
durchführt. Weiterhin hat es sich bewährt, am Speicher-
gefäß eine Hilfseinrichtung zur automatischen Überprü-
fung und/oder Aufbereitung des Speichermediums vor-
zusehen, die beispielsweise einen pH-Wert des Spei-
chermediums bestimmt und im Bedarfsfall reguliert, oder
auch einen zumindest teilweisen Austausch des Spei-
chermediums einleitet.
[0033] Je nach Druck im Speichergefäß kann die Sie-
detemperatur des verwendeten Speichermediums ein-
gestellt werden. Vorzugsweise weist das Speichergefäß
daher eine Druckregelungs- und Druck-überwachungs-
einrichtung auf.
[0034] Bevorzugt wird als Speichermedium Wasser
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oder eine wässrige Lösung in das Speichergefäß gefüllt.
Wasser besitzt eine hohe spezifische Wärmekapazität,
ist zudem kostengünstig und überall verfügbar. Bei ei-
nem Innendruck im Speichergefäß von beispielsweise
10 bar lässt sich bei Verwendung von Wasser als Spei-
chermedium Wasser auf einem Temperaturniveau von
bis zu 180°C speichern. Eine alternativ geeignete wäss-
rige Lösung kann beispielsweise eine Salzlösung, eine
Salzschmelze oder eine Alkohol-Wasser-Lösung sein.
[0035] In einer weiteren Alternative kann als Speicher-
medium aber auch eine organische Verbindung in das
Speichergefäß gefüllt werden. Hier eignen sich beispiels-
weise Mineralöle, synthetische Öle und dergleichen.
[0036] Der Füllstand eines Speichermediums im Spei-
chergefäß bewegt sich üblicherweise im Bereich von 80
bis 90 % der maximal möglichen Füllhöhe
[0037] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der Speichervorrichtung kann das Speichermedium
auch durch mindestens ein Fluid gebildet sein, das im
Speichergefäß gemäß der DE 10 2008 001 308 B3 in
thermischer Schichtung zwischengelagert wird. Dazu
sind am Speichergefäß Fluidzulaufleitungen und Fluid-
ablaufleitungen in den unterschiedlichen Höhenlagen
des Speichergefäßes vorgesehen. Das Fluid kann hier
beispielsweise durch industrielles Brauchwasser oder
Prozesswasser gebildet sein. In der Regel weisen aber
die von einer Industrieanlage, wie beispielsweise einer
Papierfertigungsanlage, bereitgestellten Fluide eine
recht unterschiedliche Zusammensetzung auf, so dass
eine gemeinsame Speicherung dieser im Speichergefäß
nicht möglich oder sinnvoll ist.
[0038] Vorzugsweise umfasst die Speichervorrichtung
weiterhin eine Steuer- und Regeleinheit zur Steuerung
und/oder Regelung der Absperreinrichtungen, welche ei-
ne automatische Auswahl und Betätigung der Absperr-
einrichtungen vornimmt. Dazu werden mittels der Steu-
er- und Regeleinheit die Temperaturen des Wärmetau-
schermediums und höhenlagenabhängig auch des Spei-
chermediums erfasst, eine Differenzbildung durchge-
führt und die Höhenlage bzw. zugehörigen Versorgungs-
leitung(en) zum Einspeisen und Ausleiten des Wärme-
tauschermediums in die bzw. aus der Wärmetauscher-
einheit ermittelt. Entsprechend werden von der Steuer-
und Regeleinheit durch Betätigen der Absperreinrichtun-
gen die zum Einspeisen und Ausleiten verwendeten Ver-
sorgungsleitungen geöffnet, während die übrigen Ver-
sorgungsleitungen geschlossen werden oder bleiben.
Als Absperreinrichtungen haben sich insbesondere Ab-
sperrventile bewährt. Alternativ zu einer automatischen
Betätigung der Absperreinrichtungen mittels einer Steu-
er- und Regeleinheit können diese selbstverständlich
auch per Hand durch Bedienpersonal betätigt werden,
das die Temperaturen ausliest, vergleicht und die Aus-
wahl der Versorgungsleitungen für das Einspeisen und
Ausleiten eines Wärmetauschermediums selbst vor-
nimmt.
[0039] In einer bevorzugten Ausgestaltung des Ver-
fahrens wird zur Übertragung von Wärmeenergie auf das

Speichermedium (=Ladebetrieb) das Wärmetauscher-
medium, ausgehend vom Einspeiseort in das Speicher-
gefäß, in eine niedrigere Höhenlage des Speichergefä-
ßes überführt und zur Übertragung von Wärmeenergie
auf das Wärmetauschermedium (=Entladebetrieb) das
Wärmetauschermedium, wieder ausgehend vom Ein-
speiseort in das Speichergefäß, in eine höhere Höhen-
lage des Speichergefäßes überführt. Dies trägt dazu bei,
dass die thermische Schichtung des Speichermediums
im Speichergefäß besonders wenig beeinflusst wird und
gleichzeitig besonders viel Wärmeenergie übertragen
wird.
[0040] Ein Ladebetrieb, bei dem das Wärmetauscher-
medium, ausgehend vom Einspeiseort in das Speicher-
gefäß, zur Übertragung von Wärmeenergie auf das Spei-
chermedium in eine höhere Höhenlage des Speicherge-
fäßes überführt wird, sowie ein Entladebetrieb, bei dem
das Wärmetauschermedium, wieder ausgehend vom
Einspeiseort, zur Übertragung von Wärmeenergie auf
das Wärmetauschermedium in eine niedrigere Höhenla-
ge des Speichergefäßes überführt wird, ist zwar genauso
möglich, beeinträchtigt allerdings die thermische Schich-
tung im Speichergefäß.
[0041] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfin-
dung wird die Speichervorrichtung zur Bereitstellung ei-
nes Wärmetauschermediums mit einer vorbestimmten
Temperatur eingesetzt, das nach Durchlaufen der Spei-
chervorrichtung für einen ausgewählten Prozess in ge-
nau der vorbestimmten Temperatur eingesetzt wird. Um
die Temperatur eines Wärmetauschermediums auf die
vorbestimmte Temperatur zu bringen, wird insbesondere
die Durchlaufzeit des Wärmetauschermediums durch die
Speichervorrichtung geregelt und/oder die Größe der
Wärmetauscherfläche passend gewählt und eingestellt.
[0042] Als Wärmetauschermedium wird vorzugsweise
Wasserdampf und/ oder Wasser eingesetzt. Es können
aber auch wässrige Lösungen oder pumpfähige organi-
sche Verbindungen wie Öle und dergleichen eingesetzt
werden.
[0043] Die Verwendung einer erfindungsgemäßen
Speichervorrichtung zur Speicherung von Wärmeener-
gie, die einer Papierfertigungsanlage entstammenden
Fluiden unter Verwendung der Fluide als erstes Wärme-
tauschermedium entnommen wird, und zur Rückführung
der gespeicherten Wärmeenergie in die Papierferti-
gungsanlage mittels eines zweiten Wärmetauscherme-
diums, hat sich bewährt.
[0044] Geeignete Fluide können beispielsweise durch
erwärmtes Prozesswasser aus Prozesswannen, er-
wärmtes Kühlwasser oder Wasserdampf aus einer Pa-
pierfertigungsanlage bereitgestellt werden. Die gespei-
cherte Wärmeenergie wird insbesondere genutzt, um
Trockner, Trockenhauben oder Trockenwalzen zur
Trocknung von Papierbahnen zu betreiben, unterschied-
lichste Wärmeverbraucher der Anlage zumindest teilwei-
se zu versorgen oder eine Raumbeheizung durchzufüh-
ren.
[0045] Die Figuren 1 bis 11 sollen erfindungsgemäße
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Speichervorrichtungen und Verfahren zu deren Betrieb
beispielhaft erläutern. So zeigt:

