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(54) SPEICHERBEHÄLTER FÜR TIEFKALTES FLÜSSIGGAS

(57) Ein Speicherbehälter für tiefkaltes Flüssiggas
mit einem Innentank (1) zur Speicherung des tiefkalten
Flüssiggases und mit einer Entnahmevorrichtung, wobei
die Entnahmevorrichtung eine in den Innentank (1) ein-
tauchende Entnahmeleitung (2) umfasst, wobei die Ent-
nahmeleitung (2) über eine Abzweigung (3) mit einer Ver-
braucherleitung (4) fluidverbunden ist, so dass eine Ent-
nahme des Flüssiggases durch einen Verbraucher (5)
an einem Anschluss der Verbraucherleitung (4) möglich
ist, wobei die Entnahmeleitung (2) über die Abzweigung
(3) mit einer Rückführleitung (6) fluidverbunden ist, so
dass eine Rückführung des Flüssiggases durch die
Rückführleitung (6) in den Innentank (1) möglich ist, wo-

bei in der Entnahmeleitung (2) vor der Abzweigung (3)
ein Wärmeübertrager (7) angeordnet ist, so dass aus
dem Innentank (1) entnommenes Flüssiggas erwärmt
und in die Gasphase überführt werden kann, wobei in
der Entnahmeleitung (2) vor der Abzweigung (3) und
nach dem Wärmeübertrager (7) ein Kompressor (8) an-
geordnet ist, so dass das gasförmige Flüssiggas durch
den Kompressor (8) verdichtet werden kann und ein Teil-
strom des verdichteten Flüssiggases über die Verbrau-
cherleitung (4) zu einem Verbraucher (5) geführt werden
kann und ein anderer Teilstrom des verdichteten Flüs-
siggases über die Rückführleitung (6) in den Innentank
(1) zurückgeführt werden kann.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Speicherbehälter für tiefkaltes Flüssiggas mit einem In-
nentank zur Speicherung des tiefkalten Flüssiggases
und mit einer Entnahmevorrichtung. Die Erfindung betrifft
auch ein Kraftfahrzeug umfassend einen solchen
Speicherbehälter.

Stand der Technik

[0002] Speicherbehälter für tiefkaltes Flüssiggas, ins-
besondere für kryogenes Flüssiggas, sind an sich be-
kannt und werden insbesondere im Automobilbau ein-
gesetzt, um Kraftstoff, beispielsweise Wasserstoff, zum
Betrieb eines Antriebsmotors eines Kraftfahrzeuges be-
reitzustellen.
[0003] Die Umsetzung des Kraftstoffs in Antriebsener-
gie kann beispielsweise durch eine Verbrennungskraft-
maschine oder mittels einer Brennstoffzelle und einem
Elektromotor erfolgen.
[0004] Nebst den allgemein mit der Speicherung und
Handhabung kryogener Medien verbundenen Proble-
men stellen sich speziell für den mobilen Einsatz noch
weitere Probleme, insbesondere in Verbindung mit der
im Fahrbetrieb laufend, und oft sehr schnell, nötigen Än-
derung der entnommenen Gasmenge sowie mit der da-
bei notwendigen Konstanthaltung des im Speicherbehäl-
ters herrschenden Druckes, insbesondere wenn dieser
für die Aufrechterhaltung des Fahrbetriebes einen be-
stimmten Wert nicht unterschreiten darf.
[0005] Der Betriebsdruck im Inneren eines solchen
Speicherbehälters bzw. dessen Innentanks muss übli-
cherweise größer sein, als der Versorgungsdruck für ei-
nen an den Speicherbehälter angeschlossenen Verbrau-
cher. Durch einen hohen Druck im Innenbehälter verrin-
gert sich aber die nutzbare Speicherkapazität des Innen-
behälters, da die Dichte eines tiefkalten Flüssiggases mit
steigendem Druck abnimmt.
[0006] Auf Grund verschiedener technischer Heraus-
forderungen ist es bei heutigen Tanksystemen für Flüs-
siggas üblich, dass die Tanksysteme eher in Richtung
kleinerer Betriebsdrücke weiterentwickelt werden, wo-
hingegen die von Verbrauchern geforderten Betriebsdrü-
cke in der Regel steigen.
[0007] Es ist inzwischen bekannt, zur Entnahme aus
dem Speicherbehälter den Druck in dessen Innerem zu
erhöhen, was üblicherweise durch Beheizung des Be-
hälterinhaltes, entweder mit Fremdenergie oder durch
einen im Speicherbehälter angeordneten Wärmeüber-
trager bzw. Wärmetauscher erfolgt, der von bereits ver-
dampftem Gas durchströmt sein kann. Die dazu erfor-
derlichen Rohrleitungen müssen durch die Behälterwän-
de hindurch geführt sein, was die Herstellung verteuert
und den bei Stillstand des Fahrzeuges unerwünschten
Wärmeeinfall (die "Abdampfverluste") erhöht. Ein Druck-

