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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Energiebereitstellungseinrichtung (1) für zu-
mindest ein Kraftfahrzeug (2,3). Dabei ist vorgesehen,
dass an einem Stromanschluss (4) der Energiebereit-
stellungseinrichtung (1) zumindest zeitweise elektrischer
Strom aus einer Stromquelle (65) und an einem Wasser-
stoffanschluss (5) der Energiebereitstellungsein-rich-
tung (1) zumindest zeitweise Wasserstoff aus einem
Wasserstoffspeicher (12) zum Übertragen an das zumin-
dest eine Kraftfahrzeug (2,3) bereitgestellt wird, wobei

der Wasserstoff durch Elektrolyse aus Wasser unter Ver-
wendung von elektrischem Strom aus der Stromquelle
(65) gewonnen wird, und wobei die Stromquelle (65) ei-
nen thermischen Energiespeicher (40) zum Zwischen-
speichern von thermischer Energie aufweist, die zumin-
dest zeitweise zum Bereitstellen des elektrischen Stroms
verwendet wird. Die Erfindung betrifft weiterhin eine En-
ergiebereitstellungseinrichtung (1) für zumindest ein
Kraftfahrzeug (2,3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Energiebereitstellungseinrichtung für zumin-
dest ein Kraftfahrzeug sowie eine Energiebereitstel-
lungseinrichtung.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise
die Druckschrift DE 20 2018 002 200 U1 bekannt. Diese
beschreibt eine Ladestation für elektrisch angetriebene
Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge und für stationäre
Elektroenergiespeicher, mit einer Ladeeinheit, mittels
der Elektroenergiespeicher der elektrisch angetriebenen
Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge und stationäre Elek-
troenergiespeicher aufladbar sind. Dabei ist vorgesehen,
dass die Ladestation eine Elektroenergiespeichereinheit
aufweist und in einem Sattelauflieger, einem Lastkraft-
wagen-Festaufbau, einem Lastkraftwagen-Wechselauf-
bau, einem Lastkraftwagen-Wechselcontainer, einem
Kleintransporter, einem Lastkraftwagen-Anhänger oder
einem Personenkraftwagen-Anhänger integriert ist. Die
Elektroenergiespeichereinheit verfügt beispielsweise
über Batteriezellen und eine Batteriezellensteuervorrich-
tung. Ebenso kann eine Generatoreinheit zum Aufladen
der Elektroenergiespeichereinheit vorliegen, die als Die-
selgenerator, Solar- oder Windkraftanlage ausgebildet
ist.
[0003] Weiterhin beschreibt die Druckschrift WO
2016/000951 A1 eine Energiespeichereinrichtung zur
Zwischenspeicherung von thermischer Energie. Dabei
ist ein geschlossener Speicherkreislauf vorgesehen,
dem mittels einer Wärmequelle Wärme zuführbar sowie
mittels eines Wärmeverbrauchers Wärme entnehmbar
ist und in dem ein Fluidbehälter vorliegt, der mittels eines
verlagerbaren Trennelements in eine erste Fluidspei-
cherkammer für kälteres Fluid und eine zweite Fluidspei-
cherkammer für wärmeres Fluid aufgeteilt ist, wobei in
dem Speicherkreislauf wenigstens eine Pumpe vorgese-
hen ist, mittels welcher Fluid aus der ersten Fluidspei-
cherkammer in die zweite Fluidspeicherkammer
und/oder umgekehrt förderbar ist.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren
zum Betreiben einer Energiebereitstellungseinrichtung
für zumindest ein Kraftfahrzeug vorzuschlagen, welches
gegenüber bekannten Verfahren Vorteile aufweist, ins-
besondere die Energie aus erneuerbaren Energiequel-
len zuverlässig und durchgehend bereitstellt, wobei das
Bereitstellen auf unterschiedlichen Wegen unter Nut-
zung unterschiedlicher Energiearten und unterschiedli-
cher Übertragungswege erfolgt.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß mit einem Verfah-
ren zum Betreiben einer Energiebereitstellungseinrich-
tung für zumindest ein Kraftfahrzeug mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 erreicht. Dabei ist vorgesehen, dass an
einem Stromanschluss der Energiebereitstellungsein-
richtung zumindest zeitweise elektrischer Strom aus ei-
ner Stromquelle und an einem Wasserstoffanschluss der
Energiebereitstellungseinrichtung zumindest zeitweise
Wasserstoff aus einem Wasserstoffspeicher zum Über-

tragen an das zumindest eine Kraftfahrzeug bereitge-
stellt wird, wobei der Wasserstoff durch Elektrolyse aus
Wasser unter Verwendung von elektrischem Strom aus
der Stromquelle gewonnen wird, und wobei die Strom-
quelle einen thermischen Energiespeicher zum Zwi-
schenspeichern von thermischer Energie aufweist, die
zumindest zeitweise zum Bereitstellen des elektrischen
Stroms verwendet wird.
[0006] Die Energiebereitstellungseinrichtung dient der
Bereitstellung von Energie für das zumindest eine Kraft-
fahrzeug, also für genau ein Kraftfahrzeug oder mehrere
Kraftfahrzeuge. Die Energiebereitstellungseinrichtung
kann dabei dem zumindest einen Kraftfahrzeug die En-
ergie auf unterschiedlichen Wegen bereitstellen, nämlich
zum einen in Form von elektrischer Energie beziehungs-
weise in Form von elektrischem Strom über den Stro-
manschluss und zum anderen in Form von chemischer
Energie über den Wasserstoffanschluss. Das zumindest
eine Kraftfahrzeug ist an den Stromanschluss und/oder
den Wasserstoffanschluss zum Übertragen des elektri-
schen Stroms und/oder des Wasserstoffs anschließbar.
Das bedeutet, dass dem zumindest einen Kraftfahrzeug
über den Stromanschluss elektrischer Strom und/oder
über den Wasserstoffanschluss Wasserstoff zugeführt
wird oder zumindest zugeführt werden kann. Beispiels-
weise verfügt das Kraftfahrzeug über eine Batterie zum
Zwischenspeichern des über den Stromanschluss be-
reitgestellten elektrischen Stroms, sodass mittels der En-
ergiebereitstellungseinrichtung die Batterie des Kraft-
fahrzeugs zumindest zeitweise aufgeladen wird. Zusätz-
lich oder alternativ verfügt das Kraftfahrzeug über einen
Wasserstofftank, welchem der über den Wasserstoff-
anschluss bereitgestellte Wasserstoff zugeführt wird.
Der Wasserstofftank wird insoweit zumindest zeitweise
mit dem von der Energiebereitstellungseinrichtung be-
reitgestellten Wasserstoff betankt.
[0007] Selbstverständlich kann es vorgesehen sein,
dass das Kraftfahrzeug sowohl die Batterie als auch den
Wasserstofftank aufweist. Vorzugsweise sind jedoch
mehrere Kraftfahrzeuge vorgesehen, von welchen ein
erstes Kraftfahrzeug die Batterie und ein zweites Kraft-
fahrzeug den Wasserstofftank aufweist. Das erste Kraft-
fahrzeug wird nun beispielsweise zum Aufladen der Bat-
terie an den Stromanschluss und das zweite Kraftfahr-
zeug zum Betanken des Wasserstofftanks an den Was-
serstoffanschluss angeschlossen, wobei dies gleichzei-
tig oder auch zeitversetzt erfolgen kann. Die Energiebe-
reitstellungseinrichtung ist dazu vorgesehen und ausge-
bildet, den elektrischen Strom an dem Stromanschluss
unabhängig von einem Bereitstellen des Wasserstoffs
an dem Wasserstoffanschluss bereitzustellen und um-
gekehrt.
[0008] Mittels des Stromanschlusses ist es folglich
möglich, die Batterie des Kraftfahrzeugs, insbesondere
des ersten Kraftfahrzeugs, aufzuladen, ohne dass
gleichzeitig über den Wasserstoffanschluss Wasserstoff
entnommen wird. Umgekehrt kann der Wasserstofftank
des Kraftfahrzeugs, insbesondere des zweiten Kraftfahr-
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zeugs, über den Wasserstoffanschluss mit Wasserstoff
betankt werden, ohne dass gleichzeitig über den Stro-
manschluss elektrischer Strom entnommen wird. Der
Stromanschluss und der Wasserstoffanschluss sind in-
soweit völlig unabhängig voneinander betreibbar. An den
Stromanschluss und den Wasserstoffanschluss kann zu-
dem jeweils ein einziges oder eine Mehrzahl von Kraft-
fahrzeugen anschließbar sein.
[0009] Der Stromanschluss kann für eine kabelgebun-
dene und/oder oder kabellose Energieübertragung des
elektrischen Stroms an das Kraftfahrzeug vorgesehen
und ausgebildet sein. Beispielsweise wird also das Kraft-
fahrzeug konduktiv, also über wenigstens ein Kabel be-
ziehungsweise über wenigstens eine Leitung, an den
Stromanschluss angeschlossen. Zusätzlich oder alter-
nativ verfügt der Stromanschluss über eine Drahtlosen-
ergieübertragungseinrichtung, mittels welcher die elek-
trische Energie beziehungsweise der elektrische Strom
drahtlos an das Kraftfahrzeug übertragbar ist.
[0010] Es zeigt sich, dass die Energiebereitstellungs-
einrichtung beziehungsweise das Verfahren zu ihrem
Betreiben äußerst flexibel einsetzbar ist, weil die Energie
auf unterschiedlichem Wege an das Kraftfahrzeug über-
tragen werden kann, nämlich in Form der elektrischen
Energie und/oder der chemischen Energie.
[0011] Der an dem Stromanschluss bereitgestellte
elektrische Strom stammt von der Stromquelle, wohin-
gegen der an dem Wasserstoffanschluss bereitgestellte
Wasserstoff aus dem Wasserstoffspeicher stammt. In
anderen Worten stellt die Stromquelle den elektrischen
Strom und der Wasserstoffspeicher den Wasserstoff zu-
mindest zeitweise zur Verfügung. Der in dem Wasser-
stoffspeicher zwischengespeicherte Wasserstoff wird
durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen, wobei zur Ge-
winnung des Wasserstoffs elektrischer Strom herange-
zogen wird, der aus der Stromquelle stammt. Die Strom-
quelle stellt insoweit zumindest zeitweise elektrischen
Strom zum Bereitstellen an dem Stromanschluss und zu-
mindest zeitweise elektrischen Strom zum Durchführen
der Elektrolyse zur Verfügung.
[0012] Beispielsweise wird die Elektrolyse eingeleitet,
sobald ein Füllstand des Wasserstoffspeichers einen
Sollfüllstand oder einen Mindestfüllstand unterschreitet,
wobei letzterer kleiner ist als der Sollfüllstand. Die Elek-
trolyse unter Verwendung des elektrischen Stroms aus
der Stromquelle wird anschließend solange durchge-
führt, bis der Füllstand des Wasserstoffspeichers einen
Sollfüllstand erreicht oder überschreitet. Ist dies der Fall,
so wird das Durchführen der Elektrolyse beendet.
Schlussendlich ist die Stromquelle der Energiebereitstel-
lungseinrichtung derart ausgestaltet, dass der von ihr be-
reitgestellte elektrische Strom sowohl über den Stro-
manschluss dem Kraftfahrzeug zuführbar ist bezie-
hungsweise zumindest zeitweise zugeführt wird und zur
Gewinnung des Wasserstoffs durch Elektrolyse heran-
ziehbar ist beziehungsweise zumindest zeitweise heran-
gezogen wird.
[0013] Um stets und im Wesentlichen unabhängig von

