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(54) DAMPFSPEICHER

(57) Bei einem Dampfspeicher (1) umfassend einen
Speicherbehälter (2) und wenigstens einen ersten Lat-
entwärmespeicher (3) mit einer ersten Phasenumwand-
lungstemperatur, wobei der Speicherbehälter (2) einen
Speicherraum (4) zur Aufnahme einer Siedeflüssigkeit
(9) und Dampf (10) aufweist, wobei der wenigstens eine
erste Latentwärmespeicher (3) eine erste Wärmeüber-
tragungsfläche aufweist und über die erste Wärmeüber-
tragungsfläche zumindest mittelbar mit dem Speicher-

raum (4) in thermischen Kontakt ist, wird vorgeschlagen,
dass der wenigstens eine erste Latentwärmespeicher (3)
eine Heizeinrichtung (7) aufweist, und dass der wenigs-
tens eine erste Latentwärmespeicher (3) durch die Hei-
zeinrichtung (7) unabhängig von einer Wärmeübertra-
gung an der ersten Wärmeübertragungsfläche beheizbar
ist. Weiters wird ein Verfahren zum Betreiben des Dampf-
speichers (1) vorgeschlagen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Dampfspeicher ge-
mäß dem Oberbegriff des Patentanspruches 1.
[0002] Es sind Dampfspeicher bekannt, welche einen
mit Siedewasser befüllten Speicherbehälter aufweisen,
wobei sich in dem Speicherbehälter über dem Siedewas-
ser Dampf ausbildet. Der Dampf wird bei Bedarf entnom-
men um beispielsweise Schwankungen in Dampfver-
brauch bei industriellen Prozessen auszugleichen. Bei
der Entnahme des Dampfes setzt eine Nachverdamp-
fung aus dem Siedewasser ein, wodurch wieder Dampf
bereitgestellt wird, aber der Druck und die Temperatur
im Speicherbehälter gemäß den Gesetzen der Thermo-
dynamik absinken. Die Wärmeenergie für die Nachver-
dampfung kann zumindest zum Teil direkt aus dem Sie-
dewasser stammen. Der Dampfspeicher liefert gesättig-
ten Dampf bei gleitendem Druck und ist damit nur für
jenen Zeitraum verfügbar wo der Druck im Speicherbe-
hälter oberhalb des Drucks im Prozessdampfnetz liegt.
[0003] Weiters sind Dampfspeicher bekannt, welche
einen Latentwärmespeicher aufweisen. Der Latentwär-
mespeicher liefert ebenfalls einen Teil der zur Nachver-
dampfung benötigten Wärmeenergie, wobei der Latent-
wärmespeicher eine höhere Wärmespeicherdichte auf-
weist als das Siedewasser.
[0004] Ein Entleerungsvorgang des Dampfspeichers
ist beendet, sobald der Druck des Dampfspeichers einen
minimalen Entladungsdruck erreicht hat oder ein mini-
maler Füllstand erreicht wurde. Eine Wiederaufladung
der Latentwärmespeicher mit Wärmeenergie erfolgt üb-
licherweise dadurch, dass neuer Dampf mit einer sehr
hohen Temperatur in den Speicherbehälter eingeleitet
wird, wobei ein Teil der Wärmeenergie dieses Dampfes
von dem Latentwärmespeicher in Form von latenter Wär-
meenergie gespeichert wird.
[0005] Nachteilig daran ist, dass eine Wiederaufla-
dung des Dampfspeichers mit Wärmeenergie während
eines laufenden Betriebes problematisch ist, da es durch
die notwendige hohe Temperatur des neu zugeführten
Dampfes zu Spitzen und Schwankungen in der Tempe-
ratur und dem Druck des Dampfspeichers kommen kann.
Dies erschwert die Prozessführung, da Druck und Tem-
peratur bei der Entnahme voneinander abhängig sind.
Weiters ist der Anlagenbetreiber mit schwankenden Pro-
zess- und Strompreisen sowie variablen Produktions-
fahrplänen und damit bedingter Energieversorgung kon-
frontiert.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher einen
Dampfspeicher der eingangs genannten Art anzugeben,
mit welchem die genannten Nachteile reduziert werden
können, welcher leichter in einem industriellen Prozess
integrierbar ist und eine höhere Effizienz ermöglicht.
[0007] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Patentanspruches 1 erreicht.
[0008] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass auch wäh-
rend des Entleerungsvorgangs des Dampfspeichers ge-
zielt Wärmeenergie in diesen eingebracht werden kann,

um einen Abfall des Druckes beziehungsweise der Tem-
peratur hinauszuzögern, diese konstant zu halten oder
zu einem Anstieg des Druckes beziehungsweise der
Temperatur zu führen. Weiters ergibt sich dadurch der
Vorteil, dass Wärme aus Strom zu Zeiten von billigen
Strompreisen gespeichert werden kann, welche dann zur
Zeiten eines erhöhten Wärmebedarfs des Produktions-
prozesses diesem zur Verfügung gestellt wird. Durch ge-
eignete Regelung kann eine zeitliche Entkopplung von
Wärmeproduktion und Wärmeverbrauch, sowie die Er-
zeugung von Wärme durch Strom zu Zeiten niedriger
Strompreise realisiert werden. Weiters kann Wärmener-
gie über die Heizeinrichtungen direkt den Latentwärme-
speichern zugeführt werden, ohne dass dafür Dampf in
den Speicherraum eingebracht werden muss. Dadurch
kann die Wiederaufladung der Latentwärmespeicher mit
latenter Wärmeenergie problemlos und laufend während
des Betriebes erfolgen. Weiters ist es dadurch möglich,
dass der Druck und die Temperatur während des Ent-
leerungsvorgangs im Wesentlichen stabil gehalten wer-
den kann und nicht mehr zwingend abfallen muss. Da-
durch kann ein derartiger Dampfspeicher einfacher in ei-
nen komplexen industriellen Prozess eingesetzt werden.
Weiters kann dadurch der Dampfspeicher kleiner aus-
gebildet werden, da weniger Volumen für die Wärme-
speicherung benötigt wird, wodurch auch die Leistungs-
dichte und die Effizienz des Dampfspeichers erhöht wird.
[0009] Die Erfindung betrifft weiters ein Verfahren zum
Betreiben eines Dampfspeichers gemäß dem Patentan-
spruch 14.
[0010] Aufgabe der Erfindung ist es daher weiters ein
Verfahren zum Betreiben eines Dampfspeichers der ein-
gangs genannten Art anzugeben, mit welchem die ge-
nannten Nachteile vermieden werden können, welches
leichter in einem industriellen Prozess integrierbar ist und
eine höhere Effizienz ermöglicht.
[0011] Erfindungsgemäß wird dies durch die Merkma-
le des Patentanspruches 14 erreicht.
[0012] Die Vorteile des Verfahrens entsprechen den
Vorteilen des Dampfspeichers.
[0013] Die Unteransprüche betreffen weitere vorteil-
hafte Ausgestaltungen der Erfindung.
[0014] Ausdrücklich wird hiermit auf den Wortlaut der
Patentansprüche Bezug genommen, wodurch die An-
sprüche an dieser Stelle durch Bezugnahme in die Be-
schreibung eingefügt sind und als wörtlich wiedergege-
ben gelten.
[0015] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen lediglich be-
vorzugte Ausführungsformen beispielhaft dargestellt
sind, näher beschrieben. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine erste bevorzugte Ausführungsform des
Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 2 eine zweite bevorzugte Ausführungsform des
Dampfspeichers im Schnitt;
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Fig. 3 eine dritte bevorzugte Ausführungsform des
Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 4 eine vierte bevorzugte Ausführungsform des
Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 5 eine fünfte bevorzugte Ausführungsform des
Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 6 eine sechste bevorzugte Ausführungsform
des Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 7 eine siebente bevorzugte Ausführungsform
des Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 8 ein Teil einer achten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 9 ein Teil einer neunten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 10 ein Teil einer zehnten bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Dampfspeichers im Schnitt;

Fig. 11 ein Teil einer elften bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Dampfspeichers im Schnitt; und

Fig. 12 eine zwölfte bevorzugte Ausführungsform
des Dampfspeichers im Schnitt.