FIG 1 schematisch eine mögliche erste Speicher-
vorrichtung mit einem im Schnitt dargestellten
Speichergefäß im Ladebetrieb;

FIG 2 schematisch die erste Speichervorrichtung
gemäß FIG 1 im Entladebetrieb;

FIG 3 einen Ausschnitt aus einer möglichen zweiten
Speichervorrichtung mit einem im Schnitt dar-
gestellten Speichergefäß im Ladebetrieb;

FIG 4 den Ausschnitt gemäß FIG 3 im Entladebe-
trieb;

FIG 5 einen Ausschnitt aus einer möglichen dritten
Speichervorrichtung mit einem im Schnitt dar-
gestellten Speichergefäß im Ladebetrieb;

FIG 6 den Ausschnitt gemäß FIG 5 im Entladebe-
trieb;

FIG 7 einen Ausschnitt aus einer möglichen vierten
Speichervorrichtung mit einem im Schnitt dar-
gestellten Speichergefäß im Ladebetrieb;

FIG 8 den Ausschnitt gemäß FIG 7 im Entladebe-
trieb;

FIG 9 einen Längsschnitt durch einen Wärmetau-
scher;

FIG 10 einen Querschnitt durch den Wärmetauscher
gemäß FIG 9; und

FIG 11 schematisch eine Papierfertigungsanlage mit
einer Speichervorrichtung.

[0046] FIG 1 zeigt schematisch eine mögliche erste
Speichervorrichtung 1 mit einem im Schnitt dargestellten
wärmeisolierten Speichergefäß 2 im Ladebetrieb. Im
Speichergefäß 2 befindet sich ein Speichermedium 4 in
Form von Wasser und weiterhin eine Wärmetauscher-
einheit 3 umfassend einen Wärmetauscher WT in Form
einer wendelförmigen Rohrschlange. Die Wärmetau-
schereinheit 3 ist mittels eines Wärmetauschermediums
WTM1, WTM2, WTM3 durchströmbar und zum Überfüh-
ren des Wärmetauschermediums WTM1, WTM2, WTM3
in unterschiedliche Höhenlagen des Speichergefäßes 2
eingerichtet. Der Wärmetauscher WT ist dazu in drei
Segmente S1, S2, S3 unterteilt, die sich auf unterschied-
lichen Höhenlagen des Speichergefäßes 2 im Speicher-
medium 4 befinden. An jedes der Segmente S1, S2, S3
sind jeweils zwei Versorgungsleitungen 5 angeschlos-
sen, welche die Segmentierung bestimmen. Eine jede
der mit dem Speichergefäß 2 verbundenen Versor-