Umgebungsbedingungen das Bereitstellen des elektri-
schen Stroms und letztlich auch des Wasserstoffs sicher-
zustellen, weist die Stromquelle den thermischen Ener-
giespeicher auf. Der thermische Energiespeicher ist zum
Zwischenspeichern von thermischer Energie vorgese-
hen und ausgebildet, also dem Zwischenspeichern von
Wärmeenergie. Bei einem Beladen des thermischen En-
ergiespeichers wird diesem thermische Energie zuge-
führt und bei einem Entladen thermische Energie ent-
nommen. Die thermische Energie für das Beladen des
thermischen Energiespeichers kann beispielsweise zu-
mindest zeitweise mittels des elektrischen Stroms er-
zeugt werden. Umgekehrt ist es vorgesehen, die thermi-
sche Energie zumindest zeitweise zum Bereitstellen des
elektrischen Stroms zu verwenden, welcher zumindest
zeitweise an dem Stromanschluss bereitgestellt und zu-
mindest zeitweise zum Durchführen der Elektrolyse he-
rangezogen wird.
[0014] Die Stromquelle weist entsprechend Mittel zum
Umwandeln der thermischen Energie in elektrische En-
ergie beziehungsweise elektrischen Strom auf. Der ther-
mische Energiespeicher verfügt über eine Kapazität für
thermische Energie von beispielsweise mindestens 500
kWh, mindestens 1.000 kWh, mindestens 2.000 kWh
oder mindestens 4.000 kWh auf. Insbesondere ist die
Speicherkapazität des thermischen Energiespeichers
derart bemessen, dass die in ihm zwischenspeicherbare
thermische Energie hinreichend ist, um mindestens 500
kWh, mindestens 1.000 kWh, mindestens 2.000 kWh
oder mindestens 4.000 kWh elektrischer Energie bezie-
hungsweise elektrischen Stroms zur Verfügung zu stel-
len, insbesondere an dem Stromanschluss und/oder zur
Durchführung der Elektrolyse.
[0015] Der thermische Energiespeicher stellt eine äu-
ßerst gute Verfügbarkeit von elektrischem Strom
und/oder Wasserstoff an der Energiebereitstellungsein-
richtung für das zumindest eine Kraftfahrzeug sicher.
Aufgrund des thermischen Energiespeichers ist die En-
ergiebereitstellungseinrichtung in besonderem Maße
dazu geeignet, erneuerbare Energie, beispielsweise so-
lare Energie und/oder Windenergie, zum Bereitstellen
des elektrischen Stroms an dem Stromanschluss
und/oder zum Durchführen der Elektrolyse heranzuzie-
hen.
[0016] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die thermische Energie in dem Energiespeicher mit-
tels eines Wärmeträgermediums gespeichert wird. In an-
deren Worten wird bei dem Beladen des thermischen
Energiespeichers die thermische Energie dem Wärme-
trägermedium zugeführt und bei dem Entladen des ther-
mischen Energiespeichers entnommen. Das Wärmeträ-
germedium kann grundsätzlich beliebiger Natur sein. Be-
sonders bevorzugt liegt es jedoch zumindest zeitweise
in flüssigem Zustand, insbesondere durchgehend in flüs-
sigem Zustand vor. Beispielsweise wird Wasser als Wär-
meträgermedium verwendet. Dies hat den Vorteil, dass
das Wärmeträgermedium kostengünstig und gut verfüg-
bar ist. Der in dem thermischen Energiespeicher vorlie-
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gende Druck des Wärmeträgermediums ist beispielswei-
se derart gewählt, dass innerhalb eines Betriebstempe-
raturbereichs des thermischen Energiespeichers das
Wärmeträgermedium stets in flüssigem Aggregatzu-
stand vorliegt. Der Betriebstemperaturbereich des ther-
mischen Energiespeichers erstreckt sich beispielsweise
bis zu einer Temperatur von höchstens 500 °C, höchs-
tens 400 °C oder höchstens 300 °C.
[0017] Beispielsweise ist der thermische Energiespei-
cher wie die in der Druckschrift WO 2016/000951 A1 be-
schriebene Energiespeichereinrichtung ausgestaltet,
insbesondere gemäß einem der Ansprüche der genann-
ten Druckschrift. Das bedeutet schlussendlich, dass der
Energiespeicher zur Zwischenspeicherung von thermi-
scher Energie vorgesehen und ausgebildet ist und sich
durch einen geschlossenen Speicherkreislauf auszeich-
net, dem mittels einer Wärmequelle Wärme zuführbar
sowie mittels eines Wärmeverbrauchers Wärme ent-
nehmbar ist und in dem ein Fluidbehälter vorliegt, der
mittels eines verlagerbaren Trennelements in eine erste
Fluidspeicherkammer für kälteres Fluid und eine zweite
Fluidspeicherkammer für wärmeres Fluid aufgeteilt ist,
wobei in dem Speicherkreislauf wenigstens eine Pumpe
vorgesehen ist, mittels welcher Fluid aus der ersten Flu-
idspeicherkammer in die zweite Fluidspeicherkammer
und/oder umgekehrt förderbar ist. Der Fluidbehälter ist
besonders bevorzugt als Rohrleitung ausgestaltet, wel-
cher beispielsweise waagerecht angeordnet ist.
[0018] Der Fluidbehälter verfügt beispielsweise über
eine wenigstens bereichsweise gekrümmte Längsmittel-
achse, sodass der Fluidbehälter zum Beispiel U-förmig
oder O-förmig ist. Die Rohrleitung zeichnet sich insbe-
sondere dadurch aus, dass sie ein Verhältnis zwischen
Länge und Breite beziehungsweise Durchmesser von
mindestens 5 aufweist. Der thermische Energiespeicher
ist besonders bevorzugt unterirdisch angeordnet, also
unter einer Bodenfläche, insbesondere unter einer Bo-
denfläche, auf oder über welcher der Stromanschluss
und/oder der Wasserstoffanschluss der Energiebereit-
stellungseinrichtung angeordnet sind. Die Energiebereit-
stellungseinrichtung kann sich insoweit aus einem unter-
irdischen Teil und einem oberirdischen Teil zusammen-
setzen, wobei der unterirdische Teil insbesondere den
thermischen Energiespeicher und der oberirdische Teil
insbesondere den Stromanschluss und den Wasserstoff-
anschluss aufweist.
[0019] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Stromquelle wenigstens eine Stromerzeu-
gungseinrichtung zum regenerativen Bereitstellen von
elektrischem Strom aufweist, wobei der mittels der
Stromerzeugungseinrichtung bereitgestellte elektrische
Strom zumindest zeitweise an dem Stromanschluss be-
reitgestellt und zumindest zeitweise zum Gewinnen des
Wasserstoffs durch Elektrolyse verwendet wird. Die
Stromerzeugungseinrichtung dient dem Bereitstellen
des elektrischen Stroms aus einer regenerativen Ener-
giequelle, beispielsweise aus solarer Energie und/oder
aus Windenergie. Insoweit dient sie zum regenerativen