[0016] Die Fig. 1 bis 12 zeigen zumindest Teile von
bevorzugten Ausführungsformen eines Dampfspeichers
1 umfassend einen Speicherbehälter 2 und wenigstens
einen ersten Latentwärmespeicher 3 mit einer ersten
Phasenumwandlungstemperatur, wobei der Speicher-
behälter 2 einen Speicherraum 4 zur Aufnahme einer
Flüssigkeit 9 und Dampf 10 aufweist. Ein Dampfspeicher
1, auch Ruthsspeicher, Ruths-Dampfspeicher, Gefälle-
speicher oder Gleitdruckspeicher genannt, ist ein Spei-
cher welcher dazu vorgesehen ist bei Bedarf Prozess-
dampf für einen industriellen Prozess bereitzustellen,
und hierbei insbesondere als Puffer zu wirken. Der
Dampfspeicher 1 umfasst einen Speicherbehälter 2 mit
einem Speicherraum 4, wobei insbesondere der
Speicherbehälter 2 den Speicherraum 4 im Wesentli-
chen vollständig umschließt. Der Speicherraum 4 ist zur
Aufnahme einer Flüssigkeit 9 und eines Dampfes 10 der
Flüssigkeit 9 vorgesehen, wobei die Flüssigkeit 9 insbe-
sondere Wasser sein kann, wobei das Wirkprinzip aber
auch für andere Flüssigkeiten als Wasser anwendbar ist.
Wenn die Flüssigkeit 9 an deren Siedetemperatur ist
kann die Flüssigkeit 9 auch als Siedeflüssigkeit bezeich-
net werden.
[0017] In dem Speicherraum 4 bildet sich gemäß den
Gesetzen der Thermodynamik ein Druck und eine Tem-
peratur aus, bei welcher Flüssigkeit 9 und Dampf 10 im
Wesentlichen im thermodynamischen Gleichgewicht
sind. Der Dampf 10 kann daher insbesondere ein im We-

sentlichen gesättigter Dampf 10 sein.
[0018] Bei einem Entleerungsvorgang des Dampfspei-
chers 1, bei welchem Dampf 10 aus dem Speicherbe-
hälter 2 als Entleerungsstrom entnommen wird, sinkt üb-
licherweise auch der Druck und die Temperatur ab, wo-
bei ein Teil der Flüssigkeit 9 verdampft und dadurch der
entnommene Dampf 10 wieder ersetzt wird.
[0019] Der Dampfspeicher 1 kann insbesondere vor
dem Entleerungsvorgang eine Anfangstemperatur und
einen Anfangsdruck aufweisen.
[0020] Der Dampfspeicher 1 umfasst weiters wenigs-
tens einen ersten Latentwärmespeicher 3 mit einer ers-
ten Phasenumwandlungstemperatur. Der wenigstens ei-
ne erste Latentwärmespeicher 3 funktioniert durch die
Speicherung der latenten Wärme von reversibler ther-
modynamischer Zustandsänderungen eines Phasen-
wechselmaterials. Derartige Phasenwechselmaterialien
werden oftmals auch als PCM oder Phase-Changing-
Material bezeichnet. Hierbei sind eine Vielzahl an Pha-
senwechselmaterialien mit unterschiedlichen Phasen-
umwandlungstemperaturen bekannt. Geeignete Pha-
senwechselmaterialien können insbesondere Polymere
oder Salze sein.
[0021] Insbesondere kann der Phasenübergang eines
ersten Phasenwechselmaterials des wenigstens einen
ersten Latentwärmespeichers 3 bei der ersten Phasen-
umwandlungstemperatur stattfinden. Für den Fall, dass
der Phasenübergang nicht an genau einer Temperatur,
sondern in einem engen Temperaturbereich stattfindet,
ist als Phasenumwandlungstemperatur die Mitte dieses
Temperaturbereiches anzusehen.
[0022] Diese Zustandsänderungen können insbeson-
dere der Phasenübergang des ersten Phasenwechsel-
materials zwischen fest und flüssig sein. Die erste Pha-
senumwandlungstemperatur kann insbesondere eine
Schmelztemperatur oder Erstarrungstemperatur des
ersten Phasenwechselmaterials sein.
[0023] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die Zu-
standsänderung der Übergang zwischen zwei festen
Phasen des Phasenwechselmaterials ist, insbesondere
eine Änderung in der Kristallstruktur.
[0024] Die erste Phasenumwandlungstemperatur
kann insbesondere größer 100 °C, bevorzugt größer
150°C, besonders bevorzugt größer 200 °C, sein.
[0025] Vorgesehen ist, dass der wenigstens eine erste
Latentwärmespeicher 3 eine erste Wärmeübertragungs-
fläche aufweist und über die erste Wärmeübertragungs-
fläche zumindest mittelbar mit dem Speicherraum 4 in
thermischen Kontakt ist. Die erste Wärmeübertragungs-
fläche ist jene Fläche des wenigstens einen ersten Lat-
entwärmespeichers 3, über welcher eine Wärmeübertra-
gung zwischen dem wenigstens einen ersten Latentwär-
mespeicher 3 und dem Speicherraum 4 erfolgt. Die erste
Wärmeübertragungsfläche kann insbesondere eine dem
Speicherraum 4 zugewandte Fläche des wenigstens ei-
nen ersten Latentwärmespeichers 3 sein. Der zumindest
mittelbare thermische Kontakt des wenigstens einen ers-
ten Latentwärmespeichers 3 mit dem Speicherraum 4
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bedeutet, dass der wenigstens eine erste Latentwärme-
speicher 3 unmittelbar mit dem Speicherraum 4 in Kon-
takt ist oder dass zwischen dem wenigstens einen ersten
Latentwärmespeicher 3 und dem Speicherraum 4 eine
ausreichend Wärme leitende Schicht angeordnet ist, so-
dass weiterhin ein Wärmeaustausch zwischen dem we-
nigstens einen ersten Latentwärmespeicher 3 und dem
Speicherraum 4 möglich ist.
[0026] Bei dem Entleerungsvorgang des Dampfspei-
chers 1 sinkt die Temperatur in dem Speicherraum 4 auf
die erste Phasenumwandlungstemperatur ab. Sobald
die erste Phasenumwandlungstemperatur erreicht ist be-
ginnt die Phasenumwandlung im ersten Latentwärme-
speicher 3 und damit ein Entladevorgang bezüglich der
in dem ersten Latentwärmespeicher 3 gespeicherten la-
tenten Wärme, welche über die erste Wärmeübertra-
gungsfläche an den Inhalt des Speicherraums 4 abge-
geben wird. Durch den Entladevorgang des wenigstens
einen ersten Latentwärmespeichers 3 wird die für die
Verdampfung der Flüssigkeit 9 benötigte Wärmeenergie
bereitstellt und die Temperatur und den Druck in dem
Speicherraum 4 für die Dauer des Entladevorganges sta-
bilisierst. Im Wesentlichen nach der vollständigen Entla-
dung der latenten Wärme des wenigstens einen ersten
Latentwärmespeichers 3 kann bei einem weiteren Ent-
leerungsvorgang die Temperatur des Dampfspeichers 1
unter die erste Phasenumwandlungstemperatur absin-
ken.
[0027] Vorgesehen ist, dass der wenigstens eine erste
Latentwärmespeicher 3 eine Heizeinrichtung 7 aufweist,
und dass der wenigstens eine erste Latentwärmespei-
cher 3 durch die Heizeinrichtung 7 unabhängig von einer
Wärmeübertragung an der ersten Wärmeübertragungs-
fläche beheizbar ist. Die Heizeinrichtung 7 ist eine Ein-
richtung, welche dazu vorgesehen ist Wärmeenergie ab-
zugeben oder direkt zu erzeugen. Durch die Heizeinrich-
tung 7 erfolgt eine von der Temperatur der Flüssigkeit 9
unabhängige Beheizung und Wiederaufladung des we-
nigstens einen ersten Latentwärmespeichers 3 mit Wär-
meenergie, welche in dem wenigstens einen ersten La-
tentwärmespeicher 3 als latente Wärmeenergie gespei-
chert wird. Ein komplett entladener oder teilentladener
erste Latentwärmespeicher 3 wirkt dabei als Pufferspei-
cher für die von der Heizeinrichtung 7 eingebrachten
Wärmeenergie, da diese Wärmeenergie durch die Pha-
senumwandlung im Phasenwechselmaterial als latente
Energie gespeichert wird, ohne dass es im Wesentlichen
zu einem Anstieg der Temperatur des Latentwärmespei-
chers 3 kommt.
[0028] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass auch wäh-
rend des Entleerungsvorgangs des Dampfspeichers 1
gezielt Wärmeenergie in diesen eingebracht werden
kann, um einen Abfall des Druckes beziehungsweise der
Temperatur hinauszuzögern, diese konstant zu halten
oder zu einem Anstieg des Druckes beziehungsweise
der Temperatur zu führen. Weiters ergibt sich dadurch
der Vorteil, dass Wärme aus Strom zu Zeiten von billigen
Strompreisen gespeichert werden kann, welche dann zur