aufbau im Behälter ist nur bei gleichzeitiger Entnahme
für den Verbraucher möglich. Das bedeutet in der Praxis,
dass nach dem Betanken - das bei einem unter dem Be-
triebsdruck liegenden Druck erfolgt - dem Verbraucher
zunächst nur sehr kleine Mengen zugeführt werden kön-
nen.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, einen
Speicherbehälter für tiefkaltes Flüssiggas mit einem In-
nentank zur Speicherung des tiefkalten Flüssiggases
und mit einer Entnahmevorrichtung anzugeben, wobei
einerseits ein hoher Betriebsdruck für einen Verbraucher
zur Verfügung gestellt werden soll und dabei auch große
Mengen an Medium aus dem Tank entnommen werden
können. Eine weitere Aufgabe ist es, ein Kraftfahrzeug
umfassend einen solchen Speicherbehälter für hohe Be-
triebsdrucke anzugeben.
[0009] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch einen
Speicherbehälter für tiefkaltes Flüssiggas mit einem In-
nentank zur Speicherung des tiefkalten Flüssiggases
und mit einer Entnahmevorrichtung, wobei die Entnah-
mevorrichtung eine in den Innentank eintauchende Ent-
nahmeleitung umfasst, wobei die Entnahmeleitung über
eine Abzweigung mit einer Verbraucherleitung fluidver-
bunden ist, so dass eine Entnahme des Flüssiggases,
bevorzugt zumindest großteils in flüssigem Zustand,
durch einen Verbraucher an einem Anschluss der Ver-
braucherleitung möglich ist, wobei die Entnahmeleitung
über die Abzweigung mit einer Rückführleitung fluidver-
bunden ist, so dass eine Rückführung des Flüssiggases,
bevorzugt zumindest großteils in gasförmigem Zustand,
durch die Rückführleitung in den Innentank möglich ist,
wobei in der Entnahmeleitung vor der Abzweigung ein
Wärmeübertrager angeordnet ist, so dass aus dem In-
nentank entnommenes Flüssiggas erwärmt und in die
Gasphase überführt werden kann, wobei in der Entnah-
meleitung vor der Abzweigung und nach dem Wärmeü-
bertrager ein Kompressor angeordnet ist, so dass das
gasförmige Flüssiggas durch den Kompressor verdichtet
werden kann und ein Teilstrom des verdichteten Flüssig-
gases über die Verbraucherleitung zu einem Verbrau-
cher geführt werden kann und ein anderer Teilstrom des
verdichteten Flüssiggases über die Rückführleitung in
den Innentank zurückgeführt werden kann.
[0010] Erfindungsgemäß ist ein Speicherbehälter mit
einer Entnahmevorrichtung ausgestattet, in welcher vor
einer Abzweigung, also einem Element, dass eine Auf-
teilung des Fluidstroms in zwei Teilströme ermöglicht,
wie beispielsweise ein T-Stück, ein Wärmeübertrager
und ein Kompressor angeordnet sind. Durch die Abzwei-
gung kann das mittels Wärmeübertrager und Kompres-
sor aufbereitete Gas sowohl über die Verbraucherleitung
zum Verbraucher als auch über die Rückführleitung in
den Innentank zurückgeleitet werden. Durch den Wär-
meübertrager wird das dem Innenbehälter entnommene
Flüssiggas erwärmt und, bevorzugt vollständig, in die
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Gasphase überführt. Dem Wärmeübertrager ist ein Kom-
pressor nachgeschaltet, der das erwärmte Gas kompri-
miert zum Verbraucher fördert, bevorzugt zumindest
großteils in flüssigem Zustand, und einen Teilstrom in
den Innentank zurückführen kann, bevorzugt zumindest
großteils in gasförmigem Zustand, um eine ausreichende
Flüssiggasentnahme zu gewährleisten.
[0011] Durch diese Ausbildung eines Speicherbehäl-
ters kann der gewöhnliche Tankbetriebsdruck geringer
sein, als der einem Verbraucher zur Verfügung stehende
Betriebsdruck. Auch unabhängig von Betriebsdrucker-
fordernissen bietet die Erfindung immer dann eine Lö-
sung, wenn der Tankinnendruck bzw. der Druck des ent-
nommenen Mediums in Folge, zum Beispiel betriebsbe-
dingter, schwankender Tankinnendrücke, beispielswei-
se in Folge von fortlaufender Entleerung, geringer ist, als
der von einem Verbraucher geforderte Druck des Medi-
ums bzw. des gasförmigen Mediums bzw. des Flüssig-
gases.
[0012] Als "Flüssiggas" wird im Rahmen der Erfindung
ein Medium bezeichnet, das bei Normaldruck und Nor-
maltemperatur gasförmig ist, durch Kühlung und/oder
Kompression jedoch verflüssigt sein kann und zumindest
teilweise in flüssigem Zustand im Speicherbehälter ge-
speichert wird. Das Flüssiggas, also das gespeicherte
Medium, kann im Laufe der Bearbeitung, insbesondere
der Entnahme und Rückführung, sowohl in gasförmigem
Zustand als auch in flüssigem Zustand vorliegen.
[0013] Vorzugsweise ist der Kompressor dazu einge-
richtet, das Gas auf einen Druck zu verdichten, der höher
ist, als der Druck des Flüssiggases im Innentank bzw.
höher ist, als der Tankinnendruck.
[0014] In der Rückführleitung ist bevorzugt ein Druck-
minderer angeordnet.
[0015] Dem Druckminderer nachgeschaltet ist in der
Rückführleitung bevorzugt ein Drucksicherheitsventil an-
geordnet.
[0016] Ein erfindungsgemäßes Kraftfahrzeug umfasst
einen Speicherbehälter wie zuvor beschrieben und einen
Verbraucher, wobei der Verbraucher an die Verbrau-
cherleitung angeschlossen ist, so dass eine Entnahme
von Gas durch den Verbraucher über die Verbraucher-
leitung möglich ist.
[0017] Das Kraftfahrzeug umfasst bevorzugt einen
Kühlfluidkreislauf, insbesondere Kühlwasserkreislauf,
wobei der Kühlfluidkreislauf zur Kühlung des Verbrau-
chers eingerichtet ist, wobei der Kühlfluidkreislauf ferner
dazu eingerichtet ist, dem Wärmeüberträger Wärme zu-
zuführen. Der Wärmestrom für den Wärmeübertrager
kann daher durch den Kühlwasserkreislauf des Verbrau-
chers, insbesondere einer Brennstoffzelle, bereitgestellt
werden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0018] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. 1 ist eine schematische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Speicherbehälters.