Bereitstellen des elektrischen Stroms.
[0020] Der von der Stromerzeugungseinrichtung be-
reitgestellte elektrische Strom wird nun zumindest zeit-
weise an dem Stromanschluss bereitgestellt, insbeson-
dere unmittelbar bereitgestellt. Unter dem unmittelbaren
Bereitstellen ist zu verstehen, dass der elektrische Strom
nicht über den thermischen Energiespeicher bereitge-
stellt wird, also nicht aus der in dem thermischen Ener-
giespeicher zwischengespeicherten thermischen Ener-
gie gewonnen wird. Vielmehr soll der mittels der Strom-
erzeugungseinrichtung erzeugte elektrische Strom unter
Umgehung des thermischen Energiespeichers unmittel-
bar an dem Stromanschluss zur Verfügung stehen, um
das zumindest eine Kraftfahrzeug mit elektrischem
Strom zu versorgen.
[0021] Zusätzlich ist es vorgesehen, den bereitgestell-
ten elektrischen Strom zeitweise zum Durchführen der
Elektrolyse heranzuziehen, wobei dies vorzugsweise
ebenfalls unmittelbar erfolgt, also unter Umgehung des
thermischen Energiespeichers. Hierdurch wird ein be-
sonders hoher Wirkungsgrad der Energiebereitstel-
lungseinrichtung erzielt. Beispielsweise ist es vorgese-
hen, den Strombedarf des Stromanschlusses bezie-
hungsweise den Strombedarf des an diesen angeschlos-
senen wenigstens einen Kraftfahrzeugs zunächst voll-
ständig mittels des elektrischen Stroms zu decken, der
mittels der Stromerzeugungseinrichtung bereitgestellt
wird, wobei dieser elektrische Strom unmittelbar an dem
Stromanschluss zur Verfügung gestellt wird. Liegt ein
Stromüberschuss vor, stellt also die Stromerzeugungs-
einrichtung mehr elektrischen Strom zur Verfügung, als
an dem Stromanschluss benötigt, so wird der überschüs-
sige elektrische Strom zum Durchführen der Elektrolyse
und mithin zum Gewinnen des Wasserstoffs herangezo-
gen. Dies erhöht die Effizienz der Energiebereitstellungs-
einrichtung weiter.
[0022] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der mittels der Stromerzeugungseinrichtung bereit-
gestellte elektrische Strom zumindest zeitweise zum Er-
wärmen des Wärmeträgermediums mittels einer Heiz-
einrichtung verwendet wird. In anderen Worten wird der
elektrische Strom zum Beladen des thermischen Ener-
giespeichers mit thermischer Energie herangezogen.
Entsprechend wird der elektrische Strom für eine spätere
Verwendung zwischengespeichert. Zum Erwärmen des
Wärmeträgermediums liegt die Heizeinrichtung vor, wel-
che zum Erwärmen des Wärmeträgermediums mit dem
elektrischen Strom betrieben wird. Besonders bevorzugt
erfolgt das Erwärmen des Wärmeträgermediums mithilfe
des elektrischen Stroms dann, insbesondere nur dann,
falls die elektrische Energie nicht an dem Stro-
manschluss oder zum Gewinnen des Wasserstoffs be-
nötigt wird.
[0023] Beispielsweise wird zum Erwärmen des Wär-
meträgermediums allenfalls überschüssiger elektrischer
Strom verwendet, der nicht an dem Stromanschluss be-
nötigt wird. Besonders bevorzugt wird das Erwärmen des
Wärmeträgermediums zudem lediglich dann vorgenom-
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men, wenn der elektrische Strom nicht für das Durchfüh-
ren der Elektrolyse verwendet wird oder werden kann,
insbesondere falls der Wasserstoffspeicher bereits voll-
ständig gefüllt ist oder kein Wasser zum Herstellen des
Wasserstoffs zur Verfügung steht. Insoweit wird der nicht
benötigte elektrische Strom zur späteren Verwendung in
dem thermischen Energiespeicher zwischengespei-
chert, sodass ein dauerhaftes Bereitstellen von Energie
in Form des elektrischen Stroms und des Wasserstoffs
mittels der Energiebereitstellungseinrichtung sicherge-
stellt ist.
[0024] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Stromerzeugungseinrichtung den elektrischen
Strom mittels wenigstens einer Windkraftanlage
und/oder wenigstens eines Solarmoduls bereitstellt. Die
Stromerzeugungseinrichtung verfügt insoweit über die
wenigstens eine Windkraftanlage beziehungsweise das
wenigstens eine Solarmodul. Die Windkraftanlage dient
der Umwandlung von Strömungsenergie der Luft in elek-
trische Energie. Hierzu verfügt die Windkraftanlage über
wenigstens einen Rotor, der derart ausgebildet und an-
geordnet ist, dass er von einer Luftströmung in eine Dreh-
bewegung versetzt wird. Der Rotor ist mit einem Gene-
rator gekoppelt, welcher die Drehbewegung, also die me-
chanische beziehungsweise kinetische Energie des Ro-
tors, in elektrische Energie umsetzt. Das Solarmodul hin-
gegen dient der unmittelbaren Umsetzung von solarer
Energie in elektrischen Strom. Das Solarmodul kann
auch als Solarzelle oder als photovoltaische Zelle be-
zeichnet werden, weil sie den photovoltaischen Effekt
zum Bereitstellen des elektrischen Stroms nutzt. Die Ver-
wendung der Windkraftanlage und/oder des Solarmo-
duls hat den Vorteil eines guten Wirkungsgrads für das
Bereitstellen des elektrischen Stroms an dem Stro-
manschluss.
[0025] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Stromquelle wenigstens eine Solarkollektorein-
richtung aufweist, die zumindest zeitweise zum Erwär-
men des Wärmeträgermediums und/oder dem Bereit-
stellen des elektrischen Stroms mittels solarer Wärme
betrieben wird. Die Solarkollektoreinrichtung dient dem
Umwandeln von solarer Energie, also von Sonnenstrah-
lung, in thermische Energie. Die Solarkollektoreinrich-
tung verfügt hierzu beispielsweise über einen oder meh-
rere Solarkollektoren. Die mithilfe der Solarkollektorein-
richtung bereitgestellte thermische Energie wird zum Er-
wärmen des Wärmeträgermediums und/oder dem Be-
reitstellen des elektrischen Stroms verwendet. In erste-
rem Fall wird die thermische Energie der Solarkollektor-
einrichtung dem thermischen Energiespeicher, insbe-
sondere dem Wärmeträgermedium, zugeführt.
Beispielsweise erfolgt dies, indem erwärmtes Wärmeträ-
germedium aus der Solarkollektoreinrichtung in den ther-
mischen Energiespeicher eingebracht wird.
[0026] Umgekehrt kann kühleres Wärmeträgermedi-
um aus dem Energiespeicher der Solarkollektoreinrich-
tung zum Erwärmen zugeführt werden. Selbstverständ-
lich ist es jedoch alternativ möglich, die von der Solar-

kollektoreinrichtung bereitgestellte thermische Energie
dem thermischen Energiespeicher über einen Wärmeü-
bertrager zuzuführen. Dieser Wärmeübertrager wird bei-
spielsweise einerseits von dem Wärmeträgermedium
des Energiespeichers und andererseits von einem Wär-
meträgermedium der Solarkollektoreinrichtung durch-
strömt, sodass thermische Energie von dem Wärmeträ-
germedium der Solarkollektoreinrichtung auf das Wär-
meträgermedium des Energiespeichers übertragen wird
und dieses erwärmt.
[0027] Zusätzlich oder alternativ kann die mithilfe der
Solarkollektoreinrichtung bereitgestellt thermische Ener-
gie zum Bereitstellen des elektrischen Stroms herange-
zogen werden. Hierzu wird die thermische Energie der
Solarkollektoreinrichtung beispielsweise mittels einer
Turbine, insbesondere einer Dampfturbine, in elektri-
schen Strom umgesetzt. Es kann hierbei vorgesehen
sein, die mittels der Solarkollektoreinrichtung bereitge-
stellte thermische Energie unmittelbar der Turbine zuzu-
führen, also unter Umgehung des thermischen Energie-
speichers. Alternativ kann es jedoch vorgesehen sein,
die thermische Energie der Solarkollektoreinrichtung zu-
nächst dem thermischen Energiespeicher zuzuführen
und anschließend diesem thermische Energie zu ent-
nehmen, um mittels der Turbine elektrische Energie be-
reitzustellen. Insgesamt wird mit dieser Vorgehensweise
eine besonders hohe Flexibilität erzielt.
[0028] Besonders vorteilhaft sind sowohl die Wind-
kraftanlage als auch die Solarkollektoreinrichtung
und/oder das Solarmodul realisiert. Sie können bei-
spielsweise gemeinsam an einem Speicherturm ange-
ordnet sein. Der Speicherturm ist beispielsweise Be-
standteil einer Fluidspeichervorrichtung, welche wieder-
um Bestandteil der Energiebereitstellungseinrichtung
sein kann. Auf die Fluidspeichervorrichtung und den
Speicherturm wird im Rahmen dieser Beschreibung
noch eingegangen werden.
[0029] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Bereitstellen des elektrischen Stroms unter
Verwendung der thermischen Energie und/oder der so-
laren Wärme mittels wenigstens einer Dampfturbine er-
folgt. Hierauf wurde bereits hingewiesen. Der Dampftur-
bine wird beispielsweise ein mittels der thermischen En-
ergie und/oder der solaren Wärme erwärmtes Arbeitsflu-
id zugeführt und zu deren Antreiben verwendet. Die
Dampfturbine ist mit einem Generator gekoppelt, wel-
cher schlussendlich den elektrischen Strom erzeugt. Das
Arbeitsfluid kann dem Wärmeträgermedium entspre-
chen oder von diesem verschieden sein. Beispielsweise
wird als Arbeitsfluid ein Fluid verwendet, welches einen
niedrigen Siedepunkt aufweist als das Wärmeträgerme-
dium. Die Verwendung der Dampfturbine zum Bereitstel-
len des elektrischen Stroms hat den Vorteil einer hohen
Effizienz der Energiebereitstellungseinrichtung.
[0030] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass bei einer Entnahme von elektrischem Strom über
den Stromanschluss mit einer Entnahmeleistung der
elektrische Strom bis zu einer Leistungsgrenze mittels
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der Stromerzeugungseinrichtung bereitgestellt wird und
bei Überschreiten der Leistungsgrenze durch die Ent-
nahmeleistung elektrische Energie mit einer der Diffe-
renz zwischen der Entnahmeleistung und der Leistungs-
grenze entsprechenden Differenzleistung mittels der in
den thermischen Energiespeicher zwischengespeicher-
ten thermischen Energie und/oder mittels des in dem
Wasserstoffspeicher zwischengespeicherten Wasser-
stoffs zusätzlich bereitgestellt wird. Die Leistung, mit wel-
cher der elektrische Strom von dem Stromanschluss an
das zumindest eine Kraftfahrzeug übertragen wird, wird
als Entnahmeleistung bezeichnet. Liegt die Entnahme-
leistung über der Leistungsgrenze, welche beispielswei-
se die Leistung der momentan mittels der Stromerzeu-
gungseinrichtung bereitgestellten Leistung entspricht, so
wird die Differenzleistung auf anderem Wege bereitge-
stellt.
[0031] In anderen Worten wird der Stromanschluss
über die mittels der Stromerzeugungseinrichtung bereit-
stellbaren Leistung hinaus mit elektrischem Strom ver-
sorgt. Unter der Differenzleistung ist hierbei diejenige
Leistung zu verstehen, um welche die Entnahmeleistung
die Leistungsgrenze übersteigt. Die Differenzleistung
kann unter Verwendung der thermischen Energie
und/oder des Wasserstoffs bereitgestellt werden. Bei
Verwendung der thermischen Energie wird die in dem
thermischen Energiespeicher zwischengespeicherte
thermische Energie in elektrischen Strom umgewandelt,
insbesondere mithilfe der Dampfturbine. Zusätzlich oder
alternativ wird der in dem Wasserstoffspeicher zwischen-
gespeicherte Wasserstoff zum Bereitstellen der Diffe-
renzleistung herangezogen. Vorzugsweise wird hierbei
der Wasserstoff einer Brennstoffzelle zum Bereitstellen
von elektrischem Strom zugeführt.
[0032] Besonders bevorzugt ist es vorgesehen, bei
Übersteigen der Leistungsgrenze durch die Entnahme-
leistung zunächst die thermische Energie zum Bereitstel-
len der Differenzleistung zu verwenden. Erst wenn die
thermische Energie nicht ausreicht oder mittels der
Dampfturbine allein die Differenzleistung nicht erbracht
werden kann, so wird zusätzlich der Wasserstoff zum
Bereitstellen von elektrischem Strom verwendet, insbe-
sondere hierzu der Brennstoffstelle zugeführt. Mit einer
derartigen Vorgehensweise kann über den Stro-
manschluss eine sehr hohe Spitzenleistung bereitge-
stellt werden, beispielsweise zum Versorgen einer Viel-
zahl von Kraftfahrzeugen mit elektrischem Strom aus
dem Stromanschluss.
[0033] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Wasserstoff bei einer Entnahme über den Was-
serstoffanschluss aus dem Wasserstoffspeicher bereit-
gestellt wird, dessen Füllstand während und/oder nach
der Entnahme auf einen Sollfüllstand geregelt wird. Der
Füllstand beschreibt die momentane Menge an Wasser-
stoff, die sich in dem Wasserstoffspeicher befindet. Weil
der Füllstand sich bei der Entnahme von Wasserstoff aus
dem Wasserstoffspeicher verringert oder zumindest ver-
ringern würde, soll der Füllstand auf den Sollfüllstand