gungsleitungen 5 ist mit einer Absperreinrichtung 6 ver-
bunden, durch welche die jeweilige Versorgungsleitung
5 geöffnet oder verschlossen werden kann.
[0047] Weiterhin sind erste Temperaturfühler 7a, 7b
zur Erfassung einer ersten Temperatur T1 des verwen-
deten Wärmetauschermediums auf einer dem Speicher-
gefäß 2 abgewandten Seite der jeweiligen Absperrein-
richtung 6 vorhanden. Im Bereich einer jeden Höhenlage
des Speichergefäßes 2, in der sich ein Segment S1, S2,
S3 befindet, ist jeweils ein zweiter Temperaturfühler 8
angeordnet, der zur Erfassung einer lokalen zweiten
Temperatur T2 des Speichermediums 4 dient. Die Mes-
sergebnisse der ersten Temperaturfühler 7a, 7b und der
zweiten Temperaturfühler 8 werden an eine Steuer- und
Regeleinheit 9 übermittelt. Die Steuer- und Regeleinheit
9 ist weiterhin mit den Absperreinrichtungen 6 verbunden
und in der Lage, diese unabhängig voneinander zu be-
tätigen.
[0048] Die Wärmetauschermedien WTM1, WTM2,
WTM3, die hier zur Verfügung stehen und wahlweise zur
Übertragung von Wärmeenergie auf das Speichermedi-
um 4 verwendet werden können, sind in ihrer Temperatur
und Zusammensetzung unterschiedlich. Das Wärmetau-
schermedium WTM1 weist hier die höchste und das Wär-
metauschermedium WTM3 die niedrigste Temperatur
auf.
[0049] Nachfolgend ist der Ladebetrieb im Detail be-
schrieben. Vorerst sind alle Absperreinrichtungen 6 ge-
schlossen. Zuerst wird das Wärmetauschermedium
WTM1 in die Speichervorrichtung 1 eingespeist. Dabei
wird seine erste Temperatur T1 mittels des ersten Tem-
peraturfühlers 7a bestimmt und an die Steuer- und Re-
geleinheit 9 übermittelt. Gleichzeitig werden mittels der
zweiten Temperaturfühler 8 die zweiten Temperaturen
T2 des Speichermediums 4 pro Segment S1, S2, S3 be-
stimmt und an die Steuer- und Regeleinheit 9 übermittelt.
Diese führt nun eine Differenzbildung zwischen der er-
sten Temperatur T1 und jeder der zweiten Temperaturen
T2 durch und wählt denjenigen der zweiten Temperatur-
fühler 8 aus, an dem der Betrag dieser Differenz minimal
ist. In diesem Fall wird der zweite Temperaturfühler 8
des Segments S1 ausgewählt. Die Steuer- und Regel-
einheit 9 erzeugt einen Befehl zum Öffnen der Absperr-
einrichtung 6 am Einlass in das Segment S1 (im Bild links
des Speichergefäßes 2) und weiterhin am Auslass aus
dem Segment S3 (im Bild rechts des Speichergefäßes
2), so dass das Wärmetauschermedium WTM1 durch alle
drei Segmente S1, S2, S3 des Wärmetauschers WT von
oben nach unten hindurch geleitet wird. Die vier übrigen
Absperreinrichtungen 6 am Auslass aus dem Segment
S1, am Ein- und Auslass des Segments S2 sowie am
Einlass des Segments S3 bleiben geschlossen. Auf sei-
nem Weg durch den Wärmetauscher WT wird das Wär-
metauschermedium WTM1 abgekühlt und das Speicher-
medium 4 erhitzt. Dabei wird eine thermische Schichtung
im Speichermedium 4 erzeugt. Nach dem Ausschleusen
des Wärmetauschermediums WTM1 aus dem Speicher-
gefäß 2 kann seine nun niedrigere Temperatur optional
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mittels des weiteren ersten Temperaturfühlers 7b ge-
messen und mittels der Steuer- und Regeleinheit 9 er-
fasst werden. Ein optionaler Vergleich zwischen den
Temperaturen des Wärmetauschermediums WTM1 im
Bereich der beiden ersten Temperaturfühler 7a, 7b er-
möglicht eine Ermittlung der an das Speichermedium 4
übertragenen Wärmemenge sowie des Zustands des
Speichermediums 4.
[0050] Anschließend wird das Wärmetauschermedi-
um WTM2 in die Speichervorrichtung 1 eingespeist. Vor
dem Einleiten des Wärmetauschermediums WTM2 kann
optional eine Spülflüssigkeit durch die Wärmetauscher-
einheit 3 geleitet werden. Sind übrigens die Wärmetau-
schermedien WTM1, WTM2, WTM3 miteinander unver-
träglich, so kann auch pro Wärmetauschermedium eine
gesonderte Wärmetauschereinheit vorhanden sein. Der
apparative Aufwand für eine derartige Speichervorrich-
tung ist allerdings weitaus höher.
[0051] Die erste Temperatur T1 des Wärmetauscher-
mediums WTM2 wird mittels des ersten Temperaturfüh-
lers 7a bestimmt und an die Steuer- und Regeleinheit 9
übermittelt. Gleichzeitig werden mittels der zweiten Tem-
peraturfühler 8 die zweiten Temperaturen T2 des Spei-
chermediums 4 pro Segment S1, S2, S3 bestimmt und
an die Steuer- und Regeleinheit 9 übermittelt. Diese führt
nun eine Differenzbildung zwischen der ersten Tempe-
ratur T1 und jeder der zweiten Temperaturen T2 durch
und wählt denjenigen der zweiten Temperaturfühler 8
aus, an dem der Betrag dieser Differenz minimal ist. In
diesem Fall wird der zweite Temperaturfühler 8 des Seg-
ments S2 ausgewählt. Die Steuer- und Regeleinheit 9
erzeugt einen Befehl zum Öffnen der Absperreinrichtung
6 am Einlass in das Segment S2 (im Bild links des Spei-
chergefäßes 2) und weiterhin am Auslass aus dem Seg-
ment S3 (im Bild rechts des Speichergefäßes 2), so dass
das Wärmetauschermedium WTM2 durch die zwei Seg-
mente S2, S3 des Wärmetauschers WT von oben nach
unten hindurch geleitet wird. Die vier übrigen Absperr-
einrichtungen 6 am Ein- und Auslass aus dem Segment
S1, am Auslass des Segments S2 und am Einlass des
Segments S3 bleiben geschlossen. Auf seinem Weg
durch den Wärmetauscher WT wird das Wärmetau-
schermedium WTM2 abgekühlt und das Speichermedi-
um 4 erhitzt. Dabei wird die thermische Schichtung im
Speichermedium 4 beibehalten. Nach dem Ausschleu-
sen des Wärmetauschermediums WTM2 kann wie im
Fall des Wärmetauschermediums WTM1 verfahren wer-
den.
[0052] Anschließend wird das Wärmetauschermedi-
um WTM3 in die Speichervorrichtung 1 eingespeist. Vor
dem Einleiten des Wärmetauschermediums WTM3 kann
optional eine Spülflüssigkeit durch die Wärmetauscher-
einheit 3 geleitet werden.
[0053] Die erste Temperatur T1 des Wärmetauscher-
mediums WTM3 wird mittels des ersten Temperaturfüh-
lers 7a bestimmt und an die Steuer- und Regeleinheit 9
übermittelt. Gleichzeitig werden mittels der zweiten Tem-
peraturfühler 8 die zweiten Temperaturen T2 des Spei-