Zeiten eines erhöhten Wärmebedarfs des Produktions-
prozesses diesem zur Verfügung gestellt wird. Durch ge-
eignete Regelung kann eine zeitliche Entkopplung von
Wärmeproduktion und Wärmeverbrauch, sowie die Er-
zeugung von Wärme durch Strom zu Zeiten niedriger
Strompreise realisiert werden. Weiters kann Wärmener-
gie über die Heizeinrichtungen 7 direkt den Latentwär-
mespeichern 3,5,6 zugeführt werden, ohne dass dafür
Dampf 10 in den Speicherraum 4 eingebracht werden
muss. Dadurch kann die Wiederaufladung der Latent-
wärmespeicher 3,5,6 mit latenter Wärmeenergie pro-
blemlos und laufend während des Betriebes erfolgen.
Weiters ist es dadurch möglich, dass der Druck und die
Temperatur während des Entleerungsvorgangs im We-
sentlichen stabil gehalten werden kann und nicht mehr
zwingend abfallen muss. Dadurch kann ein derartiger
Dampfspeicher 1 einfacher in einen komplexen industri-
ellen Prozess eingesetzt werden. Weiters kann dadurch
der Dampfspeicher 1 kleiner ausgebildet werden, da we-
niger Volumen für die Wärmespeicherung benötigt wird,
wodurch auch die Leistungsdichte und die Effizienz des
Dampfspeichers 1 erhöht wird.
[0029] Weiters ist ein Verfahren zum Betreiben des
Dampfspeichers 1 umfassend den Speicherbehälter 2
und wenigstens den ersten Latentwärmespeicher 3 mit
der ersten Phasenumwandlungstemperatur vorgese-
hen, wobei der Speicherraum 4 am Anfang eines Ent-
leerungsvorganges mit einer Flüssigkeit 9 und Dampf 10
befüllt ist, wobei während des Entleerungsvorganges
Dampf 10 aus dem Speicherraum 4 entnommen wird und
die Flüssigkeit 9 verdampft, wobei bei Erreichen der ers-
ten Phasenumwandlungstemperatur latente Wärmeen-
ergie von dem wenigstens einen ersten Latentwärme-
speicher 3 zum Verdampfen der Flüssigkeit 9 abgegeben
wird, wobei der wenigstens eine erste Latentwärmespei-
cher 3 unabhängig von einer Wärmeübertragung mit dem
Speicherraum 4 von einer Heizeinrichtung 7 beheizt wird.
[0030] Der Speicherbehälter 2 kann insbesondere als
Druckbehälter ausgebildet sein. Der Speicherbehälter 2
kann insbesondere für einen Maximaldruck größer 10
bar, insbesondere größer 30 bar, besonders bevorzugt
größer 100 bar, ausgebildet sein.
[0031] Der Speicherbehälter 2 kann bevorzugt im We-
sentlichen zylinderförmig sein, insbesondere mit ebenen
oder abgerundeten, bevorzugt halbkugel- oder korbbo-
denförmigen, Enden.
[0032] Der Speicherbehälter 2 kann weiters von einer
Isolierschicht 18 umgeben sein. Die Isolierschicht 18
weist eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf. Bevorzugt
kann die Isolierschicht 18 sowohl den Speicherraum 4
als auch sämtliche Latentwärmespeicher 3,5 umschlie-
ßen.
[0033] Der Speicherbehälter 2 kann weiters eine von
dem Speicherraum 4 aus dem Speicherbehälter 2 füh-
rende Entladeleitung 27 aufweisen, durch welche der
Dampf 10 beim Entleerungsvorgang aus dem Speicher-
behälter 2 austreten kann. Die Entladeleitung 27 kann
bevorzugt vorgebbar verschließbar sein. Ein freies Ende
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der Entladeleitung 27 in dem Speicherraum 4 kann ins-
besondere oberhalb eines maximalen Füllstandes der
Flüssigkeit angeordnet sein.
[0034] Weiters kann vorgesehen sein, dass der
Speicherbehälter 2 über eine Beladeleitung verfügt, über
welche Dampf 10 in den Speicherraum 4 eingebracht
werden kann.
[0035] Der Beladevorgang des Dampfspeichers 1
kann insbesondere mittels Dampf 10 erfolgen. Der
Dampf 10 kondensiert und der Füllstand wie auch der
Druck und die Temperatur in dem Speicherraum 4 wird
erhöht. Der Dampfspeicher 1 kann solange beladen wer-
den bis ein maximaler Füllstand oder ein maximaler
Druck erreicht ist. Während des Beladevorganges des
Dampfspeichers 1 gibt der Dampf 10 beziehungsweise
die Flüssigkeit 9 je nach Wärme an die Latentwärme-
speicher 3,5,6 ab.
[0036] Des Weiteren kann Flüssigkeit 9 in den Spei-
cherraum 4 eingebracht werden, um den Füllstand an
Flüssigkeit 9 wieder anzuheben.
[0037] Weiters kann vorgesehen sein, dass der
Speicherbehälter 2 über einen Flüssigkeitszulaufleitung
verfügt, über welche Flüssigkeit 9 in den Speicherraum
4 eingebracht werden kann.
[0038] Weiters kann auch einfach neuer Dampf 10 mit
ähnlicher Temperatur wie die Flüssigkeit 9 im Speicher-
raum 4 während des Betriebes nachgefüllt werden, da
der Dampf 10 nicht mehr die Hauptaufgabe der Wärme-
zufuhr für den Dampfspeicher 1 trägt.
[0039] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass der Dampfspeicher 1 weiters wenigstens einen
zweiten Latentwärmespeicher 5 mit einer zweiten Pha-
senumwandlungstemperatur aufweist, dass der wenigs-
tens eine zweite Latentwärmespeicher 5 eine zweite
Wärmeübertragungsfläche aufweist und über die zweite
Wärmeübertragungsfläche zumindest mittelbar mit dem
Speicherraum 4 in thermischen Kontakt ist, und dass die
erste Phasenumwandlungstemperatur höher ist als die
zweite Phasenumwandlungstemperatur. Bei dem Ver-
fahren kann vorgesehen sein, dass der Dampfspeicher
1 den wenigstens einen zweiten Latentwärmespeicher 5
mit der zweiten Phasenumwandlungstemperatur um-
fasst, wobei die erste Phasenumwandlungstemperatur
höher ist als die zweite Phasenumwandlungstemperatur,
wobei bei Erreichen der zweiten Phasenumwandlungs-
temperatur latente Wärmeenergie von dem wenigstens
einen zweiten Latentwärmespeicher 5 zum Verdampfen
der Flüssigkeit 9 abgegeben wird. Der wenigstens eine
zweite Latentwärmespeicher 5 funktioniert bevorzugt
nach dem selben Prinzip wie der wenigstens eine erste
Latentwärmespeicher 3. Die zweite Wärmeübertra-
gungsfläche ist jene Fläche des wenigstens einen zwei-
ten Latentwärmespeichers 5, über welcher eine Wärme-
übertragung zwischen dem wenigstens einen zweiten
Latentwärmespeicher 5 und dem Speicherraum 4 erfolgt.
Die zweite Wärmeübertragungsfläche kann insbesonde-
re eine dem Speicherraum 4 zugewandte Fläche des we-
nigstens einen zweiten Latentwärmespeichers 5 sein.