geregelt werden. Der Sollfüllstand entspricht beispiels-
weise dem Füllstand des vollständig gefüllten Wasser-
stoffspeichers. Es kann also beispielsweise vorgesehen
sein, dem Wasserstoffspeicher einerseits Wasserstoff zu
entnehmen und dem Wasserstoffanschluss zuzuführen
sowie andererseits dem Wasserstoffspeicher Wasser-
stoff zuzuführen, welcher durch Elektrolyse aus Wasser
gewonnen wird. Dieses Zuführen kann gleichzeitig mit
dem Entnehmen erfolgen. Zusätzlich oder alternativ er-
folgt es nach dem Entnehmen. Hierdurch wird sicherge-
stellt, dass stets eine hinreichende Menge an Wasser-
stoff in dem Wasserstoffspeicher zur Entnahme über den
Wasserstoffanschluss zur Verfügung steht.
[0034] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Energiebe-
reitstellungseinrichtung für zumindest ein Kraftfahrzeug,
insbesondere zur Durchführung des Verfahrens gemäß
den Ausführungen im Rahmen dieser Beschreibung. Da-
bei ist vorgesehen, dass die Energiebereitstellungsein-
richtung dazu vorgesehen und ausgebildet ist, an einem
Stromanschluss der Energiebereitstellungeinrichtung
zumindest zeitweise elektrischen Strom aus einer Strom-
quelle und an einem Wasserstoffanschluss der Energie-
bereitstellungseinrichtung zumindest zeitweise Wasser-
stoff aus einem Wasserstoffspeicher zur Übertragung an
das zumindest eine Kraftfahrzeug bereitzustellen, wobei
der Wasserstoff durch Elektrolyse aus Wasser unter Ver-
wendung von elektrischem Strom aus der Stromquelle
gewonnen wird, und wobei die Stromquelle einen ther-
mischen Energiespeicher zum Zwischenspeichern von
thermischer Energie aufweist, die zumindest zeitweise
zum Bereitstellen des elektrischen Stroms verwendet
wird.
[0035] Auf die Vorteile einer derartigen Ausgestaltung
der Energiebereitstellungseinrichtung beziehungsweise
einer derartigen Vorgehensweise wurde bereits hinge-
wiesen. Sowohl die Energiebereitstellungseinrichtung
als auch das Verfahren zu ihrem Betreiben können ge-
mäß den Ausführungen im Rahmen dieser Beschreibung
weitergebildet sein, sodass insoweit auf diese verwiesen
wird.
[0036] Erneut sei darauf hingewiesen, dass der Ener-
giespeicher gemäß der Druckschrift WO 2016/000951
A1 ausgebildet sein kann, wobei der thermische Ener-
giespeicher der dort beschriebenen Energiespeicherein-
richtung entspricht. Das Wärmeträgermedium ist das in
der genannten Druckschrift beschriebene Fluid. Es wird
ausdrücklich auf die gesamte Offenbarung der genann-
ten Druckschrift Bezug genommen, insbesondere auf die
Patentansprüche. Beispielsweise ist der thermische En-
ergiespeicher gemäß einem der Patentansprüche 1 bis
9 der Druckschrift ausgestaltet.
[0037] Der Wasserstoffspeicher kann zudem Bestand-
teil einer Fluidspeichervorrichtung für die Energiebereit-
stellungseinrichtung sein. Diese zeichnet sich durch eine
erste Tankanordnung für ein erstes Fluid und eine zweite
Tankanordnung für ein zweites Fluid aus, wobei die erste
Tankanordnung einen ersten Speichertank in einem mit-
tels einer Gründung verankerten, sich in axialer Richtung
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bezüglich seiner Längsmittelachse in die Gründung hin-
ein erstreckenden Speicherturm und die zweite Tanka-
nordnung mehrere separat angeordnete zweite Spei-
chertanks aufweist, die in Umfangsrichtung um den Spei-
cherturm verteilt angeordnet, zur Versteifung des Spei-
cherturms an diesem befestigt und sich an der Gründung
abstützen und/oder an dieser befestigt sind und/oder
mehrfach an dem Speicherturm befestigt sind.
[0038] Die Energiebereitstellungseinrichtung dient zur
Bereitstellung des elektrischen Stroms sowie des Was-
serstoffs. Im Rahmen der Energiebereitstellungseinrich-
tung wird vorzugsweise regenerative Energie, insbeson-
dere solare Energie und/oder Windenergie, zur Erzeu-
gung und nachfolgenden Bereitstellung des Wasser-
stoffs und/oder zur Bereitstellung des elektrischen
Stroms herangezogen. Beispielsweise ist es vorgese-
hen, die regenerative Energie entweder unmittelbar in
den elektrischen Strom umzuwandeln oder die regene-
rative Energie zum Erzeugen von Wasserstoff zu nutzen.
Selberverständlich kann es auch vorgesehen sein, die
regenerative Energie - in Abhängigkeit von ihrer Verfüg-
barkeit - teilweise zur Bereitstellung des elektrischen
Stroms und teilweise zum Erzeugen des Wasserstoffs
heranzuziehen. Weil der Wasserstoff durch Elektrolyse
aus Wasser gewonnen wird, fällt bei dem Erzeugen des
Wasserstoffs zusätzlich Sauerstoff an.
[0039] Der Wasserstoff und der Sauerstoff, welche un-
ter dem Einsatz der regenerativen Energie erzeugt wur-
den, können ebenfalls zur Bereitstellung des elektri-
schen Stroms verwendet werden, insbesondere falls mo-
mentan keine regenerative Energie oder zu wenig rege-
nerative Energie zur unmittelbaren Bereitstellung des
elektrischen Stroms verfügbar ist. Bevorzugt werden der
Wasserstoff und der Sauerstoff mithilfe der Fluidspei-
chervorrichtung zwischengespeichert. Beispielsweise ist
es vorgesehen, im Falle eines Überschusses von rege-
nerativer Energie diese zumindest teilweise zur Erzeu-
gung von Wasserstoff und Sauerstoff zu verwenden. Der
Wasserstoff und der Sauerstoff werden in der Fluidspei-
chervorrichtung gespeichert, insbesondere bei Über-
druck, also einem Druck, der höher ist als ein Umge-
bungsdruck. Liegt nachfolgend ein Mangel an regenera-
tiver Energie vor, kann also der Bedarf an elektrischem
Strom nicht oder zumindest nicht allein mittels der rege-
nerativen Energie gedeckt werden, so werden der Was-
serstoff und der Sauerstoff der Fluidspeichervorrichtung
entnommen und zur zumindest teilweisen oder vollstän-
digen Bereitstellung des elektrischen Stroms herange-
zogen.
[0040] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die En-
ergiebereitstellungseinrichtung zur Nutzung mehrerer,
insbesondere unterschiedlicher, regenerativer Energie-
quellen vorgesehen und ausgebildet. Beispielsweise
verfügt die Energiebereitstellungseinrichtung über eine
Einrichtung zur Nutzung solarer Energie sowie eine Ein-
richtung zur Nutzung von Windkraft. Die Einrichtung zur
Nutzung solarer Energie kann auch als Solarnutzungs-
einrichtung bezeichnet werden. Die Solarnutzungsein-