chermediums 4 pro Segment S1, S2, S3 bestimmt und
an die Steuer- und Regeleinheit 9 übermittelt. Diese führt
nun eine Differenzbildung zwischen der ersten Tempe-
ratur T1 und jeder der zweiten Temperaturen T2 durch
und wählt denjenigen der zweiten Temperaturfühler 8
aus, an dem der Betrag dieser Differenz minimal ist. In
diesem Fall wird der zweite Temperaturfühler 8 des Seg-
ments S3 ausgewählt. Die Steuer- und Regeleinheit 9
erzeugt einen Befehl zum Öffnen der Absperreinrichtung
6 am Einlass in das Segment S3 (im Bild links des Spei-
chergefäßes 2) und weiterhin am Auslass aus dem Seg-
ment S3 (im Bild rechts des Speichergefäßes 2), so dass
das Wärmetauschermedium WTM3 lediglich durch das
Segmente S3 des Wärmetauschers WT von oben nach
unten hindurch geleitet wird. Die vier übrigen Absperr-
einrichtungen 6 am Ein- und Auslass aus dem Segment
S1 und Ein- und Auslass des Segments S2 bleiben ge-
schlossen. Auf seinem Weg durch den Wärmetauscher
WT wird das Wärmetauschermedium WTM3 abgekühlt
und das Speichermedium 4 erhitzt. Die thermische
Schichtung im Speichermedium 4 wird beibehalten.
Nach dem Ausschleusen des Wärmetauschermediums
WTM3 kann wie im Fall der Wärmetauschermedien
WTM1 und WTM2 verfahren werden.
[0054] Die Reihenfolge der Verwendung der Wärme-
tauschermedien WTM1, WTM2, WTM3 ist hier nur bei-
spielhaft gewählt. Es können jederzeit auch andere Rei-
henfolgen für die Einspeisung in die Wärmetauscherein-
heit 3 gewählt werden.
[0055] FIG 2 zeigt schematisch die erste Speichervor-
richtung 1 gemäß FIG 1 im Entladebetrieb. Gleiche Be-
zugszeichen kennzeichnen gleiche Elemente. Die Wär-
metauschereinheit 3 ist hier mittels eines zweiten Wär-
metauschermediums WTM4, WTM5, WTM6 durchström-
bar und zum Überführen des zweiten Wärmetauscher-
mediums WTM4, WTM5, WTM6 in unterschiedliche Hö-
henlagen des Speichergefäßes 2 eingerichtet. Die Wär-
metauschermedien WTM4, WTM5, WTM6, die hier zur
Verfügung stehen und wahlweise zur Aufnahme von
Wärmeenergie aus dem Speichermedium 4 verwendet
werden können, sind in ihrer Temperatur und Zusam-
mensetzung unterschiedlich voneinander. Das Wärme-
tauschermedium WTM4 weist hier die höchste und das
Wärmetauschermedium WTM6 die niedrigste Tempera-
tur auf.
[0056] Nachfolgend ist der Entladebetrieb im Detail
beschrieben. Vorerst sind alle Absperreinrichtungen 6
geschlossen. Es wird zuerst das Wärmetauschermedi-
um WTM4 in die Speichervorrichtung 1 eingespeist. Vor
dem Einleiten des Wärmetauschermediums WTM4 kann
optional eine Spülflüssigkeit durch die Wärmetauscher-
einheit 3 geleitet werden. Die Einspeiserichtung in die
Speichervorrichtung 1 ist hier entgegengesetzt zu der im
Ladebetrieb gewählt, was aber nicht immer der Fall sein
muss.
[0057] Die erste Temperatur T1 des Wärmetauscher-
mediums WTM4 wird mittels des ersten Temperaturfüh-
lers 7b bestimmt und an die Steuer- und Regeleinheit 9
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übermittelt. Gleichzeitig werden mittels der zweiten Tem-
peraturfühler 8 die zweiten Temperaturen T2 des Spei-
chermediums 4 pro Segment S1, S2, S3 bestimmt und
an die Steuer- und Regeleinheit 9 übermittelt. Diese führt
nun eine Differenzbildung zwischen der ersten Tempe-
ratur T1 und jeder der zweiten Temperaturen T2 durch
und wählt denjenigen der zweiten Temperaturfühler 8
aus, an dem der Betrag dieser Differenz minimal ist. In
diesem Fall wird der zweite Temperaturfühler 8 des Seg-
ments S1 ausgewählt. Die Steuer- und Regeleinheit 9
erzeugt einen Befehl zum Öffnen der Absperreinrichtung
6 am Einlass in das Segment S1 (im Bild nun rechts des
Speichergefäßes 2) und weiterhin am Auslass aus dem
Segment S1 (im Bild nun links des Speichergefäßes 2),
so dass das Wärmetauschermedium WTM4 lediglich
durch das Segment S1 des Wärmetauschers WT von
unten nach oben hindurch geleitet wird. Die vier übrigen
Absperreinrichtungen 6 am Ein- und Auslass des Seg-
ments S2 und am Ein- und Auslass des Segments S3
bleiben geschlossen. Auf seinem Weg durch den Wär-
metauscher WT wird das Wärmetauschermedium WTM4
erhitzt und das Speichermedium 4 abgekühlt, wobei eine
thermische Schichtung im Speichermedium 4 erhalten
bleibt. Nach dem Ausschleusen des Wärmetauscherme-
diums WTM4 aus dem Speichergefäß 2 kann seine nun
erhöhte Temperatur optional mittels des weiteren ersten
Temperaturfühlers 7a gemessen und mittels der Steuer-
und Regeleinheit 9 erfasst werden. Ein optionaler Ver-
gleich zwischen den Temperaturen des Wärmetauscher-
mediums WTM4 im Bereich der beiden ersten Tempera-
turfühler 7a, 7b ermöglicht eine Ermittlung der an das
Speichermedium übertragenen Wärmemenge sowie
des Zustands des Speichermediums 4.
[0058] Anschließend wird das Wärmetauschermedi-
um WTM5 in die Speichervorrichtung 1 eingespeist. Vor
dem Einleiten des Wärmetauschermediums WTM5 kann
optional eine Spülflüssigkeit durch die Wärmetauscher-
einheit 3 geleitet werden. Die erste Temperatur T1 des
Wärmetauschermediums WTM5 wird mittels des ersten
Temperaturfühlers 7b bestimmt und an die Steuer- und
Regeleinheit 9 übermittelt. Gleichzeitig werden mittels
der zweiten Temperaturfühler 8 die zweiten Temperatu-
ren T2 des Speichermediums 4 pro Segment S1, S2, S3
bestimmt und an die Steuer- und Regeleinheit 9 über-
mittelt. Diese führt nun eine Differenzbildung zwischen
der ersten Temperatur T1 und jeder der zweiten Tempe-
raturen T2 durch und wählt denjenigen der zweiten Tem-
peraturfühler 8 aus, an dem der Betrag dieser Differenz
minimal ist. In diesem Fall ist es der zweite Temperatur-
fühler 8 des Segments S2. Die Steuer- und Regeleinheit
9 erzeugt einen Befehl zum Öffnen der Absperreinrich-
tung 6 am Einlass in das Segment S2 (im Bild nun rechts
des Speichergefäßes 2) und weiterhin am Auslass aus
dem Segment S1 (im Bild nun links des Speichergefäßes
2), so dass das Wärmetauschermedium WTM5 durch die
zwei Segmente S2, S1 des Wärmetauschers WT von
unten nach oben hindurch geleitet wird. Die vier übrigen
Absperreinrichtungen 6 am Einlass in das Segment S1,