Der wenigstens eine zweite Latentwärmespeicher 3
kann insbesondere ein zweites Phasenwechselmaterial
aufweisen. Der Phasenübergang des wenigstens einen
zweiten Latentwärmespeichers 5 findet bei der zweiten
[0040] Phasenumwandlungstemperatur statt, wobei
die zweite Phasenumwandlungstemperatur niedriger ist
als die erste Phasenumwandlungstemperatur des we-
nigstens einen ersten Latentwärmespeichers 3.
[0041] Bei dem Entleerungsvorgang des Dampfspei-
chers 1 findet daher zuerst ein Entladevorgang des we-
nigstens einen ersten Latentwärmespeichers 3 bei der
ersten Phasenumwandlungstemperatur statt. Nach Ab-
schluss des Entladevorgangs des wenigstens einen ers-
ten Latentwärmespeichers 3 sinkt bei weiterer Entnahme
des Dampfes 10 die Temperatur im Speicherraum 4 auf
die zweite Phasenumwandlungstemperatur ab, wodurch
der Entladevorgang des wenigstens einen zweiten Lat-
entwärmespeichers 5 beginnt. Dadurch erfolgt die Sta-
bilisierung des Druckes und der Temperatur nicht mehr
bei lediglich einer einzigen Phasenumwandlungstempe-
ratur, sondern kann beim Entleerungsvorgang des
Dampfspeichers 1 auf mehrere Phasenumwandlungs-
temperaturen aufgeteilt werden.
[0042] Dadurch ergibt sich der Vorteil, dass durch die
unterschiedlichen Phasenumwandlungstemperaturen
der Latentwärmespeicher 3,5 der Dampfspeicher 1 in ei-
nem größeren Temperaturbereich in der Lage ist Wär-
meenergie in den Latentwärmespeichern 3,5 zwischen-
zuspeichern. Dadurch sinkt bei der Entnahme des Damp-
fes 10 der Druck und die Temperatur wesentlich gleich-
mäßiger ab, da die gespeicherte Wärme aufgeteilt bei
mehreren Phasenumwandlungstemperaturen abgege-
ben wird, wodurch die Prozesssteuerung mit einem der-
artigen Dampfspeicher 1 vereinfacht wird. Weiters geben
dadurch die Latentwärmespeicher 3,5 hintereinander de-
ren latente Wärmeenergie an den Speicherraum 4 ab,
wodurch es möglich ist durch eine unterschiedliche An-
ordnung der Latentwärmespeicher 3,5 nach deren Pha-
senumwandlungstemperaturen die Energieeffizienz des
Dampfspeichers 1 zu erhöhen.
[0043] Die erste Phasenumwandlungstemperatur
kann insbesondere um mindestens 1°C, insbesondere
mindestens 5°C, bevorzugt mindestens 20°C, höher sein
als die zweite Phasenumwandlungstemperatur.
[0044] Der Dampfspeicher 1 kann insbesondere meh-
rere erste Latentwärmespeicher 3 aufweisen, welche
dieselbe erste Phasenumwandlungstemperatur aufwei-
sen.
[0045] Der Dampfspeicher 1 kann insbesondere meh-
rere zweite Latentwärmespeicher 5 aufweisen, welche
dieselbe zweite Phasenumwandlungstemperatur auf-
weisen.
[0046] Bevorzugt kann der wenigsten eine erste Lat-
entwärmespeicher 3 direkt an dem wenigsten einen
zweiten Latentwärmespeicher 5 angrenzen. Dadurch
kann eine besonders kompakte Bauweise des Dampf-
speichers 1 realisiert werden.
[0047] Weiters kann vorgesehen sein, dass der we-
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nigstens eine zweite Latentwärmespeicher 5 ebenfalls
eine Heizeinrichtung 7 aufweist, und dass der wenigs-
tens eine zweite Latentwärmespeicher 5 durch die Hei-
zeinrichtung 7 unabhängig von einer Wärmeübertragung
an der zweiten Wärmeübertragungsfläche beheizbar ist.
Dadurch kann ebenfalls der wenigstens eine zweite La-
tentwärmespeicher 5 beheizt werden.
[0048] Der Dampfspeicher 1 kann insbesondere meh-
rere in unterschiedlichen Latentwärmespeichern 3,5 an-
geordnete Heizeinrichtungen aufweisen 7.
[0049] Insbesondere kann jeder Latentwärmespeicher
3,5 eine eigene Heizeinrichtung 7 aufweisen.
[0050] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass die Heizeinrichtung 7 des wenigstens einen ersten
Latentwärmespeichers 3 unabhängig von der Heizein-
richtung 7 des wenigstens einen zweiten Latentwärme-
speichers 5 beheizbar ist. Die Heizeinrichtungen 7 von
Latentwärmespeicher 3,5,6 mit unterschiedlicher Pha-
senumwandlungstemperatur können daher unabhängig
voneinander betrieben werden. Dadurch kann ausge-
wählt werden, welcher Latentwärmespeicher 3,5,6 mit
welcher Phasenumwandlungstemperatur beheizt wird,
und in Folge auch welche Temperatur bei welchem Druck
der entnommene Dampf 10 des Dampfspeichers 1 ha-
ben wird.
[0051] Beim Entleerungsvorgang des Dampfspei-
chers 1 sinkt üblicherweise der Füllstand der Flüssigkeit
9, welcher in den Fig. 1 bis 12 durch ein kopfstehendes
Dreieck symbolisiert wird, wegen der anhaltenden Ver-
dampfung der Flüssigkeit 9 ab. Der Füllstand gibt hierbei
die Höhe der Grenzfläche zwischen der Flüssigkeit 9 und
dem Dampf 10 innerhalb des Speicherraumes 4 an. Da
eine Wärmeübertragung zwischen den Latentwärme-
speichern 3,5 mit der Flüssigkeit 9 anders ist als mit dem
Dampf 10, kommt es zu einer Veränderung der Wärme-
übertragung zwischen einem Latentwärmespeicher 3,5
und dem Speicherraum 4, wenn der Füllstand der Flüs-
sigkeit 9 unterhalb der Wärmeübertragungsfläche des
gerade entladenden Latentwärmespeichers 3,5 absinkt.
Diese Veränderung der Wärmeübertragung zwischen
den Latentwärmespeichern 3,5 und dem Speicherraum
4 können störend für die Prozessführung sein.
[0052] Besonders bevorzugt kann daher vorgesehen
sein, dass der wenigstens eine erste Latentwärmespei-
cher 3 - in Betriebslage des Dampfspeichers 1 - höher
angeordnet als der wenigstens eine zweite Latentwär-
mespeicher 5. Die Betriebslage des Dampfspeichers 1
ist jene Lage und/oder Orientierung des Dampfspeichers
1, welche beim Betrieb des Dampfspeichers 1 vorgese-
hen ist, wobei in der Betriebslage die Flüssigkeit 9 unten
und der Dampf 10 in dem Speicherraum 4 angeordnet
sind. Die höhere Anordnung des wenigstens einen ersten
Latentwärmespeichers 3 gegenüber dem wenigstens ei-
nen zweiten Latentwärmespeicher 5 kann insbesondere
bedeuten, dass ein tiefster Punkt der zweiten Wärmeü-
bertragungsfläche tiefer angeordnet ist als ein tiefster
Punkt der ersten Wärmeübertragungsfläche. Dadurch
kann eine im Wesentlichen gleichbleibende Wärmeüber-