richtung weist beispielsweise die Solarkollektoreinrich-
tung, insbesondere einen Parabolkollektor, und/oder we-
nigstens ein Solarmodul beziehungsweise eine Solarzel-
le auf. Die Einrichtung zur Nutzung von Windkraft kann
auch als Windkraftanlage bezeichnet werden.
[0041] Die Fluidspeichervorrichtung ist Bestandteil der
Energiebereitstellungseinrichtung. Sie ist kompakt und
platzsparend ausgebildet und kann zudem zur Halterung
der Solarnutzungseinrichtung und/oder der Windkraftan-
lage herangezogen werden. Die Fluidspeichervorrich-
tung verfügt über mehrere Tankanordnungen für mehre-
re Fluide, nämlich über die erste Tankanordnung für das
erste Fluid und die zweite Tankanordnung für das zweite
Fluid. Die erste Tankanordnung ist zur Zwischenspeiche-
rung des ersten Fluids und die zweite Tankanordnung
zur Zwischenspeicherung des zweiten Fluids vorgese-
hen und ausgebildet. Das erste Fluid ist hierbei vorzugs-
weise der Wasserstoff und das zweite Fluid vorzugswei-
se der Sauerstoff. Das bedeutet, dass der erste Spei-
chertank dem Wasserstoffspeicher entspricht.
[0042] Die erste Tankanordnung weist den ersten
Speichertank auf, vorzugsweise genau einen ersten
Speichertank. Das für das erste Fluid von der Fluidspei-
chervorrichtung bereitgestellte Speichervolumen wird al-
so allein mittels des einen ersten Speichertanks bereit-
gestellt. Die zweite Tankanordnung verfügt hingegen
über mehrere separate zweite Speichertanks, sodass
das von der Fluidspeichervorrichtung für das zweite Fluid
bereitgestellte Speichervolumen von den mehreren
zweiten Speichertanks gemeinsam bereitgestellt wird.
Beispielsweise entspricht das Speichervolumen der Flu-
idspeichervorrichtung für das erste Fluid zumindest dem
Speichervolumen für das zweite Fluid, bevorzugt ist je-
doch das Speichervolumen für das erste Fluid größer als
das Speichervolumen für das zweite Fluid. Besonders
bevorzugt ist das Speichervolumen für das erste Fluid
mindestens 50 %, mindestens 75 % oder mindestens
100 % größer als das Speichervolumen für das zweite
Fluid. Bevorzugt entspricht das Verhältnis zwischen dem
Speichervolumen für das erste Fluid und dem Speicher-
volumen für das zweite Fluid dem Volumenverhältnis
zwischen dem bei der Elektrolyse anfallenden Wasser-
stoff und Sauerstoff.
[0043] Der erste Speichertank liegt in dem Speicher-
turm vor, welcher wiederum mit der Gründung verbunden
ist. Beispielsweise stützt sich der Speicherturm über ei-
nen Tragring an der Gründung ab. Der Tragring ist an
dem Speicherturm befestigt, beispielsweise mit ihm ver-
schweißt und/oder verschraubt. Der Tragring ist vorzugs-
weise in Umfangsrichtung durchgehend an dem Spei-
cherturm ausgebildet, umgreift diesen also vollständig.
Der erste Speichertank wird von einer Wand des Spei-
cherturms begrenzt beziehungsweise eingeschlossen.
Die Gründung dient der ortsfesten Anordnung und Be-
festigung des Speicherturms bezüglich eines Unter-
grunds. Bevorzugt weist der Speicherturm einen zylind-
rischen, insbesondere einen kreiszylindrischen, Quer-
schnitt auf. Besonders bevorzugt besteht er zumindest
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bereichsweise aus Metall, insbesondere setzt er sich aus
wenigstens einem Metallrohr, bevorzugt mehreren mit-
einander verbundenen Metallrohren, zusammen. Die
Metallrohre sind endseitig jeweils mittels eines Deckels
verschlossen. Das bedeutet, dass der Speicherturm und
entsprechend der erste Speichertank der ersten Tanka-
nordnung aus Standardkomponenten auf besonders
kostengünstige Art und Weise aufgebaut werden kann.
Die Gründung weist beispielsweise ein Fundament auf,
welches bevorzugt aus Beton besteht. Es kann jedoch
alternativ auch ein anderes Material für das Fundament
verwendet werden. In jedem Fall stützt sich der Spei-
cherturm über die Gründung, insbesondere über das
Fundament, an dem Untergrund ab.
[0044] Um eine besonders hohe Standfestigkeit des
Speicherturms zu erzielen, greift der Speicherturm in die
Gründung ein. Das bedeutet, dass der Speicherturm vor-
zugsweise in axialer Richtung einerseits in den Unter-
grund, auf oder in welchem die Gründung angeordnet
ist, oder zumindest in die Gründung eingreift, und ande-
rerseits sich in die von dem Untergrund beziehungsweise
die Gründung abgewandte Richtung erstreckt. Die Grün-
dung kann in oder auf dem Untergrund angeordnet sein.
Beispielsweise stützt sich der Speicherturm über eine
Stützzarge der Gründung an dem Untergrund ab. Unter
der Stützzarge ist zum Beispiel ein hohlzylindrisches, ins-
besondere hohlkreiszylindrisches Stützteil zu verstehen,
in welches der Speicherturm eingreift. Bevorzugt stützt
sich der Speicherturm mit dem vorstehend erwähnten
Tragring an einer Stirnseite der Stützzarge ab, nämlich
auf ihrer dem Untergrund abgewandten Seite. Mit jeder
der beschriebenen Ausgestaltungen wird zum einen eine
günstigere Schwerpunktlage des Speicherturms erzielt.
Andererseits ergeben sich weitere Vorteile, auf welche
nachfolgend noch eingegangen werden wird.
[0045] Um die Steifigkeit des Speicherturms zu erhö-
hen, sind die mehreren zweiten Speichertanks um den
Speicherturm verteilt angeordnet und an diesem befes-
tigt. Beispielsweise sind die zweiten Speichertanks je-
weils einerseits an dem Speicherturm und andererseits
an der Gründung befestigt oder stützen sich zumindest
an dieser ab. Durch das Abstützen der zweiten Speicher-
tanks an der Gründung wird die Aufstandsfläche des
Speicherturms auf der Gründung deutlich vergrößert.
Sind zudem die zweiten Speichertanks an der Gründung
befestigt, beispielsweise mittels einer Schraub- oder Bol-
zenverbindung, so ist eine verbesserte Standfestigkeit
des Speicherturms realisiert. Alternativ oder zusätzlich
kann es vorgesehen sein, dass die zweiten Speicher-
tanks jeweils mehrfach an dem Speicherturm befestigt
sind, insbesondere an voneinander beabstandeten Be-
festigungsstellen. Hierdurch wird eine deutliche Erhö-
hung der Steifigkeit des Speicherturms erzielt. In jedem
Fall kann die Befestigung der zweiten Speichertanks an
dem Speicherturm stoffschlüssig und/oder formschlüs-
sig erfolgen, beispielsweise durch eine Schweißverbin-
dung und/oder mittels einer Schraub- oder Bolzenver-
bindung. Insbesondere sind an dem Speicherturm Be-

festigungsflansche angeschweißt, an welchen die zwei-
ten Speichertanks mittels Schrauben oder Bolzen befes-
tigt sind. Zusätzlich oder alternativ kann es vorgesehen
sein, dass zumindest ein Teil der zweiten Speichertanks
oder alle zweiten Speichertanks lösbar an dem Speicher-
turm befestigt sind, insbesondere zu Wartungs- und/oder
Inspektionszwecken.
[0046] Der erste Speichertank ist beispielsweise zur
Aufnahme des ersten Fluids unter einem Druck von min-
destens 100 bar, mindestens 150 bar, mindestens 200
bar, mindestens 250 bar oder mindestens 300 bar aus-
gebildet. Die zweiten Speichertanks sind vorzugsweise
derart ausgebildet, dass sie zur Aufnahme des zweiten
Fluids bei demselben Druck geeignet sind. In anderen
Worten sollen der erste Speichertank und die zweiten
Speichertanks derart ausgestaltet sein, dass das jewei-
lige Fluid in ihnen mit demselben maximalen Druck vor-
liegen kann. Insbesondere sind der erste Speichertank
und die zweiten Speichertanks druckfest bis hin zu den
genannten Drücken.
[0047] In axialer Richtung bezüglich der Längsmittel-
achse des Speicherturms gesehen weist dieser ausge-
hend von der Gründung in die von dem Untergrund ab-
gewandte Richtung erste Abmessungen auf, wohinge-
gen der in die Gründung eingreifende Teil des Speicher-
turms in axialer Richtung zweite Abmessungen aufweist.
Die ersten Abmessungen sind größer als die zweiten Ab-
messungen, beispielsweise um einen Faktor von min-
destens 5, mindestens 7,5, mindestens 10, mindestens
11, mindestens 12, mindestens 13, mindestens 14 oder
mindestens 15. Beispielsweise weist der Speicherturm
insgesamt in axialer Richtung Abmessungen von min-
destens 20 m, vorzugsweise mindestens 24 m auf. Hier-
von sind mindestens 5 %, mindestens 7,5 % oder min-
destens 10 % in der Gründung und dem Untergrund auf-
genommen. Beispielsweise sind wenigstens 2 m des
Speicherturms in der Gründung und dem Untergrund an-
geordnet.
[0048] Um trotz dieser Abmessungen eine hinreichen-
de Festigkeit des Speicherturms bei gleichzeitig be-
grenzter Materialstärke des Speicherturms zu erzielen,
sind die zweiten Speichertanks zur Versteifung des Spei-
cherturms an diesem befestigt. Bevorzugt sind die zwei-
ten Speichertanks gleichmäßig in Umfangsrichtung ver-
teilt um den Speicherturm angeordnet. Beispielsweise
sind wenigstens vier, wenigstens sechs, wenigstens acht
oder wenigstens zehn zweite Speichertanks vorgese-
hen. Die zweiten Speichertanks sind bevorzugt derart an
dem Speicherturm angeordnet, dass sie in Umfangsrich-
tung voneinander beabstandet angeordnet sind, also
einander nicht berühren. Mit einer derartigen Ausgestal-
tung wird eine besonders gute Stützwirkung der zweiten
Speichertanks auf den Speicherturm bewirkt.
[0049] Die zweiten Speichertanks weisen in axialer
Richtung bezüglich der Längsmittelachse des Speicher-
turms eine Erstreckung auf, welche höchstens 50 %,
höchstens 40 %, höchstens 30 %, höchstens 25 % oder
höchstens 20 % der Abmessungen des Speicherturms
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in dieser Richtung entspricht. Bevorzugt sind die zweiten
Speichertanks im Querschnitt gesehen analog zu dem
ersten Speichertank beziehungsweise dem Speicher-
turm zylindrisch, insbesondere kreiszylindrisch. Beson-
ders bevorzugt sind die zweiten Speichertanks jeweils
wenigstens einseitig, insbesondere beidseitig, mit einem
kugelkalottenförmigen Deckel beziehungsweise End-
stück verschlossen. Hierdurch wird eine hohe Druckfes-
tigkeit der zweiten Speichertanks realisiert. Auch der ers-
te Speichertank kann in axialer Richtung gesehen we-
nigstens einseitig, bevorzugt beidseitig, mit einem der-
artigen kugelkalottenförmigen Deckel beziehungsweise
Endstück verschlossen sein.
[0050] Die beschriebene Ausgestaltung der Fluidspei-
chervorrichtung ermöglicht eine zuverlässige und siche-
re Zwischenspeicherung des ersten Fluids und des zwei-
ten Fluids bei gleichzeitig geringem Platzbedarf, insbe-
sondere eine Zwischenspeicherung unter hohem Druck.
Zudem kann die Fluidspeichervorrichtung zur Abstüt-
zung von Elementen der Fluid- und/oder Energiebereit-
stellungseinrichtung herangezogen werden, beispiels-
weise sind an dem Speicherturm eine Traganordnung
für die Solarnutzungseinrichtung und/oder eine Stütza-
nordnung für die Windkraftanlage angeordnet und be-
festigt. Insbesondere bei Realisierung der die Fluidspei-
chervorrichtung aufweisenden Fluid- und/oder Energie-
bereitstellungseinrichtung, die die Solarnutzungseinrich-
tung und/oder die Windkraftanlage aufweist, ist ein be-
sonders ökologischer Betrieb möglich. Durch die Bereit-
stellung des Fluids, insbesondere Wasserstoff, und/oder
der Energie mittels der Fluid- und/oder Energiebereitstel-
lungseinrichtung ergeben sich insbesondere hinsichtlich
des Kohlenstoffdioxids Emissionsvorteile gegenüber
herkömmlichen Anlagen. Die Kohlenstoffdioxidbilanz
der Einrichtung ist daher bereits nach kurzer Zeit positiv,
im Sinne einer Verringerung des ausgestoßenen Koh-
lenstoffdioxids.
[0051] Eine bevorzugte weitere Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass in dem Speicherturm ein zu
dem ersten Speichertank koaxial angeordneter dritter
Speichertank für ein drittes Fluid angeordnet ist. Der drit-
te Speichertank ist vorzugsweise in axialer Richtung ge-
sehen auf der dem Untergrund beziehungsweise der Bo-
denplatte abgewandten Seite des ersten Speichertanks
angeordnet. Beispielsweise schließt sich der dritte Spei-
chertank unmittelbar an den ersten Speichertank an und
ist lediglich über eine Trennwand von diesem strömungs-
technisch getrennt. Der dritte Speichertank ist besonders
bevorzugt zur drucklosen Zwischenspeicherung des drit-
ten Fluids vorgesehen und ausgebildet. Das dritte Fluid
ist beispielsweise Wasser, welches im Rahmen der vor-
stehend bereits beschriebenen Elektrolyse in Wasser-
stoff und Sauerstoff aufgespaltet wird. Das Vorsehen des
dritten Speichertanks ermöglicht ein besonders autarkes
Betreiben der Fluid- und/oder Energiebereitstellungsein-
richtung.
[0052] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass der dritte Speichertank in einem

zumindest bereichsweise konisch ausgebildeten Ab-
schlusselement des Speicherturms angeordnet ist. Das
Abschlusselement dient beispielsweise als Endkappe
des Speicherturms. Es kann vorgesehen sein, dass über
das Abschlusselement die vorstehend bereits erwähnte
Windkraftanlage an dem Speicherturm befestigt ist. Die
konische Ausgestaltung des Abschlusselements ermög-
licht eine besonders stabile Anbindung der Windkraftan-
lage an den Speicherturm.
[0053] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert, ohne dass eine Beschränkung der Erfin-
dung erfolgt. Dabei zeigt die einzige

Figur eine schematische Darstellung einer Energie-
bereitstellungseinrichtung für zumindest ein
Kraftfahrzeug.