am Auslass des Segments S2 und am Ein- und Auslass
des Segments S3 sowie am Auslass des Segments S3
bleiben geschlossen. Auf seinem Weg durch den Wär-
metauscher WT wird das Wärmetauschermedium WTM4
erhitzt und das Speichermedium 4 abgekühlt. Dabei wird
die thermische Schichtung im Speichermedium 4 beibe-
halten. Nach dem Ausschleusen des Wärmetauscher-
mediums WTM5 kann wie im Fall des Wärmetauscher-
mediums WTM4 verfahren werden.
[0059] Anschließend wird das Wärmetauschermedi-
um WTM6 in die Speichervorrichtung 1 eingespeist. Vor
dem Einleiten des Wärmetauschermediums WTM6 kann
optional eine Spülflüssigkeit durch die Wärmetauscher-
einheit 3 geleitet werden. Die erste Temperatur T1 des
Wärmetauschermediums WTM6 wird mittels des ersten
Temperaturfühlers 7b bestimmt und an die Steuer- und
Regeleinheit 9 übermittelt. Gleichzeitig werden mittels
der zweiten Temperaturfühler 8 die zweiten Temperatu-
ren T2 des Speichermediums 4 pro Segment S1, S2, S3
bestimmt und an die Steuer- und Regeleinheit 9 über-
mittelt. Diese führt nun eine Differenzbildung zwischen
der ersten Temperatur T1 und jeder der zweiten Tempe-
raturen T2 durch und wählt denjenigen der zweiten Tem-
peraturfühler 8 aus, an dem der Betrag dieser Differenz
minimal ist. In diesem Fall wird der zweite Temperatur-
fühler 8 des Segments S3 ausgewählt. Die Steuer- und
Regeleinheit 9 erzeugt einen Befehl zum Öffnen der Ab-
sperreinrichtung 6 am Einlass in das Segment S3 (im
Bild nun rechts des Speichergefäßes 2) und weiterhin
am Auslass aus dem Segment S2 (im Bild nun links des
Speichergefäßes 2), so dass das Wärmetauschermedi-
um WTM6 zwei Segmente S3, S2 des Wärmetauschers
WT von unten nach oben hindurch geleitet wird. Das Wär-
metauschermedium WTM6 wird lediglich mit einer Tem-
peratur benötigt, die bereits im Segment S2 erreicht ist,
und wird daher bereits an dieser Stelle aus dem Spei-
chergefäß 2 ausgeschleust. Die vier übrigen Absperrein-
richtungen 6 am Ein- und Auslass des Segments S1, am
Einlass des Segments S2 und am Auslass des Segments
S3 bleiben geschlossen. Auf seinem Weg durch den
Wärmetauscher WT wird das Wärmetauschermedium
WTM6 erhitzt und das Speichermedium 4 abgekühlt. Die
thermische Schichtung im Speichermedium 4 wird bei-
behalten. Nach dem Ausschleusen des Wärmetauscher-
mediums WTM6 kann wie im Fall der Wärmetauscher-
medien WTM4 und WTM5 verfahren werden.
[0060] Die Reihenfolge der Verwendung der Wärme-
tauschermedien WTM4, WTM5, WTM6 ist hier nur bei-
spielhaft gewählt. Es können jederzeit auch andere Rei-
henfolgen gewählt werden.
[0061] FIG 3 zeigt einen Ausschnitt aus einer mögli-
chen zweiten Speichervorrichtung mit einem im Schnitt
dargestellten Speichergefäß 2 im Ladebetrieb. Im Spei-
chergefäß 2 befindet sich ein Speichermedium 4 in Form
von Wasser und weiterhin eine Wärmetauschereinheit
3’ umfassend einen Wärmetauscher mit schematisch
dargestellten, mäanderförmigen Rohrschlangen, deren
Mäander parallel zu einer senkrechten Ebene ausgerich-
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tet sind. Die Wärmetauschereinheit 3’ ist mittels eines
ersten Wärmetauschermediums WTM durchströmbar
und zum Überführen des ersten Wärmetauschermedi-
ums WTM in unterschiedliche Höhenlagen des Speicher-
gefäßes 2 eingerichtet. Der Wärmetauscher ist dazu in
drei Segmente S1, S2, S3 unterteilt, die sich auf unter-
schiedlichen Höhenlagen des Speichergefäßes 2 im
Speichermedium 4 befinden. An jedes der Segmente S1,
S2, S3 sind jeweils zwei Versorgungsleitungen 5s1, 5s2,
5s3 angeschlossen, welche die Segmentierung bestim-
men. Eine jede der mit dem Speichergefäß 2 verbunde-
nen Versorgungsleitungen 5s1, 5s2, 5s3 ist mit einer Ab-
sperreinrichtung 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f verbunden, durch
welche die jeweilige Versorgungsleitung 5s1, 5s2, 5s3 ge-
öffnet oder verschlossen werden kann. Die Versorgungs-
leitungen 5s1, 5s2, 5s3 werden ihrerseits über weitere Ver-
sorgungsleitungen 5, 5’ mit Wärmetauschermedium ver-
sorgt. Im Bereich einer jeden Höhenlage des Speicher-
gefäßes 2, in der sich ein Segment S1, S2, S3 befindet,
ist jeweils ein zweiter Temperaturfühler 8s1, 8s2, 8s3 an-
geordnet, der zur Erfassung einer lokalen zweiten Tem-
peratur T2 des Speichermediums 4 dient. Die Messer-
gebnisse der hier nicht dargestellten ersten Temperatur-
fühler 7a, 7b und der zweiten Temperaturfühler 8s1, 8s2,
8s3 werden an eine ebenfalls hier nicht dargestellte Steu-
er- und Regeleinheit 9 übermittelt. Die Steuer- und Re-
geleinheit 9 ist weiterhin mit den Absperreinrichtungen
6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f verbunden und in der Lage, diese
unabhängig voneinander zu betätigen.
[0062] Nachfolgend ist der Ladebetrieb im Detail be-
schrieben. Vorerst sind alle Absperreinrichtungen 6a, 6b,
6c, 6d, 6e, 6f geschlossen. Es wird das erste Wärmetau-
schermedium WTM in die Wärmetauschereinheit 3’ ein-
gespeist. Dabei wird seine erste Temperatur T1 mittels
des ersten Temperaturfühlers 7a bestimmt und an die
Steuer- und Regeleinheit 9 übermittelt. Gleichzeitig wer-
den mittels der zweiten Temperaturfühler 8s1, 8s2, 8s3
die zweiten Temperaturen T2 des Speichermediums 4
pro Segment S1, S2, S3 bestimmt und an die Steuer-
und Regeleinheit 9 übermittelt. Diese führt nun eine Dif-
ferenzbildung zwischen der ersten Temperatur T1 und
jeder der zweiten Temperaturen T2 durch und wählt den-
jenigen der zweiten Temperaturfühler 8s1, 8s2, 8s3 aus,
an dem der Betrag dieser Differenz minimal ist. In diesem
Fall wird der zweite Temperaturfühler 8s1 des Segments
S1 ausgewählt. Die Steuer- und Regeleinheit 9 erzeugt
einen Befehl zum Öffnen der Absperreinrichtung 6a am
Einlass in das Segment S1 und weiterhin der Absperr-
einrichtung 6f am Auslass aus dem Segment S3, so dass
das erste Wärmetauschermedium WTM durch alle drei
Segmente S1, S2, S3 des Wärmetauschers von oben
nach unten hindurch geleitet wird. Die vier übrigen Ab-
sperreinrichtungen 6b, 6c, 6d, 6e bleiben geschlossen.
Auf seinem Weg durch den Wärmetauscher wird das er-
ste Wärmetauschermedium WTM abgekühlt und das
Speichermedium 4 erhitzt. Dabei wird eine thermische
Schichtung im Speichermedium 4 erzeugt und/oder bei-
behalten. Nach dem Ausschleusen des ersten Wärme-