tragung zwischen den Latentwärmespeichern 3,5 und
der Flüssigkeit 9 erreicht werden, da die Höhe des gerade
entladenden Latentwärmespeichers 3,5 mit absinkender
Temperatur und absinkendem Füllstand ebenfalls ab-
nimmt. Dies ist besonders vorteilhaft in Kombination mit
der Verwendung der Heizeinrichtungen 7, da hier der
Füllstand sehr stark absinken kann.
[0053] In Betriebslage eines im Wesentlichen zylinder-
förmigen Speicherbehälters 2 kann insbesondere eine
Rotationsachse horizontal angeordnet sein. Durch diese
liegende Anordnung kann einfacher eine große Grenz-
fläche zwischen Flüssigkeit 9 und Dampf 10 erreicht wer-
den wie bei einem stehenden zylinderförmigen Speicher-
behälter 2.
[0054] Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungs-
form kann vorgesehen sein, dass der Dampfspeicher 1
als Latentwärmespeicher 3,5 lediglich den wenigstens
einen ersten Latentwärmespeicher 3 und den wenigs-
tens einen zweiten Latentwärmespeicher 5 aufweist.
[0055] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass der
Dampfspeicher 1 weiters weitere Latentwärmespeicher
6 mit weiteren Phasenumwandlungstemperaturen auf-
weist, dass die weiteren Latentwärmespeicher 6 weitere
Wärmeübertragungsflächen aufweisen und über die wei-
teren Wärmeübertragungsflächen zumindest mittelbar
mit dem Speicherraum 4 in thermischen Kontakt sind,
und dass die weiteren Phasenumwandlungstemperatu-
ren niedriger sind als die zweite Phasenumwandlungs-
temperatur. Die weiteren Latentwärmespeicher 6 funkti-
onieren ebenfalls nach dem selben Prinzip wie der erste
Latentwärmespeicher 3 oder der zweite Latentwärme-
speicher 5. Die weiteren Latentwärmespeicher 6 können
insbesondere auch zueinander abfallende Phasenum-
wandlungstemperaturen aufweisen. Dadurch erfolgt die
Stabilisierung des Druckes und der Temperatur nicht
mehr bei lediglich einer einzigen Phasenumwandlungs-
temperatur, sondern kann beim Entleerungsvorgang des
Dampfspeichers 1 auf eine Vielzahl an Phasenumwand-
lungstemperaturen aufgeteilt werden. Weiters können
dadurch die Latentwärmespeicher 3,5,6 noch besser
derart angeordnet werden, dass bei einem Entleerungs-
vorgang des Dampfspeichers 1 trotz Absinken des Füll-
standes der Flüssigkeit 9 eine gute Wärmeübertragung
der Flüssigkeit 9 mit einem Latentwärmespeicher 3,5,6
mit einer ähnlich hohen Phasenumwandlungstempera-
tur wie die aktuelle Temperatur des Speicherraumes 4
möglich ist.
[0056] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
auch die weiteren Latentwärmespeicher 6 eine Heizein-
richtung 7 aufweisen, und dass die weiteren Latentwär-
mespeicher 6 durch die Heizeinrichtung 7 unabhängig
von einer Wärmeübertragung an den weiteren Wärme-
übertragungsfläche beheizbar sind.
[0057] Insbesondere können mehrere Latentwärme-
speicher 3,5,6 mit verschiedenen Phasenwechselmate-
rialien mit unterschiedlichen Phasenumwandlungstem-
peraturen entlang eines Querschnittes des Dampfspei-
chers 1 in Abhängigkeit vom erwarteten Füllstand im
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Dampfspeichers 1 angebracht werden. Die Latentwär-
mespeicher 3,5,6 können insbesondere gemäß deren
Phasenumwandlungstemperaturen und in Abhängigkeit
des Füllstandes während des Entleerungsvorganges an-
geordnet sein.
[0058] Besonders bevorzugt kann die von dem Latent-
wärmespeicher 3,5,6, welche die Flüssigkeit 9 im Dampf-
speichers 1 zu einem bestimmten Zeitpunkt während der
Entladung umgeben, abgegebene Wärmemenge so
groß sein um den Temperaturverlust auf Grund des in
dem Zeitpunkt austretenden Entleerungsmassenstroms
näherungsweise auszugleichen zu können.
[0059] Die Latentwärmespeicher 3,5,6 können insbe-
sondere derart angeordnet sein, dass deren Phasenum-
wandlungstemperaturen mit dem sinkenden Füllstand
und sinkenden Temperatur während des Entleerungs-
vorganges des Dampfspeichers 1 abnimmt. Insbeson-
dere kann der Latentwärmespeicher 3,5,6 mit der höchs-
ten Phasenumwandlungstemperatur, also der erste La-
tentwärmespeicher 3,5,6, in einem oberen Bereich des
Dampfspeichers 1 angebracht sein, wobei mit sinkender
Höhe auch die Phasenumwandlungstemperaturen des
jeweiligen in der Höhe angeordneten Latentwärmespei-
chers 3,5,6 so abnimmt, dass sich in einem untersten
Bereich des Dampfspeichers 1 der Latentwärmespei-
cher 3,5,6 mit dem niedrigsten Schmelzpunkt befindet.
[0060] Die Fig. 1 bis 6 zeigen verschiedene bevorzugte
Anordnungen der Latentwärmespeicher 3,5,6. Die vor-
handenen Heizeinrichtungen 7 sind in Fig. 1 bis 6 nicht
dargestellt.
[0061] In Fig. 1 ist die erste bevorzugte Ausführungs-
form des Dampfspeichers 1 dargestellt, welche als wei-
tere Latentwärmespeicher 6 wenigstens einen dritten La-
tentwärmespeicher 6,11, wenigstens einen vierten Lat-
entwärmespeicher 6,12 und wenigstens einen fünften
Latentwärmespeicher 6,13 aufweist. Die jeweilige Pha-
senumwandlungstemperatur nimmt vom dritten Latent-
wärmespeicher 6,11 zum fünften Latentwärmespeicher
6,13 ab.
[0062] In Fig. 2 sowie Fig. 3 sind die zweite und dritte
bevorzugte Ausführungsformen des Dampfspeichers 1
dargestellt, welche als weitere Latentwärmespeicher 6
zusätzlich noch wenigstens einen sechsten Latentwär-
mespeicher 6,14 und wenigstens einen siebenten Lat-
entwärmespeicher 6,15 aufweist. Auch hier nimmt die
Phasenumwandlungstemperatur des jeweiligen weite-
ren Latentwärmespeichers 6 mit der Höhe der Ziffer des
jeweiligen weiteren Latentwärmespeichers 6 ab.
[0063] In Fig. 4 ist die vierte bevorzugte Ausführungs-
form des Dampfspeichers 1 dargestellt, welche als wei-
tere Latentwärmespeicher 6 zusätzlich noch wenigstens
einen achten Latentwärmespeicher 6,16 und wenigstens
einen neunten Latentwärmespeicher 6,17 aufweist.
Auch hier nimmt die Phasenumwandlungstemperatur
von dem ersten Latentwärmespeicher 3 zu dem neunten
Latentwärmespeicher 6,17 stetig ab.
[0064] Insbesondere können mehrere, insbesondere
alle, Latentwärmespeicher 3,5,6 eine den Speicherraum

4 umgebende Schale ausbilden.
[0065] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Latentwärmespeicher 3,5,6 den Speicherraum 4 wie ein
Zylindermantel, insbesondere vollständig, umgeben.
Dadurch kann eine kompakte und einfache Bauweise
ermöglicht werden. In den Fig. 1 bis 11 ist der Speicher-
raum 4 kreiszylinderförmig ausgebildet, wodurch der
Querschnitt des Speicherraumes 4 ein Kreis ist. Die La-
tentwärmespeicher 3,5,6 bilden dabei im Querschnitt zu-
sammen einen konzentrischen Ring um den Speicher-
raum 4 auf.
[0066] Alternativ können die Latentwärmespeicher
3,5,6 im Speicherraum 4 angeordnet sein.
[0067] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass in Be-
triebslage eine Grenze zwischen wenigstens zwei Lat-
entwärmespeicher 3,5,6 mit unterschiedlichen Phasen-
umwandlungstemperaturen horizontal verläuft. Dadurch
verläuft diese Grenze parallel zu dem Füllstand der Flüs-
sigkeit 9. Eine derartige Anordnung ist in den Fig. 1 und
3 dargestellt.
[0068] Weiters kann vorgesehen sein, dass in Be-
triebslage eine Grenze zwischen wenigstens zwei Lat-
entwärmespeicher 3,5,6 mit unterschiedlichen Phasen-
umwandlungstemperaturen radial, also entlang einer
von einer Mitte des Speicherraumes 4 ausgehenden Li-
nie, verläuft. Insbesondere bei einem im Wesentlichen
zylindrischen Speicherbehälter 2 kann dadurch die An-
ordnung der Latentwärmespeicher 3,5,6 einfach reali-
siert werden.
[0069] Insbesondere können die Latentwärmespei-
cher 3,5,6 einen im Wesentlichen gleichen Querschnitt
aufweisen.
[0070] Weiters kann vorgesehen sein, dass die Latent-
wärmespeicher 3,5,6 in Schalen mit unterschiedlichem
Abstand zu dem Speicherraum 4 angeordnet sind.
[0071] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine erste Latentwärmespeicher 3 zwischen
dem Speicherraum 4 und einem der Latentwärmespei-
cher 5,6 mit einer niedrigeren Phasenumwandlungstem-
peratur als die erste Phasenumwandlungstemperatur
angeordnet ist. Der Latentwärmespeicher 5,6 mit einer
niedrigeren Phasenumwandlungstemperatur als die ers-
te Phasenumwandlungstemperatur ist daher an einer
dem Speicherraum 4 abgewandten Seite des wenigs-
tens einen ersten Latentwärmespeichers 3 angeordnet.
Bei einem Entleerungsvorgang des Dampfspeichers 1
wird daher zuerst der dem Speicherraum 4 näher ange-
ordnete Latentwärmespeicher 3 entladen und erst an-
schließend die weiter außen angeordnete Latentwärme-
speicher 5,6. Dadurch können insgesamt die Wärmever-
luste verringert werden.
[0072] Gemäß einer nicht dargestellten Ausführungs-
form der erste Latentwärmespeicher 3 eine innere Scha-
le ausbilden, und der zweite Latentwärmespeicher 5 als
äußere Schale um die innere Schale angeordnet sein.
[0073] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass mehrere Latentwärmespeicher 3,5,6 mit unter-
schiedlichen Phasenumwandlungstemperaturen die in-
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nere Schale ausbilden, und wenigstens ein weiterer La-
tentwärmespeicher 6 als äußere Schale um die innere
Schale angeordnet ist. Diese in Fig. 3 und 4 gezeigte
Anordnung hat den Vorteil, dass die Wärmeverluste der
Latentwärmespeicher 3,5,6 in der inneren Schale gering
gehalten werden.
[0074] Alternativ kann vorgesehen sein, dass wenigs-
tens einer der Latentwärmespeicher 5,6 mit einer nied-
rigeren Phasenumwandlungstemperatur als die erste
Phasenumwandlungstemperatur zwischen dem Spei-
cherraum 4 und dem wenigstens einen ersten Latent-
wärmespeicher 3 angeordnet ist. Insbesondere können
mehrere Latentwärmespeicher 5,6 mit unterschiedlichen
Phasenumwandlungstemperaturen die innere Schale
ausbilden, und der wenigstens eine erste Latentwärme-
speicher 3 als äußere Schale um die innere Schale an-
geordnet sein. Dadurch umgibt der Latentwärmespei-
cher 3 mit der höchsten Phasenumwandlungstemperatur
die anderen Latentwärmespeicher 5,6 und kann diesen
an einer dem Speicherraum 4 abgewandten Seite Wär-
meenergie zuführen, um einen Entladevorgang der an-
deren Latentwärmespeicher 5,6 zu stabilisieren.
[0075] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine erste Latentwärmespeicher 3 und/oder der
wenigstens eine zweite Latentwärmespeicher 5 inner-
halb des Speicherbehälters 2 angeordnet sind. Insbe-
sondere können sämtliche Latentwärmespeicher 3,5,6
innerhalb des Speicherbehälters 2 angeordnet sein. Ins-
besondere kann dadurch eine hohe Wärmeübertragung
zwischen den Latentwärmespeichern 3,5,6 und dem In-
halt des Speicherraums 4 erreicht werden.
[0076] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine erste Latentwärmespeicher 3 innerhalb
des Speicherbehälters 2 angeordnet ist. Weiters kann
der wenigstens eine zweite Latentwärmespeicher 5 in-
nerhalb des Speicherbehälters 2 angeordnet sein. Ins-
besondere kann dadurch eine hohe Wärmeübertragung
zwischen den Latentwärmespeichern 3,5,6 und dem In-
halt des Speicherraums 4 erreicht werden.
[0077] Der Speicherraum 4 und die Latentwärmespei-
cher 3,5,6 können, um die Reinheit des Dampfes 10 si-
cherzustellen, mit Hilfe einer dünnen Trennschicht 26
aus einem Material mit hoher Wärmeleitfähigkeit vonein-
ander getrennt sein.
[0078] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass der wenigstens eine erste Latentwärmespeicher 3
an einer Innenwandung des Speicherbehälters 2 ange-
ordnet ist. Weiters kann vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine zweite Latentwärmespeicher 5 an einer In-
nenwandung des Speicherbehälters 2 angeordnet ist.
Insbesondere können sämtliche Latentwärmespeicher
3,5,6 an der Innenwandung des Speicherbehälters 2 an-
geordnet sein. Weiters können die Latentwärmespeicher
3,5,6 zwischen der Trennschicht 26 und der Innenwan-
dung des Speicherbehälters 2 angeordnet sein. Dadurch
kann eine besonders einfache und kompakte Bauweise
erreicht werden. Eine derartige Bauweise ist in Fig. 5
dargestellt, wobei die verschiedenen Latentwärmespei-