[0054] Die Figur zeigt eine schematische Darstellung
einer Energiebereitstellungseinrichtung 1 sowie ein ers-
tes Kraftfahrzeug 2 und ein zweites Kraftfahrzeug 3. Das
erste Kraftfahrzeug 2 ist an einen Stromanschluss 4 der
Energiebereitstellungseinrichtung 1 elektrisch ange-
schlossen, das zweite Kraftfahrzeug 3 an einen Wasser-
stoffanschluss 5 strömungstechnisch angeschlossen.
Eine solche Anschlusskonfiguration ist selbstredend rein
exemplarisch zu verstehen. Über den Stromanschluss 4
wird dem ersten Kraftfahrzeug 2 elektrischer Strom von
der Energiebereitstellungseinrichtung 1 zugeführt. Ana-
log hierzu wird dem zweiten Kraftfahrzeug 3 über den
Wasserstoffanschluss 5 Wasserstoff zugeführt. Der
Stromanschluss 4 und der Wasserstoffanschluss 5 sind
beispielsweise an einer oder mehreren Zapfsäulen 6 an-
geordnet, wobei in dem hier dargestellten Ausführungs-
beispiel der Stromanschluss 4 und der Wasserstoff-
anschluss 5 an einer gemeinsamen Zapfsäule 6 vorlie-
gen. Die Zapfsäule 6 kann mit einem Dach 7 versehen
sein, welches beispielsweise wenigstens ein Solarmodul
8 einer Stromerzeugungseinrichtung 9 trägt.
[0055] Die Energiebereitstellungseinrichtung 1 weist
weiterhin eine Fluidspeichervorrichtung 10 auf. Diese
verfügt wiederum über eine erste Tankanordnung 11 mit
einem ersten Speichertank 12 sowie über eine zweite
Tankanordnung 13 mit mehreren zweiten Speichertanks
14. Der erste Speichertank 12 ist in einem Speicherturm
15 ausgebildet, welcher aus wenigstens einem zylindri-
schen, insbesondere kreiszylindrischen Rohr 16 zusam-
mengesetzt ist. Der Speicherturm 15 ist mittels einer ein
Fundament 17 aufweisenden Gründung in einem Unter-
grund 18 verankert. Der Speicherturm 15 ist hierbei der-
art ausgestaltet, dass er in die Gründung hineinragt. Be-
vorzugt ist das Fundament 17 in radialer Richtung be-
züglich einer Längsmittelachse 19 des Speicherturms 15
von diesem beabstandet angeordnet, sodass eine Aus-
nehmung 20 in dem Fundament 17 vorliegt, in welche
der Speicherturm 15 endseitig eingreift.
[0056] In die Ausnehmung 20 mündet eine Zugangs-
öffnung 21 des Speicherturms 15 ein, welche als Mann-
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loch ausgestaltet ist und entsprechende Abmessungen
aufweist. Die Ausnehmung 20 beziehungsweise das
Fundament 17 wird von einer Bodenplatte 22 übergriffen,
welche vorzugsweise mittels einer Schraubverbindung
23 an dem Fundament 17 befestigt ist, welche der Grün-
dung zugeordnet ist. Der Speicherturm 15 ist vorzugs-
weise an der Bodenplatte 22 befestigt. Zusätzlich oder
alternativ gilt dies für die zweiten Speichertanks 14. Die-
se stützen sich beispielsweise endseitig an der Boden-
platte 22 ab.
[0057] Die zweiten Speichertanks 14 sind um den
Speicherturm 15 verteilt angeordnet und zu dessen Ver-
steifung an ihm befestigt. Hierzu sind die zweiten Spei-
chertanks 14 beispielsweise in axialer Richtung durch-
gehend an dem Speicherturm 15 befestigt, beispielswei-
se durch Schweißen. An den zweiten Speichertanks 14
können wiederum weitere zweite Speichertanks 24 be-
festigt sein, vorzugsweise derart, dass sie beabstandet
von dem Speicherturm 15 vorliegen. Das bedeutet, dass
die weiteren zweiten Speichertanks 24 lediglich über die
zweiten Speichertanks 14 an dem Speicherturm 15 an-
greifen. Der Speicherturm 15 weist einen Grundkörper
25 auf, an welchem die zweiten Speichertanks 14 befes-
tigt sind und in welchem der erste Speichertank 12 aus-
gebildet ist. An dem Grundkörper 25 ist ein Abschlusse-
lement 26 befestigt, welches wenigstens bereichsweise
konisch ist. In dem Abschlusselement 26 ist ein dritter
Speichertank 27 für ein drittes Fluid angeordnet bezie-
hungsweise ausgebildet.
[0058] Der Grundkörper 25 und das Abschlusselement
26 sind über eine Flanschbefestigung 28 aneinander be-
festigt. Hierzu weist der Grundkörper 25 einen ersten An-
schlussflansch 29 und das Abschlusselement 26 einen
zweiten Anschlussflansch 30 auf. Die beiden Anschluss-
flansche 29 und 30 sind über eine Trennwand 31 mitein-
ander verbunden, wobei die Trennwand 31 einerseits
den ersten Speichertank 12 und andererseits den dritten
Speichertank 27 begrenzt. Beispielsweise ist die Trenn-
wand 31 gekrümmt, insbesondere kugelkalottenförmig
gekrümmt, und ragt in den dritten Speichertank 27 hinein.
Vor diesem Hintergrund ist der erste Speichertank 12 als
Drucktank und der dritte Speichertank 27 als druckloser
Tank ausgestaltet. Beispielsweise ist der erste Speicher-
tank 12 druckfest bis mindestens 100 bar, mindestens
150 bar, mindestens 200 bar, mindestens 250 bar oder
mindestens 300 bar. Das in dem dritten Speichertank 27
vorliegende dritte Fluid weist hingegen einen Druck auf,
welcher einem Umgebungsdruck genau oder zumindest
näherungsweise entspricht.
[0059] Zusätzlich zu der Fluidspeichervorrichtung 10
verfügt die Energiebereitstellungseinrichtung 1 über eine
Solarnutzungseinrichtung 32 sowie eine Windkraftanla-
ge 33. Die Solarnutzungseinrichtung 32 weist wenigs-
tens einen Solarkollektor 34, vorzugsweise eine Vielzahl
von Solarkollektoren 34 auf. In dem hier dargestellten
Ausführungsbeispiel sind lediglich einige Solarkollekto-
ren 34 beispielhaft gekennzeichnet. Zusätzlich oder al-
ternativ zu dem wenigstens einen Solarkollektor 34 kann