tauschermediums WTM aus dem Speichergefäß 2 kann
seine nun niedrigere Temperatur optional mittels des
weiteren ersten Temperaturfühlers 7b gemessen und
mittels der Steuer- und Regeleinheit 9 erfasst werden.
Ein optionaler Vergleich zwischen den Temperaturen
des ersten Wärmetauschermediums WTM im Bereich
der beiden ersten Temperaturfühler 7a, 7b ermöglicht
eine Ermittlung der an das Speichermedium übertrage-
nen Wärmemenge sowie des Zustands des Speicher-
mediums 4.
[0063] FIG 4 zeigt den Ausschnitt gemäß FIG 3 im Ent-
ladebetrieb. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen glei-
che Elemente. Die Wärmetauschereinheit 3’ ist hier mit-
tels eines zweiten Wärmetauschermediums WTM’
durchströmbar und zum Überführen des zweiten Wär-
metauschermediums WTM’ in unterschiedliche Höhen-
lagen des Speichergefäßes 2 eingerichtet.
[0064] Nachfolgend ist der Entladebetrieb im Detail
beschrieben. Vorerst sind alle Absperreinrichtungen 6a,
6b, 6c, 6d, 6e, 6f geschlossen. Es wird zuerst das zweite
Wärmetauschermedium WTM’ in die Wärmetauscher-
einheit 3’ eingespeist. Vor dem Einleiten des zweiten
Wärmetauschermediums WTM’ kann optional eine
Spülflüssigkeit durch die Wärmetauschereinheit 3’ gelei-
tet werden. Die Einspeiserichtung in die Speichervorrich-
tung ist hier entgegengesetzt zu der im Ladebetrieb ge-
wählt, muss es aber nicht sein. Dabei wird die erste Tem-
peratur T1 des zweiten Wärmetauschermediums WTM’
mittels des ersten Temperaturfühlers 7b bestimmt und
an die Steuer- und Regeleinheit 9 übermittelt. Gleichzei-
tig werden mittels der zweiten Temperaturfühler 8s1, 8s2,
8s3 die zweiten Temperaturen T2 des Speichermediums
4 pro Segment S1, S2, S3 bestimmt und an die Steuer-
und Regeleinheit 9 übermittelt. Diese führt nun eine Dif-
ferenzbildung zwischen der ersten Temperatur T1 und
jeder der zweiten Temperaturen T2 durch und wählt den-
jenigen der zweiten Temperaturfühler 8s1, 8s2, 8s3 aus,
an dem der Betrag dieser Differenz minimal ist. In diesem
Fall wird der zweite Temperaturfühler 8s2 des Segments
S2 ausgewählt. Die Steuer- und Regeleinheit 9 erzeugt
einen Befehl zum Öffnen der Absperreinrichtung 6e am
Einlass in das Segment S2 und weiterhin der Absperr-
einrichtung 6a am Auslass aus dem Segment S1, so dass
das zweite Wärmetauschermedium WTM’ durch das
Segment S2 und das Segment S1 des Wärmetauschers
von unten nach oben hindurch geleitet wird. Die vier üb-
rigen Absperreinrichtungen 6b, 6c, 6d, 6f bleiben ge-
schlossen. Auf seinem Weg durch den Wärmetauscher
wird das zweite Wärmetauschermedium WTM’ erhitzt
und das Speichermedium 4 abgekühlt, wobei eine ther-
mische Schichtung im Speichermedium 4 erhalten bleibt.
Nach dem Ausschleusen des zweiten Wärmetauscher-
mediums WTM’ aus dem Speichergefäß 2 kann seine
nun erhöhte Temperatur optional mittels des weiteren
ersten Temperaturfühlers 7a gemessen und mittels der
Steuer- und Regeleinheit 9 erfasst werden. Ein optionaler
Vergleich zwischen den Temperaturen des zweiten Wär-
metauschermediums WTM’ im Bereich der beiden ersten
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Temperaturfühler 7a, 7b ermöglicht eine Ermittlung der
an das Speichermedium 4 übertragenen Wärmemenge
sowie des Zustands des Speichermediums 4.
[0065] FIG 5 zeigt einen Ausschnitt aus einer mögli-
chen dritten Speichervorrichtung mit einem im Schnitt
dargestellten Speichergefäß 2 im Ladebetrieb. Im Spei-
chergefäß 2 befindet sich ein Speichermedium 4 in Form
von Wasser und weiterhin eine Wärmetauschereinheit
3" umfassend drei Wärmetauscher WT1, WT2, WT3. Die
Wärmetauschereinheit 3" ist mittels eines ersten Wär-
metauschermediums WTM durchströmbar und zum
Überführen des ersten Wärmetauschermediums WTM
in unterschiedliche Höhenlagen des Speichergefäßes 2
eingerichtet. Die Wärmetauschereinheit 3" ist mittels der
drei Wärmetauscher WT1, WT2, WT3 in drei Segmente
S1, S2, S3 unterteilt, die sich auf unterschiedlichen Hö-
henlagen des Speichergefäßes 2 im Speichermedium 4
befinden. Die separaten Wärmetauscher WT1, WT2,
WT3 liegen jeweils in Form eines Rohrbündels vor und
sind miteinander über Zusatzleitungen 50 strömungs-
technisch in Serie geschaltet. An jeden Wärmetauscher
WT1, WT2, WT3 bzw. jedes der Segmente S1, S2, S3
sind jeweils zwei Versorgungsleitungen 5 angeschlos-
sen, welche die Segmentierung bestimmen. Eine jede
der mit dem Speichergefäß 2 verbundenen Versor-
gungsleitungen 5 ist mit einer Absperreinrichtung 6 ver-
bunden, durch welche die jeweilige Versorgungsleitung
5 geöffnet oder verschlossen werden kann. Die Versor-
gungsleitungen 5 werden ihrerseits über weitere Versor-
gungsleitungen 5 mit Wärmetauschermedium ver- oder
entsorgt. Im Bereich einer jeden Höhenlage des Spei-
chergefäßes 2, in der sich ein Segment S1, S2, S3 be-
findet, ist jeweils ein hier nicht dargestellter ein zweiter
Temperaturfühler angeordnet, der zur Erfassung einer
lokalen zweiten Temperatur T2 des Speichermediums 4
dient. Die Messergebnisse der hier nicht dargestellten
ersten und zweiten Temperaturfühler werden an eine
ebenfalls hier nicht dargestellte Steuer- und Regeleinheit
übermittelt. Die Steuer- und Regeleinheit ist weiterhin mit
den Absperreinrichtungen 6 verbunden und in der Lage,
diese unabhängig voneinander zu betätigen. Der Lade-
betrieb wird wie zu FIG 1, FIG 3 oder FIG 5 bereits im
Detail erläutert durchgeführt.
[0066] FIG 6 zeigt den Ausschnitt gemäß FIG 5 im Ent-
ladebetrieb. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen glei-
che Elemente. Der Entladebetrieb wird analog wie zu
FIG 2 oder FIG 4 bereits im Detail erläutert durchgeführt.
[0067] FIG 7 zeigt einen Ausschnitt aus einer mögli-
chen vierten Speichervorrichtung mit einem im Schnitt
dargestellten Speichergefäß 2 im Ladebetrieb. Im Spei-
chergefäß 2 befindet sich ein Speichermedium 4 in Form
von Wasser und weiterhin eine Wärmetauschereinheit
3"’ umfassend drei Wärmetauscher WT1, WT2, WT3. Die
Wärmetauschereinheit 3’" ist mittels eines ersten Wär-
metauschermediums WTM durchströmbar und zum
Überführen des ersten Wärmetauschermediums WTM
in unterschiedliche Höhenlagen des Speichergefäßes 2
eingerichtet. Die Wärmetauschereinheit 3’" ist mittels der