cher 3,5,6 lediglich als eine homogene Fläche dargestellt
werden.
[0079] Alternativ kann vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine erste Latentwärmespeicher 3 außen an
dem Speicherbehälter 2 angeordnet ist. Weiters kann
vorgesehen sein, dass der wenigstens eine zweite Lat-
entwärmespeicher 5 außen an dem Speicherbehälter 2
angeordnet ist. Insbesondere können sämtliche Latent-
wärmespeicher 3,5,6 außen an dem Speicherbehälter 2
angeordnet sein. Zwischen den Latentwärmespeicher
3,5,6 und dem Speicherraum 4 ist hierbei die Behälter-
wand des Speicherbehälters 2 angeordnet. Zwischen
dem Latentwärmespeicher 3,5,6 und der Isolierschicht
18 kann eine weitere Behälterwand 19 angeordnet sein.
Diese Behälterwand 19 kann einen weiteren Speicher-
behälter darstellen. Diese Anordnung hat den Vorteil,
dass schon bestehende Dampfspeicher 1 einfach nach-
gerüstet werden können, solange das Material des
Speicherbehälters 2 des bestehenden Dampfspeichers
1 eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Eine derartige
Ausführungsform ist beispielhaft in Fig. 6 dargestellt.
[0080] Weiters kann vorgesehen sein, dass die Latent-
wärmespeicher 3,5,6 als mit einem Phasenwechselma-
terial gefüllte Kammern ausgebildet sind. Die Latentwär-
mespeicher 3,5 können hierbei insbesondere als Kam-
mern ausgebildet sein, welche mit unterschiedlichen
Phasenwechselmaterialien gefüllt sind.
[0081] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die Pha-
senwechselmaterialien Nukleierungsmittel enthalten,
um wenig Unterkühlung und/oder hohe Kristallinitätsgra-
de sicherzustellen.
[0082] Weiters kann vorgesehen sein, dass die we-
nigstens eine von dem Speicherraum 4 aus dem
Speicherbehälter 2 führende Entladeleitung 27 durch
den wenigstens einen ersten Latentwärmespeicher 3
führt. Weiters kann Entladeleitung 27 durch den wenigs-
tens einen zweiten Latentwärmespeicher 5 führen. Beim
Entleerungsvorgang des Dampfspeichers 1 kann es auf
Grund einer hohen Entladegeschwindigkeit des Damp-
fes 10 und/oder einer geringen Wärmeleitfähigkeit der
Latentwärmespeicher 3,5,6 zu einer höheren Tempera-
tur in den Latentwärmespeichern 3,5,6 gegenüber dem
Speicherraum 4 kommen. Daher ist es vorteilhaft die we-
nigstens eine Entladeleitung 27 des Dampfspeichers 1
so auszuführen, dass sie bevor sie den äußersten
Speicherbehälter 2,19 verlässt mindestens einen Latent-
wärmespeicher 3,5,6 durchläuft und so dem Dampf 10
zusätzlich Wärme zugeführt wird und dadurch der Dampf
10 je nach Ausführung insbesondere überhitzt werden
kann.
[0083] Dabei kann die wenigstens eine Entladeleitung
27 je nach Anordnung auch mehrere Latentwärmespei-
cher 3,5,6 durchlaufen bevor Sie den äußersten
Speicherbehälter 2,19 verlässt. Eine derartige Ausfüh-
rungsform ist beispielhaft in Fig. 12 dargestellt.
[0084] Die Entladeleitung 27, kann durch an dem Spei-
cherraum 4 angrenzenden Latentwärmespeichern 3,5,6
führen aber auch durch Latentwärmespeicher 3,5,6, wel-
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che in einer äußeren Schale angeordnet sind.
[0085] Weiters können mehrere Entladeleitungen 27
aus dem Speicherraum 4 durch mehrere unterschiedli-
che und/oder gleiche Latentwärmespeicher 3,5,6 geführt
werden.
[0086] Weiters kann vorgesehen sein, dass die Heiz-
einrichtung 7 zumindest teilweise in dem wenigsten ei-
nen ersten Latentwärmespeicher 3 angeordnet ist. Ins-
besondere kann die Heizeinrichtung 7 komplett in dem
wenigsten einen ersten Latentwärmespeicher 3
und/oder wenigsten einen zweiten Latentwärmespeicher
5 und/oder den weiteren Latentwärmespeicher 6 ange-
ordnet sein. Hierbei kann die Heizeinrichtung 7 insbe-
sondere zumindest teilweise in dem jeweiligen zugeord-
neten Latentwärmespeicher 3,5,6 angeordnet sein, wo-
durch die von der Heizeinrichtung 7 bereitgestellte Wär-
meenergie direkt innerhalb des jeweiligen beheizten La-
tentwärmespeichers 3,5,6 abgegeben wird. Dadurch
kann die Beheizung des jeweiligen Latentwärmespei-
chers 3,5,6 besonders unmittelbar erfolgen.
[0087] Alternativ kann die Heizeinrichtung 7 an dem
jeweilig zugeordneten Latentwärmespeicher 3,5,6 ange-
bracht sein und diesen dadurch von außen beheizen.
[0088] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Heizeinrichtung 7 elektrisch ist. Die Heizeinrichtung 7
wandelt daher elektrische Energie in Wärmeenergie um,
entweder direkt in dem Phasenwechselmaterial des be-
treffenden Latentwärmespeichers 3,5,6 oder mittelbar.
Dies ermöglicht eine unmittelbare und rasche Beheizung
des jeweiligen Latentwärmespeichers 3,5,6.
[0089] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die Hei-
zeinrichtung 7 Elektroden 20 umfasst. Die Elektroden 20
können in mindesten einem der Latentwärmespeicher
3,5,6 angeordnet sein. Beispielhaft wird in Fig.7 die An-
ordnung der Elektroden 20 bei einer Anordnung der La-
tentwärmespeicher 3,5,6 wie in Fig. 1 dargestellt. Prin-
zipiell kann Gleich- als auch Wechselstrom verwendet
werden. Bei Wechselstrom gibt es dann aufgrund der
drei Phasen auch mehrere Arten der Elektrodenver-
schaltung beispielsweise Stern- oder Dreieckschaltung.
Mögliche Elektrodengeometrien sind insbesondere Spi-
ral- oder Schneckengeometrien, planparallele Elektro-
den 20, Elektroden 20 mit unterschiedlichen Strukturen,
insbesondere Löcher in planparallelen Elektroden 20,
Elektroden 20 die gefaltet sind, um eine geeignete, un-
terschiedliche Verteilung des elektrischen Feldes her-
stellen zu können, wodurch das Phasenwechselmaterial
auch inhomogen aufgeschmolzen werden kann.
[0090] Weiters kann vorgesehen sein, dass die Heiz-
einrichtung 7 induktiv ist. Hierbei kann vorgesehen sein,
dass die Eigenschaften des Phasenwechselmaterials ei-
ne ausreichend hohe elektrische Leitfähigkeit aufweist.
Durch die Zusammensetzung des Phasenwechselmate-
rials können auch andere wichtige Parameter beeinflusst
werden wie beispielsweise die Eindringtiefe des elektro-
magnetischen Feldes. Zum induktiven Aufheizen, insbe-
sondere Schmelzen, des Phasenwechselmaterials kön-
nen geeignete verschiedene elektrische Stromkreise