Fig. 2 ist eine schematische Darstellung eines weite-
ren erfindungsgemäßen Speicherbehälters.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0019] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßer Speicher-
behälter für tiefkaltes Flüssiggas dargestellt, der einen
Innentank 1 zur Speicherung des tiefkalten Flüssiggases
umfasst und eine Entnahmevorrichtung. Die Entnahme-
vorrichtung umfasst eine in den Innentank 1 eintauchen-
de Entnahmeleitung 2, wobei die Entnahmeleitung 2
nicht nur über eine Öffnung am oberen Leitungsende ver-
fügt, über welche vorzugsweise überwiegend gasförmi-
ges Medium in die Entnahmeleitung 2 gelangen kann,
sondern auch im unteren Bereich fluidleitend mit dem
Innentank verbunden ist, z.B. in Form eines Bohrlochs,
in welchem Bereich vorzugsweise überwiegend flüssi-
ges Medium in die Entnahmeleitung 2 gelangen kann,
wobei die Entnahmeleitung 2 über eine Abzweigung 3
einerseits mit einer Verbraucherleitung 4 fluidverbunden
ist, so dass eine Entnahme von Flüssiggas durch einen
Verbraucher 5 an einem Anschluss der Verbraucherlei-
tung 4 möglich ist, und andererseits die Entnahmeleitung
2 über die Abzweigung 3 mit einer Rückführleitung 6 flu-
idverbunden ist, so dass eine Rückführung von Gas
durch die Rückführleitung 6 in den Innentank 1 möglich
ist.
[0020] In der Entnahmeleitung 2 ist vor der Abzwei-
gung 3 ein Wärmeübertrager 7 angeordnet, so dass aus
dem Innentank 1 entnommenes Flüssiggas erwärmt und
vollständig in die Gasphase überführt werden kann.
[0021] In der Entnahmeleitung 2 ist vor der Abzwei-
gung 3 und nach dem Wärmeübertrager 7 ein leistungs-
gesteuerter Kompressor 8 angeordnet, so dass das Gas
durch den Kompressor 8 verdichtet werden kann, auf
eine höhere Dichte als im Innentank 1, und ein Teilstrom
des verdichteten Gases über die Verbraucherleitung 4
zu dem Verbraucher 5 geführt werden kann und ein an-
derer Teilstrom des verdichteten Gases über die Rück-
führleitung 6 in den Innentank 1 zurückgeführt werden
kann.
[0022] In der Rückführleitung 6 ist ein Druckminderer
9 angeordnet, um den Druck für die Gasrückführung in
den Innentank 1 zu begrenzen.
[0023] Dem Druckminderer 9 nachgeschaltet, ist in der
Rückführleitung 6 zudem ein Drucksicherheitsventil 10
angeordnet.
[0024] An der Verbraucherleitung 4 ist vor dem Ver-
braucher 5, insbesondere im Bereich eines Anschlusses
für den Verbraucher 5, ein erstes Sperrventil 12 ange-
ordnet. An der Rückführleitung 6 ist ein zweites Sperr-
ventil 13 angeordnet, insbesondere nach dem Druckmin-
derer 9 und nach dem Drucksicherheitsventil 10.
[0025] Ein Kühlfluidkreislauf 11, der zur Kühlung des
Verbrauchers 5 eingerichtet ist, dient dazu, dem Wärme-
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überträger 7 Wärme zuzuführen.
[0026] Es kann somit ein tiefkaltes Gas oder vorzugs-
weise eine kryogene Flüssigkeit aus dem Innentank 1
entnommen werden und über einen Wärmeübertrager 7