wenigstens ein (weiteres) Solarmodul vorliegen. Die
nachfolgenden Ausführungen hinsichtlich der Anord-
nung des Solarkollektors 34 sind für die Anordnung eines
solchen (weiteren) Solarmoduls entsprechend heran-
ziehbar.
[0060] Die Solarkollektoren 34 sind in dem hier darge-
stellten Ausführungsbeispiel an zwei Paneelen 35 befes-
tigt, welche auf gegenüberliegenden Seiten des Spei-
cherturms 15 angeordnet sind. Die Paneele 35 sind über
eine Schwenkeinrichtung 36 um wenigstens eine
Schwenkachse schwenkbar an dem Speicherturm 15
gelagert. In dem hier dargestellten Ausführungsbeispiel
sind die Paneele 35 mittels der Schwenkeinrichtung 36
um mehrere verschiedene Schwenkachsen schwenk-
bar, nämlich um eine Schwenkachse 37, die der Längs-
mittelachse 19 des Speicherturms 15 entspricht, und um
eine Schwenkachse 38, welche senkrecht auf einer die
Schwenkachse 37 aufnehmenden Ebene steht. Das Ver-
schwenken um die mehreren Schwenkachsen 37 und 38
ermöglicht ein präzises Ausrichten der Solarkollektoren
34 zur Sonne.
[0061] Die Windkraftanlage 33 ist mittels einer Stütz-
anordnung 39 an dem Speicherturm 15 befestigt, insbe-
sondere an dessen dem Fundament 17 abgewandten
Seite. Vorzugsweise schließt sich die Stützanordnung
39 an das Abschlusselement 26 an, insbesondere ist sie
über dieses an dem Grundkörper 25 des Speicherturms
15 befestigt. Die Fluidspeichervorrichtung 10 bezie-
hungsweise ihr Speicherturm 15 dient insoweit nicht nur
der Zwischenspeicherung von Fluiden, sondern zudem
der Anordnung und Befestigung der Solarnutzungsein-
richtung 32 sowie der Windkraftanlage 33. Selbstver-
ständlich sind auch Ausführungsformen realisierbar, bei
welchem die Solarnutzungseinrichtung 32 oder die
Windkraftanlage 33 entfällt, sodass lediglich die jeweils
andere Einrichtung beziehungsweise Anlage verbleibt.
[0062] Die Energiebereitstellungseinrichtung 1 verfügt
weiterhin über einen thermischen Energiespeicher 40,
der zur Zwischenspeicherung von thermischer Energie
beziehungsweise Wärme dient. Der Energiespeicher 40
verfügt über einen geschlossenen Speicherkreislauf 41.
In dem Speicherkreislauf 41 ist ein Fluidbehälter 42 vor-
gesehen, welcher hier in Form einer Rohrleitung ausge-
staltet ist. Der Fluidbehälter 42 weist einen ersten Fluid-
anschluss 43 und einen zweiten Fluidanschluss 44 auf.
Der Fluidbehälter 42 beziehungsweise die Rohrleitung,
die den Fluidbehälter 42 ausbildet, kann grundsätzlich
beliebig ausgestaltet sein. Beispielsweise weist sie be-
züglich ihrer Längsmittelachse einen Kreisquerschnitt
auf, wobei die Längsmittelachse beliebig geformt sein
kann. In der hier dargestellten Ausführungsform weisen
die Längsmittelachse und mithin auch der Fluidbehälter
42 eine C-Form auf. Die Längsmittelachse ist insoweit
wenigstens bereichsweise oder sogar durchgehend ge-
krümmt.
[0063] Die nicht speziell gekennzeichnete Längsmit-
telachse des Fluidbehälters 42 ist in der hier dargestell-
ten Ausführungsform vorzugsweise waagerecht ange-
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ordnet, insbesondere also parallel zu einem Untergrund
45, auf welchem oder - in dem hier dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel - unter welchem der thermische Energie-
speicher 40 wenigstens bereichsweise, insbesondere
vollständig, angeordnet ist. Anders ausgedrückt kann es
vorgesehen sein, dass die Längsmittelachse senkrecht
zu einem Schwerkrafteinfluss beziehungsweise einem
Schwerkraftvektor vorliegt. Die Fluidanschlüsse 43 und
44 sind vorzugsweise Ausnehmungen in einer Wandung
des Fluidbehälters 42, welche geringere Abmessungen
aufweisen als der Fluidbehälter 42 im Querschnitt. Bei-
spielsweise liegen die Fluidanschlüsse 43 und 44 an
Stirnseiten des Fluidbehälters 42 beziehungsweise der
Rohrleitung vor, insbesondere an gegenüberliegenden
Stirnseiten. In dem Fluidbehälter 42 ist ein Trennelement
46 verlagerbar angeordnet, wobei weitere mögliche An-
ordnungen des Trennelements 46 durch die Bezugszei-
chen 46’ und 46" gekennzeichnet sind. Das Trennele-
ment 46 trennt den Fluidbehälter 42 in eine erste Fluid-
speicherkammer 47 und eine zweite Fluidspeicherkam-
mer 48.
[0064] Auf der dem Fluidbehälter 42 abgewandten Sei-
te der Fluidanschlüsse 43 und 44 sind zwischen diesen
ein erster Fluidstrang 49 und ein zweiter Fluidstrang 50
strömungstechnisch angeschlossen. In dem ersten Flu-
idstrang 49 liegt eine Pumpe 51 vor, die als Speicherent-
ladepumpe ausgebildet ist, sowie ein Wärmeverbrau-
cher 52, der als Wärmeübertrager ausgebildet ist. Der
zweite Fluidstrang 50 dagegen verfügt über eine Pumpe
53, die als Speicherladepumpe ausgestaltet ist, sowie
eine Wärmequelle 54. Die Wärmequelle 54 verfügt bei-
spielsweise über einen Wärmeübertrager 55 sowie eine
elektrische Heizeinrichtung 56. Jedem der Fluidstränge
49 und 50 kann zudem ein Ventil 57 beziehungsweise
58 zugeordnet sein. Die Heizreinrichtung 56 ist vorzugs-
weise mit elektrischem Strom beaufschlagbar, welcher
mittels der Windkraftanlage 33 erzeugt wurde. Die elek-
trische Energie beziehungsweise der elektrische Strom
wird insoweit zum Erwärmen des Wärmeträgermediums
verwendet.
[0065] Der Wärmeverbraucher 52 dient zur thermi-
schen Kopplung des Speicherkreislaufs 41 an einen Ar-
beitskreislauf 59. In dem Arbeitskreislauf 39 liegt ein Ar-
beitsfluid vor, welches sowohl den Wärmeverbraucher
52 beziehungsweise den Wärmetauscher sowie eine
Dampfturbine 60 durchströmt beziehungsweise durch-
strömen kann. Mit der Dampfturbine 60 ist ein Generator
61 antriebstechnisch gekoppelt. Zusätzlich zu dem Wär-
meverbraucher 52 und der Dampfturbine 60 liegen in
dem Arbeitskreislauf 49 beispielsweise ein Kondensator
62 sowie eine Pumpe 63 vor. Alternativ ist es selbstver-
ständlich möglich, den Arbeitskreislauf 59 als Teil des
Speicherkreislaufs 41 auszubilden. In diesem Fall liegt
der Wärmeverbraucher 52 nicht als Wärmetauscher son-
dern beispielsweise als die Dampfturbine 60 vor, um un-
mittelbar mit dem in dem Speicherkreislauf 41 vorliegen-
den Fluid beziehungsweise Wärmeträgermedium me-
chanische Energie beziehungsweise elektrische Energie

zu erzeugen.
[0066] Der Wärmeübertrager 55 dient beispielsweise
einer thermischen Kopplung des Speicherkreislaufs 41
an einen Solarkreislauf, in welchem bevorzugt der we-
nigstens eine Solarkollektor 34 vorliegt. Selbstverständ-
lich kann es auch vorgesehen sein, dass der Wärmeü-
bertrager 55 der wenigstens eine Solarkollektor 34 selbst
ist und insoweit das in dem Speicherkreislauf 41 vorlie-
gende Fluid, welches auch als Wärmeträgermedium be-
zeichnet werden kann, bei einem Durchströmen des
zweiten Fluidstrangs 50 den wenigstens einen Solarkol-
lektor 34 durchströmt. Erkennbar ist zudem, dass der
Speicherkreislauf 41 über wenigstens einen Ausgleichs-
behälter 64 verfügt, welcher beispielsweise an dem Flu-
idbehälter 42 fluidtechnisch angeschlossen ist. Das
Trennelement 46 ist in dem Fluidbehälter 42 verlagerbar
angeordnet, sodass das Volumen der ersten Fluidspei-
cherkammer 47 und das Volumen der zweiten Fluidspei-
cherkammer 48 variabel sind. Insbesondere ergibt die
Summe aus den Volumina der beiden Fluidspeicherkam-
mern 47 und 48 jedoch unabhängig von der Position des
Trennelements 46 stets ein Gesamtvolumen des Fluid-
behälters 42, welches zur Aufnahme des Fluids bezie-
hungsweise Wärmeträgermediums zur Verfügung steht.
[0067] Bei einem Betreiben des thermischen Energie-
speichers 40 kann nun entweder ein Beladen, also das
Zuführen von thermischer Energie, oder ein Entladen,
also das Entnehmen von thermischer Energie, vorgese-
hen sein. Zum Beladen des Energiespeichers 40 mit ther-
mischer Energie wird die Speicherladepumpe 53 betrie-
ben, sodass Fluid entlang des zweiten Fluidstrangs 50
gefördert wird. Dazu wird das Ventil 58 geöffnet. Vor-
zugsweise wird gleichzeitig das Ventil 57 geschlossen.
Das Trennelement 46 befindet sich zunächst in der durch
das Bezugszeichen 46 gekennzeichneten Stellung.
[0068] Durch das Betreiben der Speicherladepumpe
53 wird das Fluid aus der ersten Fluidspeicherkammer
47 entnommen und durch die Wärmequelle 44 hindurch
in die zweite Fluidspeicherkammer 48 gepumpt. Durch
den dabei in den Fluidspeicherkammern 47 und 48 ent-
stehenden Druckunterschied wird das Trennelement 46
verlagert. Entsprechend nimmt das Volumen der zweiten
Fluidspeicherkammer 48 zu, während das Volumen der
ersten Fluidspeicherkammer 47 abnimmt. Das Trenne-
lement 46 wird also in Richtung der durch die Bezugs-
zeichen 46’ und 46" angedeuteten Positionen verlagert.
[0069] Die Speicherladepumpe 43 wird vorzugsweise
solange betrieben, wie mittels der Wärmequelle 54 Wär-
me beziehungsweise thermische Energie bereitgestellt
werden kann oder bis der Energiespeicher 40 maximal
mit thermischer Energie beladen ist, das gesamte in dem
Fluidbehälter 42 vorliegende Fluid also die maximale
Temperatur erreicht hat. In letzterem Fall liegt das Trenn-
element 46 in der durch das Bezugszeichen
46" gekennzeichneten Stellung vor. Nun wird die Spei-
cherladepumpe 53 außer Betrieb gesetzt und vorzugs-
weise das Ventil 58 geschlossen.
[0070] Soll dem Energiespeicher 40 die nunmehr zwi-
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schengespeicherte thermische Energie entnommen
werden, so wird die Speicherentladepumpe 51 betrieben
und das Ventil 57 geöffnet. Vorzugsweise wird gleichzei-
tig das Ventil 58 geschlossen, sollte dies noch nicht der
Fall sein. Durch das Betreiben der Speicherentladepum-
pe 51 wird Fluid aus der zweiten Fluidspeicherkammer
entnommen und durch den Wärmeverbraucher 52 in die
erste Fluidspeicherkammer 47 gefördert. Entsprechend
verändern sich das Volumen der ersten Fluidspeicher-
kammer 47 und das Volumen der zweiten Fluidspeicher-
kammer 48 nun in umgekehrter Weise bezüglich der vor-
stehenden Ausführungen.
[0071] In dem Wärmeverbraucher 52 wird das aus der
zweiten Fluidspeicherkammer 48 entnommene Fluid ab-
gekühlt. Die dem Fluid dabei entnommene thermische
Energie dient dem Aufheizen, insbesondere dem Ver-
dampfen und/oder Überhitzen, des in dem Arbeitskreis-
lauf 59 vorliegende Arbeitsfluids. Zusätzlich oder alter-
nativ ist es vorgesehen, dem Arbeitskreislauf 59 unmit-
telbar thermische Energie des wenigstens einen Solar-
kollektors 34 zuzuführen. Das erhitzte Arbeitsfluid kann
nachfolgend zum Erzeugen von mechanischer Energie
und letztendlich elektrischer Energie herangezogen wer-
den. Das Entladen des Energiespeichers 40 erfolgt bei-
spielsweise solange, wie der Wärmeverbraucher 52 ther-
mische Energie benötigt oder bis die zweite Fluidspei-
cherkammer 48 vollständig entleert ist, das Trennele-
ment 46 sich also in der durch das Bezugszeichen 46
gekennzeichneten Stellung befindet.
[0072] Eine derartige Ausgestaltung des Energiespei-
chers 40 hat den Vorteil, dass der Bauraum des Fluid-
behälters 42 vergleichsweise gering ist. Insbesondere
muss kein leerer Speicherbehälter vorgehalten werden,
um das aufgeheizte oder abgekühlte Fluid aufzunehmen.
Gleichzeitig ermöglicht das Trennelement 46 eine voll-
ständige oder zumindest nahezu vollständige Trennung
des in der ersten Fluidspeicherkammer 47 vorliegenden
kälteren Fluid von dem in der zweiten Fluidspeicherkam-
mer 48 vorliegenden wärmeren Fluid. Eine Vermischung
des wärmeren Fluids mit dem kälteren Fluid und eine
damit einhergehende Abkühlung werden somit vermie-
den. Entsprechend steht das wärmere Fluid stets mit ei-
ner hohen Temperatur zur Verfügung, was das Betreiben
des Arbeitskreislaufs 59 mit einer hohen Effizienz ermög-
licht.
[0073] Der thermische Energiespeicher 40 ist Be-
standteil einer Stromquelle 65, die zusätzlich über die
Stromerzeugungseinrichtung 9 verfügt. Die Stromerzeu-
gungseinrichtung 9 weist wiederum das bereits erwähnte
Solarmodul 8 sowie die Windkraftanlage 33 auf. Auch
eine Solarkollektoreinrichtung 66, welche den wenigs-
tens einen Solarkollektor 34 aufweist, ist Bestandteil der
Stromquelle 65. Dies gilt im Übrigen auch für den Ar-
beitskreislauf 59 mit der Dampfturbine 60. Der an dem
eingangs bereits erwähnten Stromanschluss 4 bereitge-
stellte elektrische Strom wird von der Stromquelle 65 be-
reitgestellt. Der an dem Wasserstoffanschluss 5 bereit-
gestellte Wasserstoff wird hingegen dem ersten Spei-