verwendet werden, die in verschiedenen Geometrien di-
rekt im Phasenwechselmaterials aber auch außerhalb
der Latentwärmespeicher 3,5,6 angebracht sein können.
Solche Geometrien sind beispielsweise Spulen 20,
Schnecken aus verschiedenen Elektrodenmaterialien
mit unterschiedlichem Leitungsquerschnitt, Wicklungs-
zahlen, Abständen und dergleichen. In Fig. 8 wird die
Erzeugung eines elektromagnetischen Feldes beispiel-
haft mit einer vom Strom durchflossenen Induktionsspule
21 dargestellt. Mit Hilfe des entstehenden Induktions-
stroms 22 wird das Phasenwechselmaterial aufge-
schmolzen.
[0091] Die Eigenschaften der Phasenwechselmateri-
alien können durch die Zugabe von verschiedenen Zu-
sätzen wie beispielsweise Metalle, Grafit, Keramik, ma-
gnetische Stoffe, derart modifiziert werden, dass das
Phasenwechselmaterial schnell aufgeschmolzen wer-
den kann.
[0092] Eine weitere Alternative der elektrischen Heiz-
einrichtung 7 kann weiters eine elektrische Widerstands-
heizung sein.
[0093] Weiters kann vorgesehen sein, dass die Heiz-
einrichtung 7 einen Rohrwärmeübertrager aufweist.
Hierbei kann wenigstens ein Rohrwärmetauscher, wel-
cher von einem Wärmeträgermedium wie Dampf, Öl,
Druckwasser oder CO2 durchflossen wird, in mindesten
einen der Latentwärmespeicher 3,5,6 angeordnet sein.
Dieses Wärmeträgermedium wird zuvor, insbesondere
elektrisch, beheizt um das Phasenwechselmaterial auf-
zuschmelzen zu können. Der Rohrwärmetauscher kann
insbesondere eine vergrößerte Oberfläche aufweisen,
insbesondere durch Platten, Rippen, Pin-Fins und/oder
Shell-Tubes. Als Rohrwärmetauscher kann insbesonde-
re ein Spiralwärmeübertrager 23, ein Rippenrohr-Wär-
meübertrager 24 und/oder ein Rohrbündelwärmeüber-
trager 25 verwendet werden. Unterschiedliche Ausbil-
dungsformen eines derartigen Rohrwärmeübertragers
sind in Fig. 9 und 11 beispielhaft dargestellt.
[0094] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
sämtliche Heizeinrichtung 7 gleich ausgebildet sind.
[0095] Alternativ kann vorgesehen sein, dass unter-
schiedlich ausgebildete Heizeinrichtungen 7 vorgesehen
sind. Insbesondere kann bei der Verwendung unter-
schiedlicher Phasenwechselmaterialien jeweils ange-
passte Heizeinrichtungen 7 verwendet werden, bei-
spielsweise wenn einige Phasenwechselmaterialien nur
schwer elektrisch beheizbar sind.
[0096] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Wärmeübertragungsflächen der Latentwärmespeicher
3,5,6 eine vergrößerte Oberfläche aufweisen. Diese ver-
größerte Oberfläche kann insbesondere durch Rippen
oder eine gewellte Trennfläche erreicht werden.
[0097] Besonders bevorzugt kann vorgesehen sein,
dass der wenigstens eine erste Latentwärmespeicher 3
Wärmeübertragerstrukturen 8 aufweist, und dass die
Wärmeübertragerstrukturen 8 in den Speicherraum 4 hi-
nein ragen. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
auch der wenigstens eine zweite Latentwärmespeicher
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5 und/oder die weiteren Latentwärmespeicher 6 Wärme-
übertragerstrukturen 8 aufweisen. Die Wärmeübertra-
gerstrukturen 8 sorgen für eine vergrößerte Oberfläche
für die Wärmeübertragung zwischen den Latentwärme-
speichern 3,5,6 und dem Speicherraum 4. Die Wärme-
übertragerstrukturen 8 befindet sich sowohl in mindes-
tens einer der Latentwärmespeicher 3,5,6 als auch im
Speicherraum 4 des Dampfspeichers 1, wo diese in die
Flüssigkeit 9 und/oder in den Dampf 10 hinein ragen,
wodurch auch bei einer schlechten Wärmeleitfähigkeit
des Phasenwechselmaterials eine gute Wärmeübertra-
gung möglich ist. Als Material für diese Wärmeübertra-
gerstrukturen 8 kann insbesondere ein gut Wärme lei-
tendes Material, bevorzugt Kupfer oder Graphit, verwen-
det werden. Unterschiedliche Ausbildungen der Wärme-
übertragerstrukturen 8 sind in Fig. 10 und 11 dargestellt.
[0098] Die Wärmeübertragerstrukturen 8 können ins-
besondere zwei Enden aufweisen, wobei ein erstes Ende
innerhalb des jeweiligen Latentwärmespeichers 3,5,6
angeordnet ist und ein, dem ersten Ende gegenüberlie-
gendes, zweites Ende innerhalb des Speicherraumes 4
angeordnet ist, wobei die Wärmeübertragerstrukturen 8
die Wärmeübertragungsflächen der jeweiligen Latent-
wärmespeicher 3,5,6 durchdringen.
[0099] Weiters kann insbesondere vorgesehen sein,
dass die Enden der Wärmeübertragerstrukturen 8 sich
aufzweigen, um nochmals die Kontaktfläche zu vergrö-
ßern.
[0100] Bevorzugt kann vorgesehen sein, dass die
Wärmeübertragerstrukturen 8 Teil der Heizeinrichtun-
gen 7 sind. Insbesondere können die Wärmeübertrager-
strukturen 8 Teil der Rohrwärmeübertrager sein. Indem
die Heizeinrichtungen 7 gleichzeitig in den Latentwärme-
speicher 3,5,6 als auch im Speicherraum 4 angeordnet
sind, können gleichzeitig die Latentwärmespeicher 3,5,6
und der Speicherraum 4 direkt beheizt werden. Insbe-
sondere können die Rippenrohr-Wärmeübertrager 24
und/oder die Rohrbündelwärmeübertrager 25 derart aus-
gebildet sein, dass ein Teil in den Speicherraum 4 hinein
ragt.
[0101] Grundsätzlich wäre ein Dampfspeicher 1 mit
mehreren Latentwärmespeichern 3,5,6 mit unterschied-
licher Phasenumwandlungstemperatur auch ohne die
Heizeinrichtung 7 möglich und Vorteilhaft, da sich bei der
Entnahme des Dampfes 10 der Druck und die Tempe-
ratur wesentlich gleichmäßiger absenken würde, und
hierfür eine Heizeinrichtung 7 vorteilhaft, aber nicht zwin-
gend erforderlich ist. Ein derartiger Dampfspeicher 1
könnte als ein Dampfspeicher 1 umfassend einen
Speicherbehälter 2 und wenigstens einen ersten Latent-
wärmespeicher 3 mit einer ersten Phasenumwandlungs-
temperatur bezeichnet werden, wobei der Speicherbe-
hälter 2 einen Speicherraum 4 zur Aufnahme einer Flüs-
sigkeit 9 und Dampf 10 aufweist, wobei der wenigstens
eine erste Latentwärmespeicher 3 eine erste Wärmeü-
bertragungsfläche aufweist und über die erste Wärmeü-
bertragungsfläche zumindest mittelbar mit dem Spei-
cherraum 4 in thermischen Kontakt ist, wobei der Dampf-