drei Wärmetauscher WT1, WT2, WT3 in drei Segmente
S1, S2, S3 unterteilt, die sich auf unterschiedlichen Hö-
henlagen des Speichergefäßes 2 im Speichermedium 4
befinden. Die separaten Wärmetauscher WT1, WT2,
WT3 liegen jeweils in Form eines Plattenbündels vor und
sind miteinander über Zusatzleitungen 50 strömungs-
technisch in Serie geschaltet. An jeden Wärmetauscher
WT1, WT2, WT3 bzw. jedes der Segmente S1, S2, S3
sind jeweils zwei Versorgungsleitungen 5 angeschlos-
sen, welche die Segmentierung bestimmen. Eine jede
der mit dem Speichergefäß 2 verbundenen Versor-
gungsleitungen 5 ist mit einer Absperreinrichtung 6 ver-
bunden, durch welche die jeweilige Versorgungsleitung
5 geöffnet oder verschlossen werden kann. Die Versor-
gungsleitungen 5 werden ihrerseits über weitere Versor-
gungsleitungen 5 mit Wärmetauschermedium ver- oder
entsorgt.
[0068] Das Speichergefäß 2 weist hier, vorzugsweise
auch in den anderen Beispielen, ein Entlüftung- und
Überdruckventil 13, eine Ein- und Auslassvorrichtung 12
für das Speichermedium 4 (siehe Doppelpfeil) und eine
Mess- und Regeleinrichtung 14 zur Bestimmung und Be-
einflussung des pH-Werts des Speichermediums 4 auf.
[0069] Im Bereich einer jeden Höhenlage des Spei-
chergefäßes 2, in der sich ein Segment S1, S2, S3 be-
findet, ist jeweils ein hier nicht dargestellter zweiter Tem-
peraturfühler angeordnet, der zur Erfassung einer loka-
len zweiten Temperatur T2 des Speichermediums 4
dient. Die Messergebnisse der hier nicht dargestellten
ersten und zweiten Temperaturfühler werden an eine
ebenfalls hier nicht dargestellte Steuer- und Regeleinheit
übermittelt. Die Steuer- und Regeleinheit ist weiterhin mit
den Absperreinrichtungen 6 verbunden und in der Lage,
diese unabhängig voneinander zu betätigen. Der Lade-
betrieb wird wie zu FIG 1 oder FIG 3 bereits im Detail
erläutert durchgeführt.
[0070] FIG 8 zeigt den Ausschnitt gemäß FIG 7 im Ent-
ladebetrieb. Gleiche Bezugszeichen kennzeichnen glei-
che Elemente. Der Entladebetrieb wird analog wie zu
FIG 2 oder FIG 4 bereits im Detail erläutert durchgeführt.
[0071] FIG 9 zeigt einen Längsschnitt durch einen be-
vorzugten Wärmetauscher WT. Der Wärmetauscher WT
wird dabei vorzugsweise als ein Segment einer Wärme-
tauschereinheit einer erfindungsgemäßen Speichervor-
richtung eingesetzt und weist einen Zu- und einen Ab-
flussstutzen für ein Wärmetauschermedium WTM, ein
langgestrecktes Mantelrohr 10 sowie rechteckige Platten
11 auf, deren kurze Seiten im Mantelrohr 10 an die Zu-
und Abflussstutzen angrenzend angeordnet sind und de-
ren lange Seiten einerseits in Richtung einer Mantelrohr-
Längsachse und andererseits in Richtung einer Mantel-
rohr-Innenwandung zeigen. In einem Speichergefäß 2
wird der Wärmetauscher WT bevorzugt mit senkrechter
Ausrichtung der Mantelrohr-Längsachse allein oder in
größerer Anzahl nebeneinander innerhalb eines oder ei-
nes jeden Segments S betrieben.
[0072] FIG 10 zeigt einen Querschnitt durch den Wär-
metauscher WT gemäß FIG 9. Das Wärmetauscherme-
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dium WTM strömt zwischen den Platten 11 vom Zu-
flussstutzen in Richtung Abflussstutzen.
[0073] FIG 11 zeigt schematisch eine Papierferti-
gungsanlage 100 mit einer Speichervorrichtung 1. Die
Papierfertigungsanlage 100 wird hier mit drei unter-
schiedlichen Fluiden, beispielsweise auf Wasserbasis
versorgt, die der Einfachheit halber bereits beim Eintritt
in die Papierfertigungsanlage 100 als erste Wärmetau-
schermedien WTM1, WTM2, WTM3 bezeichnet sind.
Nach Durchlaufen der Papierfertigungsanlage 100 wer-
den die ersten Wärmetauschermedien WTM1, WTM2,
WTM3, je nach Ausgestaltung der mindestens einen
Wärmetauschereinheit der Speichervorrichtung 1, die-
ser bei Verwendung einer Wärmetauschereinheit mit ei-
nem segmentierten Wärmetauscher oder mehrerer strö-
mungstechnisch in Reihe geschalteter separater Wär-
metauscher nacheinander oder abwechselnd zugeführt.
[0074] Nach Durchlaufen der Speichervorrichtung 1
werden die ersten Wärmetauschermedien WTM1,
WTM2, WTM3 entsorgt oder, wie hier dargestellt, in ei-
nem Auffangbehälter 15 gesammelt und zumindest teil-
weise wiederverwendet.
[0075] Die von den ersten Wärmetauschermedien
WTM1, WTM2, WTM3 an das Speichermedium abgege-
bene Wärmeenergie wird auf zweite Wärmetauscherme-
dien WTM4, WTM5, WTM6 übertragen, die der Papier-
fertigungsanlage 100 zur Durchführung weiterer Pro-
zessschritte zugeführt werden. Die zweiten Wärmetau-
schermedien WTM4, WTM5, WTM6 können zumindest
teilweise dem Auffangbehälter 15 entstammen oder aus
anderer Quelle zugeführt werden. Nach Verwendung der
zweiten Wärmetauschermedien WTM4, WTM5, WTM6
können diese ebenfalls wieder der Speichervorrichtung
1 zwecks Wärmetausches zugeführt werden.
[0076] Alternativ oder in Kombination dazu kann, so-
fern eines oder mehrere der von der Papierfertigungs-
anlage 100 benötigten Fluide, beispielsweise ein Öl wie
Schmieröl, die Wärmetauschereinheit einen separaten
segmentierten Wärmetauscher aufweisen, der lediglich
für Öl verwendet wird. Dabei können beispielsweise kon-
zentrisch angeordnete, jeweils segmentierte wendelför-
mige Rohrschlangen und dergleichen zum Einsatz kom-
men, die jeweils nur von bestimmten Wärmetauscher-
medien durchströmt werden.
[0077] Es ist für einen Fachmann offensichtlich, dass
die Ausgestaltung des Speichergefäßes sowie der in der
mindestens einen Wärmetauschereinheit eingesetzten
Wärmetauscher in weiten Grenzen variiert werden kann.
Dabei können innerhalb eines Segments einer Wärme-
tauschereinheit mehrere Wärmetauscher enthalten sein,
die strömungstechnisch in Serie oder auch nicht in Serie
geschaltet sind.