geleitet werden, wobei durch Wärmezufuhr, vorzugweise
mittels Kühlwassers des Verbrauchers 5, das tiefkalte
Gas bzw. die kryogene Flüssigkeit vollständig in die Gas-
phase überführt und zugleich für den Verbraucher aus-
reichend erwärmt werden. Ein leistungsgesteuerter
Kompressor 8 verdichtet anschließend das Gas und för-
dert es mit höherem Druck als im Innentank 1 zum Ver-
braucher 5. Um den Druck im Innentank 1 gezielt zu er-
höhen oder die Entnahme von Gas oder Flüssigkeit zu
ermöglichen, wird Gas über das zweite Sperrventil 13
zurück in den Innentank 1 transferiert. Um den Druck für
die Gasrückführung in den Innentank 1 zu begrenzen
kann bei Bedarf ein Druckminderer 9 mit nachgeschal-
tetem Drucksicherheitsventil 10 verbaut werden.
[0027] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführung der Erfin-
dung, wobei der Speicherbehälter eine zusätzliche Ent-
nahme- und Sicherheitsleitung 18 aufweist, mittels der
vorzugsweise nur Gas aus dem Behälter entnommen
werden kann. Hierzu wird wie in Fig. 2 dargestellt, das
Gas-Absperrventil 15 betätigt bzw. kann über die Ent-
nahme- und Sicherheitsleitung 18 und das nun fluidlei-
tende Ventil 15 Gas aus dem Innentank 1 entnommen
und zum Wärmeübertrager 7 geleitet werden. Alternativ
oder vorzugsweise zusätzlich kann das Tanksystem
bzw. der Speicherbehälter in der Entnahmeleitung 2 ein
Absperrventil 16 aufweisen, um die Entnahme von Flüs-
siggas aus dem Innentank 1 über die Entnahmeleitung
2 steuern zu können bzw. deren Weiterleitung an den
Wärmeübertrager 7. Sind im Tanksystem beide Absperr-
ventile 15 und 16 vorhanden, ist es nun gezielter möglich,
Medium aus dem Innentank zu entnehmen, je nach Leis-
tungserfordernis, Tankinnendruck oder einem bevorste-
henden Tankereignis etc. Befand sich beispielsweise
das Fahrzeug länger im Stillstand oder beispielsweise
länger in einer wärmeren Umgebung, so kann der Druck
im Innentank 1 über die Maßen steigen, insbesondere
über den Betriebsdruck des Tanks, woraufhin es bei
Fahrtantritt für das System von Vorteil ist, wenn zuerst
über das Absperrventil 15 und die Entnahmeleitung 18
Treibstoff gasförmig aus dem Innentank 1 entnommen
wird bzw. zum Wärmeübertrager 7 geleitet wird. Ähnlich
ist vorzugehen, wenn beispielsweise der Innendruck hö-
her ist, aber vom Fahrer demnächst ein Tankstopp ge-
plant ist. Diesfalls empfiehlt es sich ebenfalls während
der Fahrt den Tankdruck durch Entnahme von Gas über
die Entnahmeleitung 18 zu reduzieren.
[0028] Andererseits kann ein hoher Tankinnendruck
wieder dazu genutzt werden, um den Kompressor 8 mit
weniger Leistung betreiben zu müssen, aber trotzdem
dem Verbraucher 5 Flüssiggas mit hohem, vom Verbrau-
cher 5 geforderten Betriebsdruck, zur Verfügung zu stel-
len und dabei Energie zu sparen. Vorzugsweise erfolgt
dazu wieder eine Gasentnahme mit geöffnetem Absperr-
ventil 15 über die Entnahmeleitung 18. Ist aber beispiels-