speicher 1 weiters wenigstens einen zweiten Latentwär-
mespeicher 5 mit einer zweiten Phasenumwandlungs-
temperatur aufweist, wobei der wenigstens eine zweite
Latentwärmespeicher 5 eine zweite Wärmeübertra-
gungsfläche aufweist und über die zweite Wärmeüber-
tragungsfläche zumindest mittelbar mit dem Speicher-
raum 4 in thermischen Kontakt ist, wobei die erste Pha-
senumwandlungstemperatur höher ist als die zweite
Phasenumwandlungstemperatur. Dies könnte insbeson-
dere mittels einem Verfahren zum Betreiben eines
Dampfspeichers 1 umfassend einen Speicherbehälter 2,
wenigstens einen ersten Latentwärmespeicher 3 mit ei-
ner ersten Phasenumwandlungstemperatur und wenigs-
tens einen zweiten Latentwärmespeicher 5 mit einer
zweiten Phasenumwandlungstemperatur erfolgen, wo-
bei die erste Phasenumwandlungstemperatur höher ist
als die zweite Phasenumwandlungstemperatur, wobei
der Speicherraum 4 am Anfang eines Entleerungsvor-
ganges mit einer Flüssigkeit 9 und Dampf 10 befüllt ist,
wobei während des Entleerungsvorganges Dampf 10
aus dem Speicherraum 4 entnommen wird und die Flüs-
sigkeit 9 verdampft, wobei bei Erreichen der ersten Pha-
senumwandlungstemperatur latente Wärmeenergie von
dem wenigstens einen ersten Latentwärmespeicher 3
zum Verdampfen der Flüssigkeit 9 abgegeben wird, und
bei Erreichen der zweiten Phasenumwandlungstempe-
ratur latente Wärmeenergie von dem wenigstens einen
zweiten Latentwärmespeicher 5 zum Verdampfen der
Flüssigkeit 9 abgegeben wird. Dadurch ergibt sich der
Vorteil, dass durch die unterschiedlichen Phasenum-
wandlungstemperaturen der Latentwärmespeicher 3,5
der Dampfspeicher 1 in einem größeren Temperaturbe-
reich in der Lage ist Wärmeenergie in den Latentwärme-
speichern 3,5 zwischenzuspeichern. Dadurch sinkt bei
der Entnahme des Dampfes 10 der Druck und die Tem-
peratur wesentlich gleichmäßiger ab, da die gespeicher-
te Wärme aufgeteilt bei mehreren Phasenumwandlungs-
temperaturen abgegeben wird, wodurch die Prozess-
steuerung mit einem derartigen Dampfspeicher 1 verein-
facht wird. Weiters geben dadurch die Latentwärmespei-
cher 3,5 hintereinander deren latente Wärmeenergie an
den Speicherraum 4 ab, wodurch es möglich ist durch
eine unterschiedliche Anordnung der Latentwärmespei-
cher 3,5 nach deren Phasenumwandlungstemperaturen
die Energieeffizienz des Dampfspeichers 1 zu erhöhen.

Patentansprüche

1. Dampfspeicher (1) umfassend einen Speicherbe-
hälter (2) und wenigstens einen ersten Latentwär-
mespeicher (3) mit einer ersten Phasenumwand-
lungstemperatur, wobei der Speicherbehälter (2) ei-
nen Speicherraum (4) zur Aufnahme einer Flüssig-
keit (9) und Dampf (10) aufweist, wobei der wenigs-
tens eine erste Latentwärmespeicher (3) eine erste
Wärmeübertragungsfläche aufweist und über die
erste Wärmeübertragungsfläche zumindest mittel-
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bar mit dem Speicherraum (4) in thermischen Kon-
takt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der we-
nigstens eine erste Latentwärmespeicher (3) eine
Heizeinrichtung (7) aufweist, und dass der wenigs-
tens eine erste Latentwärmespeicher (3) durch die
Heizeinrichtung (7) unabhängig von einer Wärmeü-
bertragung an der ersten Wärmeübertragungsfläche
beheizbar ist.

2. Dampfspeicher (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Heizeinrichtung (7) zumin-
dest teilweise in dem wenigsten einen ersten Latent-
wärmespeicher (3) angeordnet ist.

3. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Heiz-
einrichtung (7) elektrisch ist.

4. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizeinrich-
tung (7) einen Rohrwärmeübertrager aufweist.

5. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine erste Latentwärmespeicher (3) Wärmeübertra-
gerstrukturen (8) aufweisen, und dass die Wärmeü-
bertragerstrukturen (8) in den Speicherraum (4) hi-
nein ragen.

6. Dampfspeicher (1) nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wärmeübertragerstruktu-
ren (8) Teil der Heizeinrichtungen (7) sind.

7. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Dampfspei-
cher (1) weiters wenigstens einen zweiten Latent-
wärmespeicher (5) mit einer zweiten Phasenum-
wandlungstemperatur aufweist, dass der wenigs-
tens eine zweite Latentwärmespeicher (5) eine zwei-
te Wärmeübertragungsfläche aufweist und über die
zweite Wärmeübertragungsfläche zumindest mittel-
bar mit dem Speicherraum (4) in thermischen Kon-
takt ist, und dass die erste Phasenumwandlungs-
temperatur höher ist als die zweite Phasenumwand-
lungstemperatur.

8. Dampfspeicher (1) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine zweite La-
tentwärmespeicher (5) ebenfalls eine Heizeinrich-
tung (7) aufweist, und dass der wenigstens eine
zweite Latentwärmespeicher (5) durch die Heizein-
richtung (7) unabhängig von einer Wärmeübertra-
gung an der zweiten Wärmeübertragungsfläche be-
heizbar ist.

9. Dampfspeicher (1) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Heizeinrichtung (7) des we-
nigstens einen ersten Latentwärmespeichers (3) un-

abhängig von der Heizeinrichtung (7) des wenigs-
tens einen zweiten Latentwärmespeichers (5) be-
heizbar ist.

10. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 7 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine erste Latentwärmespeicher (3) - in Betriebslage
des Dampfspeichers (1) - höher angeordnet als der
wenigstens eine zweite Latentwärmespeicher (5).

11. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 7 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Dampf-
speicher (1) weiters weitere Latentwärmespeicher
(6) mit weiteren Phasenumwandlungstemperaturen
aufweist, dass die weiteren Latentwärmespeicher
(6) weitere Wärmeübertragungsflächen aufweisen
und über die weiteren Wärmeübertragungsflächen
zumindest mittelbar mit dem Speicherraum (4) in
thermischen Kontakt sind, und dass die weiteren
Phasenumwandlungstemperaturen niedriger sind
als die zweite Phasenumwandlungstemperatur.

12. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens
eine erste Latentwärmespeicher (3) innerhalb des
Speicherbehälters (2) angeordnet ist.

13. Dampfspeicher (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ei-
ne von dem Speicherraum (4) aus dem Speicherbe-
hälter (2) führende Entladeleitung (27) durch den we-
nigstens einen ersten Latentwärmespeicher (3)
führt.

14. Verfahren zum Betreiben eines Dampfspeichers (1)
umfassend einen Speicherbehälter (2) und wenigs-
tens einen ersten Latentwärmespeicher (3) mit einer
ersten Phasenumwandlungstemperatur, wobei der
Speicherraum (4) am Anfang eines Entleerungsvor-
ganges mit einer Flüssigkeit (9) und Dampf (10) be-
füllt ist, wobei während des Entleerungsvorganges
Dampf (10) aus dem Speicherraum (4) entnommen
wird und die Flüssigkeit (9) verdampft, wobei bei Er-
reichen der ersten Phasenumwandlungstemperatur
latente Wärmeenergie von dem wenigstens einen
ersten Latentwärmespeicher (3) zum Verdampfen
der Flüssigkeit (9) abgegeben wird, wobei der we-
nigstens eine erste Latentwärmespeicher (3) unab-
hängig von einer Wärmeübertragung mit dem Spei-
cherraum (4) von einer Heizeinrichtung (7) beheizt
wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dampfspeicher (1) wenigstens
einen zweiten Latentwärmespeicher (5) mit einer
zweiten Phasenumwandlungstemperatur umfasst,
wobei die erste Phasenumwandlungstemperatur
höher ist als die zweite Phasenumwandlungstempe-
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ratur, wobei bei Erreichen der zweiten Phasenum-
wandlungstemperatur latente Wärmeenergie von
dem wenigstens einen zweiten Latentwärmespei-
cher (5) zum Verdampfen der Flüssigkeit (9) abge-
geben wird.
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