chertank 12 entnommen, welcher insoweit auch als Was-
serstoffspeicher bezeichnet werden kann.
[0074] Der in dem ersten Speichertank 12 gespeicher-
te Wasserstoff wird durch Elektrolyse aus Wasser unter
Verwendung von elektrischem Strom aus der Stromquel-
le 65 gewonnen. Der bei der Elektrolyse ebenfalls ent-
stehende Sauerstoff wird in der zweiten Tankanordnung
13 beziehungsweise dem wenigstens einen zweiten
Speichertank 14 und/oder dem wenigstens einen weite-
ren zweiten Speichertank 24 zwischengespeichert. Das
für die Elektrolyse benötigte Wasser wird dem dritten
Speichertank 27 entnommen, welcher insoweit auch als
Wassertank bezeichnet werden kann.
[0075] Der mittels der Stromquelle 65 bereitgestellte
elektrische Strom wird zumindest zeitweise mittels der
Windkraftanlage 33 und/oder des Solarmoduls 8 bereit-
gestellt und/oder mittels der in dem thermischen Ener-
giespeicher 40 zwischengespeicherten thermischen En-
ergie erzeugt. Die in dem Energiespeicher 40 zwischen-
gespeicherte thermische Energie wird vorzugsweise mit-
tels der Solarkollektoreinrichtung 26 beziehungsweise
des wenigstens einen Solarkollektors 34 bereitgestellt
und in den thermischen Energiespeicher 40 eingebracht.
Dies erfolgt beispielsweise mithilfe des Wärmeübertra-
gers 55 oder mittels eines direkten Durchströmens der
Solarkollektoreinrichtung 26 durch das in dem Energie-
speicher 40 verwendete Wärmeträgermedium. Zusätz-
lich oder alternativ kann elektrischer Strom zum Beladen
des thermischen Energiespeichers 40 verwendet wer-
den, nämlich durch Betreiben der elektrischen Heizein-
richtung 56 mit elektrischem Strom, also beispielsweise
mit elektrischem Strom, welcher mittels der Windkraft-
anlage 33 und/oder des Solarmoduls 8 bereitgestellt
wird.
[0076] Die beschrieben Energiebereitstellungseinrich-
tung 1 hat den Vorteil, dass Energie für die Kraftfahrzeu-
ge 2 und 3 auf unterschiedlichen Wegen bereitstellbar
ist, nämlich einerseits in Form von elektrischer Energie
und andererseits in Form von chemischer Energie. Das
Bereitstellen der Energie ist zudem trotz der Verwendung
von regenerativen Energiequellen weitgehend unabhän-
gig von Umgebungsbedingungen, weil mittels des Ener-
giespeichers 40 Zeiträume überbrückbar sind, in wel-
chen mittels der Windkraftanlage 33 und/oder des So-
larmoduls 8 kein elektrischer Strom bereitstellbar ist.
Hierzu weist der Energiespeicher 40 eine entsprechende
Speicherkapazität auf.
[0077] Von Vorteil ist zudem, dass der an dem Was-
serstoffanschluss 5 bereitgestellte Wasserstoff lokal er-
zeugt wird, also nicht mittels eines separaten Transport-
mittels zu der Energiebereitstellungsrichtung 1 transpor-
tiert werden muss. Entsprechend wird mittels der Ener-
giebereitstellungseinrichtung 1 die elektrische Energie
und die chemische Energie CO2-neutral zur Verfügung
gestellt. Der erste Speichertank 12 weist vorzugsweise
ein Speichervolumen von mindestens 5.000 m3 oder
mindestens 10.000 m3 auf. Der Wasserstoff wird bevor-
zugt bei etwa 180 bar in dem ersten Speichertank 12
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gespeichert. Die Energiebereitstellungseinrichtung 1 ist
dazu vorgesehen und ausgebildet, den Wasserstoff an
dem Wasserstoffanschluss 5 mit einem Massenstrom
vom mindestens 1.500 m3/h bei einem Druck von 750
bar bereitzustellen. An dem Stromanschluss 4 kann der
elektrische Strom mit einer Leistung von mindestens 500
kW bereitgestellt werden. Entsprechend sind mehrere
Kraftfahrzeuge 2 und 3 gleichzeitig mit elektrischem
Strom und/oder mit Wasserstoff versorgbar.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Energiebereitstel-
lungseinrichtung (1) für zumindest ein Kraftfahrzeug
(2,3), dadurch gekennzeichnet, dass an einem
Stromanschluss (4) der Energiebereitstellungsein-
richtung (1) zumindest zeitweise elektrischer Strom
aus einer Stromquelle (65) und an einem Wasser-
stoffanschluss (5) der Energiebereitstellungsein-
richtung (1) zumindest zeitweise Wasserstoff aus ei-
nem Wasserstoffspeicher (12) zum Übertragen an
das zumindest eine Kraftfahrzeug (2,3) bereitgestellt
wird, wobei der Wasserstoff durch Elektrolyse aus
Wasser unter Verwendung von elektrischem Strom
aus der Stromquelle (65) gewonnen wird, und wobei
die Stromquelle (65) einen thermischen Energie-
speicher (40) zum Zwischenspeichern von thermi-
scher Energie aufweist, die zumindest zeitweise
zum Bereitstellen des elektrischen Stroms verwen-
det wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die thermische Energie in dem En-
ergiespeicher (40) mittels eines Wärmeträgermedi-
ums gespeichert wird.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Strom-
quelle (65) wenigstens eine Stromerzeugungsein-
richtung (9) zum regenerativen Bereitstellen von
elektrischem Strom aufweist, wobei der mittels der
Stromerzeugungseinrichtung (9) bereitgestellte
elektrische Strom zumindest zeitweise an dem Stro-
manschluss (4) bereitgestellt und zumindest zeitwei-
se zum Gewinnen des Wasserstoffs durch Elektro-
lyse verwendet wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der mittels der
Stromerzeugungseinrichtung (9) bereitgestellte
elektrische Strom zumindest zeitweise zum Erwär-
men des Wärmeträgermediums mittels einer Heiz-
einrichtung (56) verwendet wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Stromer-
zeugungseinrichtung (9) den elektrischen Strom mit-

tels wenigstens einer Windkraftanlage (33) und/oder
eines Solarmoduls (8) bereitstellt.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Strom-
quelle (65) wenigstens eine Solarkollektoreinrich-
tung (66) aufweist, die zumindest zeitweise zum Er-
wärmen des Wärmeträgermediums und/oder dem
Bereitstellen des elektrischen Stroms mittels solarer
Wärme betrieben wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Bereit-
stellen des elektrischen Stroms unter Verwendung
der thermischen Energie und/oder der solaren Wär-
me mittels wenigstens einer Dampfturbine (60) er-
folgt.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass bei einer Ent-
nahme von elektrischem Strom über den Stro-
manschluss (4) mit einer Entnahmeleistung der elek-
trische Strom bis zu einer Leistungsgrenze mittels
der Stromerzeugungseinrichtung (9) bereitgestellt
wird und bei Überschreiten der Leistungsgrenze
durch die Entnahmeleistung elektrische Energie mit
einer Differenz zwischen der Entnahmeleistung und
der Leistungsgrenze entsprechenden Differenzleis-
tung mittels der in dem thermischen Energiespeicher
(40) zwischengespeicherten thermischen Energie
und/oder mittels des in dem Wasserstoffspeicher
(12) zwischengespeicherten Wasserstoffs zusätz-
lich bereitgestellt wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Wasser-
stoff bei einer Entnahme über den Wasserstoff-
anschluss (5) aus dem Wasserstoffspeicher (12) be-
reitgestellt wird, dessen Füllstand während und/oder
nach dem Entnahme auf einen Sollfüllstand geregelt
wird.

10. Energiebereitstellungseinrichtung (1) für zumindest
ein Kraftfahrzeug (2,3), insbesondere zur Durchfüh-
rung des Verfahrens nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Energiebereitstellungseinrich-
tung (1) dazu vorgesehen und ausgebildet ist, an
einem Stromanschluss (4) der Energiebereitstel-
lungseinrichtung (1) zumindest zeitweise elektri-
schen Strom aus einer Stromquelle (65) und an ei-
nem Wasserstoffanschluss (5) der Energiebereit-
stellungseinrichtung (1) zumindest zeitweise Was-
serstoff aus einem Wasserstoffspeicher (12) zur
Übertragung an das zumindest eine Kraftfahrzeug
(2,3) bereitzustellen, wobei der Wasserstoff durch
Elektrolyse aus Wasser unter Verwendung von elek-
trischem Strom aus der Stromquelle (65) gewonnen
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wird, und wobei die Stromquelle (65) einen thermi-
schen Energiespeicher (40) zum Zwischenspei-
chern von thermischer Energie aufweist, die zumin-
dest zeitweise zum Bereitstellen des elektrischen
Stroms verwendet wird.
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