Patentansprüche

1. Speichervorrichtung (1) zur temporären Speiche-
rung von Wärmeenergie, umfassend

- ein wärmeisoliertes Speichergefäß (2) zur Auf-
nahme eines Speichermediums (4),
- mindestens eine im Speichergefäß (2) ange-
ordnete, mittels mindestens eines Wärmetau-
schermediums durchströmbare, in Segmente
(S,S1,S2,S3) unterteilte Wärmetauschereinheit
(3,3’,3",3"’), die zum Überführen des minde-
stens einen Wärmetauschermediums in unter-
schiedliche Höhenlagen des Speichergefäßes
(2) eingerichtet ist,
- eine Anzahl an Versorgungsleitungen (5, 5’, ,
5s1,5s2,5s3) zur Zuführung und/oder Abführung
des mindestens einen Wärmetauschermedi-
ums, wobei jeweils mindestens eine Versor-
gungsleitung (5s1, 5s2, 5s3) mit einem der Seg-
mente (S, S1, S2, S3) verbunden ist,
- eine Absperreinrichtung (6,6a,6b,6c,6d,6e,6f)
pro mit einem Segment verbundener Versor-
gungsleitung (5s1, 5s2, 5s3),
- mindestens einen ersten Temperaturfühler
(7a,7b) zur Erfassung einer ersten Temperatur
T1 des mindestens einen Wärmetauschermedi-
ums auf einer dem Speichergefäß (2) abge-
wandten Seite der jeweiligen Absperreinrich-
tung (6,6a,6b,6c,6d,6e,6f), und
- mindestens einen zweiten Temperaturfühler
(8, 8s1, 8s2, 8s3) im Bereich einer jeden Höhen-
lage, in der sich ein Segment (S,S1,S2,S3) be-
findet, zur Erfassung einer lokalen zweiten Tem-
peratur T2 des Speichermediums (4).

2. Speichervorrichtung nach Anspruch 1, wobei das
Speichergefäß (2) eine senkrecht stehende Längs-
achse aufweist und wobei ein Schwerpunkt der min-
destens einen Wärmetauschereinheit (3,3’,3",3"’) zu
der Längsachse zentriert im Speichergefäß (2) an-
geordnet ist.

3. Speichervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
oder 2, wobei die mindestens eine Wärmetauscher-
einheit (3,3’,3",3"’) pro Segment (S,S1,S2,S3) einen
Wärmetauscher (WT1, WT2, WT3) umfasst.

4. Speichervorrichtung nach Anspruch 3, wobei die
Wärmetauscher (WT1, WT2, WT3) in unterschiedli-
chen Höhenlagen des Speichergefäßes (2) ange-
ordnet und strömungstechnisch in Serie geschaltet
sind.

5. Speichervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, wobei die mindestens eine Wärmetauscher-
einheit (3,3’,3",3"’) einen Wärmetauscher (WT) in
Form einer wendelförmigen oder mäanderförmigen
Rohrschlange umfasst.

6. Speichervorrichtung nach Anspruch 5, wobei eine
Wendelachse der wendelförmigen Rohrschlange in
Richtung einer Längsachse des Speichergefäßes
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(2) zeigend ausgerichtet ist.

7. Speichervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, wobei die mindestens eine Wärmetauscher-
einheit (3,3’,3",3"’) einen Wärmetauscher (WT1,
WT2, WT3) in Form eines Plattensystems mit senk-
recht und/oder waagerecht orientierten Platten (11)
umfasst.

8. Speichervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 7, wobei ein Strömungsquerschnitt zum Durch-
tritt des mindestens einen Wärmetauschermediums
innerhalb einer Wärmetauschereinheit (3,3’,3",3"’)
umso größer ist, je weiter oben sich der Strömungs-
querschnitt im Speichergefäß (2) befindet.

9. Speichervorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 8, wobei weiterhin eine Steuer- und Regeleinheit
(9) zur Steuerung und/oder Regelung der Absperr-
einrichtungen (6,6a,6b,6c,6d,6e,6f) vorhanden ist.

10. Verfahren zum Betreiben einer Speichervorrichtung
(1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei ein
Speichermedium (4) die mindestens eine Wärme-
tauschereinheit (3, 3’, 3", 3"’) und einen jeden der
zweiten Temperaturfühler (8, 8s1, 8s2, 8s3) bedek-
kend ins Speichergefäß (2) gefüllt wird, umfassend
folgende Schritte:

- Bereitstellen eines Wärmetauschermediums
mit einer ersten Temperatur T1;
- Erfassen der ersten Temperatur T1 mittels min-
destens eines ersten Temperaturfühlers (7a);
- Erfassen einer zweiten Temperatur T2 mittels
eines jeden der zweiten Temperaturfühler (8,
8s1, 8s2, 8s3) ;
- Auswählen des oder der zweiten Temperatur-
fühler (8, 8s1, 8s2, 8s3), an dem/denen ein Betrag
einer Differenz T1 - T2 minimal ist,
- Einleiten des Wärmetauschermediums in ein,
dem ausgewählten zweiten Temperaturfühler
(8, 8s1, 8s2, 8s3) aufgrund der gleichen Höhen-
lage im Speichergefäß (2) zugeordnetes Seg-
ment (S1, S2, S3);
- Überführen des Wärmetauschermediums in ei-
ne unterschiedliche Höhenlage des Speicher-
gefäßes (2), wobei Wärmeenergie zwischen
dem Wärmetauschermedium und dem Spei-
chermedium (4) übertragen wird, und
- Ausleiten des Wärmetauschermediums aus
dem Speichergefäß (2) .

11. Verfahren nach Anspruch 10, wobei zur Übertra-
gung von Wärmeenergie auf das Speichermedium
(4) das Wärmetauschermedium in eine niedrigere
Höhenlage des Speichergefäßes (2) überführt wird
und dass zur Übertragung von Wärmeenergie auf
das Wärmetauschermedium das Wärmetauscher-

medium in eine höhere Höhenlage des Speicherge-
fäßes (2) überführt wird.

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder Anspruch 11, wo-
bei als Speichermedium (4) Wasser oder eine wäss-
rige Lösung in das Speichergefäß (2) gefüllt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 10 oder Anspruch 11, wo-
bei als Speichermedium (4) eine organische Verbin-
dung in das Speichergefäß (2) gefüllt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13, wo-
bei als Wärmetauschermedium Wasserdampf und/
oder Wasser eingesetzt wird.

15. Verwendung einer Speichervorrichtung (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9 zur Speicherung von
Wärmeenergie, die einer Papierfertigungsanlage
(100) entstammenden Fluiden unter Verwendung
der Fluide als erstes Wärmetauschermedium (WTM,
WTM1,WTM2,WTM3) entnommen wird, und zur
Rückführung der gespeicherten Wärmeenergie in
die Papierfertigungsanlage (100) mittels eines zwei-
ten Wärmetauschermediums (WTM’ , WTM4,
WTM5, WTM6) .
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