weise vom Verbraucher 5 eine hohe Leistungsanforde-
rung gegeben und / oder der Tankinnendruck gering,
empfiehlt es sich Absperrventil 15 zu schließen und Ab-
sperrventil 16 zu öffnen und diesfalls Flüssiggas über die
Entnahmeleitung 2 zu entnehmen und über den Wärme-
übertrager 7 zu leiten.
[0029] Zum Schutz des Tanks ist an der Entnahmelei-
tung 18 ein Sicherheitsventil 19 angeordnet, welches bei
Überdruck anspricht. Zur Vervollständigung des
Speicherbehälters, also des Tanksystems des Kraftfahr-
zeuges, ist in der Ausführung gemäß Fig. 2 noch eine
Betankungskupplung 14 angeordnet, welche über die
Absperrventile 15 und 16 sowie die Entnahmeleitungen
2 und 18 ein Betanken des Innentanks 1 ermöglicht. Da-
mit sich erhöhte Innentankdrücke nicht über die Betan-
kungskupplung 14 ausgleichen bzw. über die Betan-
kungskupplung 14 in die Umgebung geleitet werden, ist
zwischen der Entnahmeleitung 18 und der Betankungs-
kupplung 14 ein Rückschlagventil 17 angeordnet.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 Innentank
2 Entnahmeleitung
3 Abzweigung
4 Verbraucherleitung
5 Verbraucher
6 Rückführleitung
7 Wärmeübertrager
8 Kompressor
9 Druckminderer
10 Drucksicherheitsventil
11 Kühlfluidkreislauf
12 erstes Sperrventil
13 zweites Sperrventil
14 Betankungskupplung
15 Absperrventil für Gas
16 Absperrventil für Flüssigkeit
17 Rückschlagventil
18 Entnahme- und Sicherheitsleitung
19 Sicherheitsventil

