
Energie-Projekt:

Energieerzeugung mit
Druckluftspeichern
(1) Technische Grundlagen

Die Energieerzeugungsanlagen reali-
sieren auf der Basis einer regenerativer
Ausgangsenergie wie Photovoltaik,
Wind- oder Wasserkraft eine Primär-
energie und die nachfolgende Kopplung
der Apparaturen der Erfindung:

DE 10 2005 038 615 A1 „Vorrichtung
und Verfahren zur Energieum-
wandlung mittels Druckluftspeicher
als permanente Energiespeicher und
der Kopplung leistungssteigernder
Module“

wandeln diese Primärenergie in eine
höhere Ausgangsleistung um.

Betrachtet man dieses Energieerzeugungssystem als Blackbox, dann wird mit einer Ausgangsenergie (Input)
von 5 kW Leistung eine Endleistung (Output) von 4.800 kW = 4,8 MW erzielt. In der obengenannten Erfin-
dung wird dies über 3 Module I, II und III realisiert.

In einer neuen Patentanmeldung soll dieser Umweg eingespart werden und mit den Zusatzvorrichtungen in
einer einzigen Energieanlage erfolgen.

Gekoppelt wird beispielsweise eine Photovoltaikfläche von 400 m2 mit einer Ausgangsleistung von 40 kW
(bei Sonneneinstrahlung) mit einem Pufferspeicher, der 35 kW Energie bei Sonneneinstrahlung puffert, so
dass – falls keine Sonneneinstrahlung erfolgt - ständig 5 kW zum Antrieb des entwickelten Energieerzeu-
gungssystems zur Verfügung stehen. Alternaiv zur Photovoltaik-Ausgangsenergie kann selbstverständlich
auch Windkraft genutzt werden, z.B. eine Triangle-Windkraftanlage.

Die angewandte Technologie kann im Internet unter www.depatisnet.de/ - Recherche > OK; - Einsteiger >
OK; - „Suche im Volltext“ > „Energievervielfachung“ eingeben; Link „Recherche starten“ und 1. Erfindung DE
10 2005 038 615 A1 = obengenannte Erfindung bei PDF öffnen; Link „Volldokument laden“; Verifizierungs-
code eingeben > OK = gesamte Erfindung im Zugriff). Unter „Energievervielfachung“ sind weltweit nur 5
Erfindungen bekannt = Alleinstellungsmerkmal.

Der gleiche Zugriff kann unter der Homepage www.oekologische-gesellschaft-weissbrodt.de mit dem Link
„Projekt“ und dem Link „Erfindung DE 10 2005 038615 A1“ erfolgen.

In der Erfindung werden Druckluftspeicher (57) - siehe Fig. 1 – als permanente Energiespeicher mit einem
Innendruck von 20 bar über einen zyklischen Wechsel mit kooperierenden Druckwechselzylinder (58) mit der
Hubhöhe h gespannt – vergl. Fig. 1a und 1b.

Die Abgabe der Druckkraft, die mit F = p · A definiert ist, wird über ein Gestänge (15) auf den zeitgleich
gefüllten Hydraulikzylinder (59) übertragen und gibt diese Druckarbeit mit W = F · s oder W = F · h aus dem
Druckluftspeicher (57) an den Hydraulikzylinder (59) weiter und treibt einen Hydraulikmotor (50) an, der über
ein Getriebe (51) einen Generator (52) antreibt, in dem die mechanische in elektrische Energie umgewandelt
wird – vergl. Fig. 3.

Der Antrieb dieser Spann- und Abgabearbeit leistenden Apparatur mit den Zylindern (58, 57, 59) erfolgt über
eine Kurbelwelle (53), die mittels der Pleuel (33) den Druckwechselzylinder (58) nach unten ziehen und über
den steigenden Innendruck im Druckwechselzylinder (58) den Druckluftspeicher (57) spannen.
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Da 36 Zylinderpaare an der Kurbelwelle (53) angeordnet sind, beträgt der Input zum Antrieb der Kurbelwelle
(53) nur einen Bruchteil der Energie – nur 1/10 der Outputenergie -- da das Dritte Newtonsche Axiom mit
Kraft = Gegenkraft auf jeder Seite der Kurbelwelle gleichgroß ist und diese Kräfte sich gegenseitig aufheben
(FAB = - FBA).

Die Kurbelwelle dreht sich pro Sekunde 1,4-mal und somit erfolgen 50 Hübe der 36 Druckluftspeicher (57).

Die Erfindung DE 10 2005 038615 A1 wird in einer neuen Patentanmeldung mit 7 Zusatzvorrichtungen in 7
– 9 Monaten neu angemeldet und sichert die obengenannten Leistungswerte bis 4,8 MW in der Volllastzeit
von 8.500 Betriebsstunden im Jahr = 97 % Verfügbarkeit ab. Selbstverständlich sind auch kleinere Energie-
anlagen von 10 kW beginnend - stufenweise je nach Energiebedarf – herstellbar.

Mit der Umsetzung dieser Erfindung wird Strom kostengünstig, immer verfügbar, klimaschonend und
dezentral produziert.

(2) Ökonomische Grundlagen der Projektanlagen

Mit der Umsetzung dieses Projektes sind allein auf dem Energiemarkt (Strommarkt) folgende
Konsequenzen verbunden:

a) Die Energieerzeugung mit diesen Anlagen erfolgt im ganzen Jahr – damit ist die Vollast auch bei
schwankenden Einspeisungen wie Sonnen-, Wind- oder Wasserkraftanlagen gegeben.

b) Alle bisher gebauten Anlagen (Sonne, Wind, Wasser) können nachgerüstet werden- damit ergibt sich ein
Markt in Größenordnungen.

c) Neue Anlagen werden gleich mit dieser Speichertechnologie errichtet, und somit ist eine kontinuierliche
Stromerzeugung gesichert.

d) Das Marktvolumen für diese Art von Energieanlagen liegt bei einem Wert (2006 – Daten aus dem
Internet) in Höhe von 17.600 TWh. Bis zum Jahr 2020 ist ein weltweiter Stromverbrauch in Höhe von ca.
35.300 TWh zu erwarten.

Da 1 Anlage mit 4.800 kW und 8.500 Betriebsstunden einen Jahresertrag von 0,0408 TWh produziert, ist
somit ein Weltmarkt in der Stufe mit 17.600 TWh von ca. 430.000 Anlagen gegeben.

e) Da die Energieanlage nur Betreiberkosten in Höhe von 3,8 Cent/kWh erfordern und ca. 1,9 Cent/kWh für
die AfA notwendig sind, ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 5,7 Cent/kWh. Dieser Wert von 5,7
Cent/kWh ist vergleichbar mit den Brennstoffkosten, die fossile Energieträger haben. Bei diesen fossilen
Kraftwerken kommen aber noch die Betreiberkosten und die AfA hinzu, so dass diese erfindungsge-
mäßen Anlagen ökonomisch die kostengünstigsten sind.

f) Die Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit solcher Energieanlagen ist neben den ökonomischen
Vorteilen ebenfalls eindeutig, da keinerlei Emissionen, störende Geräusche (wie bei Windkraft) anfallen.
Es wird CO2 eingespart und somit die Umwelt geschützt.

g) Wenn die Energieversorgung auf diese Technologie umgestellt wird, dann kann auf Stromleitungen
(Überlandleitungen) verzichtet werden, denn die Energieversorgung erfolgt dann völlig autark.

Suhl, den 14. Jan. 2014, Frank Weißbrodt
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