Patentansprüche

1. Speicherbehälter für tiefkaltes Flüssiggas mit einem
Innentank (1) zur Speicherung des tiefkalten Flüs-
siggases und mit einer Entnahmevorrichtung, wobei
die Entnahmevorrichtung eine in den Innentank (1)
eintauchende Entnahmeleitung (2) umfasst, wobei
die Entnahmeleitung (2) über eine Abzweigung (3)
mit einer Verbraucherleitung (4) fluidverbunden ist,
so dass eine Entnahme des Flüssiggases durch ei-
nen Verbraucher (5) an einem Anschluss der Ver-
braucherleitung (4) möglich ist, wobei die Entnah-
meleitung (2) über die Abzweigung (3) mit einer
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Rückführleitung (6) fluidverbunden ist, so dass eine
Rückführung des Flüssiggases durch die Rückführ-
leitung (6) in den Innentank (1) möglich ist, wobei in
der Entnahmeleitung (2) vor der Abzweigung (3) ein
Wärmeübertrager (7) angeordnet ist, so dass aus
dem Innentank (1) entnommenes Flüssiggas er-
wärmt und in die Gasphase überführt werden kann,
wobei in der Entnahmeleitung (2) vor der Abzwei-
gung (3) und nach dem Wärmeübertrager (7) ein
Kompressor (8) angeordnet ist, so dass das gasför-
mige Flüssiggas durch den Kompressor (8) verdich-
tet werden kann und ein Teilstrom des verdichteten
Flüssiggases über die Verbraucherleitung (4) zu ei-
nem Verbraucher (5) geführt werden kann und ein
anderer Teilstrom des verdichteten Flüssiggases
über die Rückführleitung (6) in den Innentank (1) zu-
rückgeführt werden kann.

2. Speicherbehälter nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kompressor
(8) dazu eingerichtet ist, das Gas auf einen Druck
zu verdichten, der höher ist, als der Druck des Flüs-
siggases im Innentank (1).

3. Speicherbehälter nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Rückführlei-
tung (6) ein Druckminderer (9) angeordnet ist.

4. Speicherbehälter nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Rückführlei-
tung (6) ein dem Druckminderer (9) nachgeschalte-
tes Drucksicherheitsventil (10) angeordnet ist.

5. Speicherbehälter nach zumindest einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Entnahmevor-
richtung eine in den Innentank (1) eintauchende Ent-
nahme- und Sicherheitsleitung (18) umfasst, wobei
die Entnahme- und Sicherheitsleitung (18) so ange-
ordnet ist, dass mittels Entnahme- und Sicherheits-
leitung (18) im Wesentlichen nur gasförmiges Flüs-
siggas aus dem Behälter entnommen werden kann,
wobei die Entnahme- und Sicherheitsleitung (18) mit
der Entnahmeleitung (2) vor dem Wärmeübertrager
(7) fluidverbunden ist.

6. Speicherbehälter nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Entnahme-
und Sicherheitsleitung (18) ein Absperrventil (15)
angeordnet ist und/oder in der Entnahmeleitung (2)
ein Absperrventil (16) angeordnet ist.

7. Speicherbehälter nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Entnahme-
und Sicherheitsleitung (18) und/oder die Entnahme-
leitung (2) mit einer Betankungskupplung (14) zum
Betanken des Innentanks (1) fluidverbunden sind.

8. Kraftfahrzeug umfassend einen Speicherbehälter
nach zumindest einem der vorhergehenden Ansprü-
che und einen Verbraucher (5), wobei der Verbrau-
cher (5) an die Verbraucherleitung (4) angeschlos-
sen ist, so dass eine Entnahme von Gas durch den
Verbraucher (5) über die Verbraucherleitung (4)
möglich ist.

9. Kraftfahrzeug nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kraftfahrzeug
einen Kühlfluidkreislauf (11) umfasst, wobei der
Kühlfluidkreislauf (11) zur Kühlung des Verbrau-
chers (5) eingerichtet ist, wobei der Kühlfluidkreis-
lauf (11) ferner dazu eingerichtet ist, dem Wärmeü-
berträger (7) Wärme zuzuführen.

7 8 
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