


S toffumwandelnde und metallurgische Industrien sind die bedeutendsten Nutzer

von Hochtemperaturprozesswärme. Zur ihrer Bereitstellung in einer zukünftigen,

nachhaltigen Industriewirtschaft könnte konzentrierte Sonnenstrahlung die Rolle

übernehmen, die heute durch Verbrennen fossiler Energieträger erfüllt wird. In dem

Hochflussdichte-Sonnenofen wurde das Rezyklieren von Aluminiumschrott in einem

Temperaturbereich von 750 bis 850 Grad Celsius getestet, um an konkretem Beispiel

zu experimentell gesicherten Aussagen zu kommen.
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Abb. vorhergehende Seite rechts und diese Seite links: Wärmebild des bestrahlten Sekundärkonzentrators: Das einströmende Gas kühlt und
spült die Quarzglasfrontscheibe.
Abb. oben links: Das Bild zeigt den Drehrohr-Receiver-Reaktor in betriebsbereitem, jedoch unbestrahltem Zustand.
Abb. oben rechts: Ausgießvorgang von solar aufgeschmolzenem Aluminium.

Sekundäraluminium pro Jahr wurden mit
denen einer konventionellen, fossil befeu-
erten Anlage gleicher Kapazität für den
Standort Almería verglichen. Die Investi-
tionskosten der solar betriebenen Anlage
sind höher. Dieser Nachteil wird allerdings
durch Einsparungen bei der Rauchgasbe-
handlung teilweise kompensiert. In einer
ausschließlich solar betriebenen Anlage
sind außerdem die Betriebskosten auf-
grund des kleineren Erdgasverbrauchs
niedriger, sofern an einem Standort mit
den Almería vergleichbaren Einstrahlungs-
bedingungen der Erdgaspreis 0,02 Euro
pro Kilowattstunde übersteigt. In einem
Szenario, das von einer Verdoppelung bis
Verdreifachung der Erdgaspreise ausgeht,
ist ein solar betriebenes Verfahren sogar
kostenmäßig einem konventionell befeuer-
ten Verfahren überlegen. Bei einer Arbeits-
weise unter inerten Bedingungen kommt
als weiterer wirtschaftlicher Vorteil die grö-
ßere Ausbeute des Sekundäraluminiums
hinzu. Sie dominiert die Wertschöpfung
des Prozesses.
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be abgedeckt. Hierbei ist eine thermische
Behandlung des Materials auch unter Inert-
gasatmosphäre möglich. Mit sinkendem
Sauerstoffanteil in der Ofenatmosphäre
nimmt die Ausbeute des Sekundäralu-
miniums zu. 

Wesentliche Bestandteile eines solaren Pro-
zesses sind neben dem Drehtrommelofen,
der gleichzeitig als zentraler Receiver fun-
giert, ein Heliostatfeld und eine Rauchgas-
reinigungsanlage. Für den Standort Almería
betrüge für einen Drehtrommelofen mit 
einem Fassungsvermögen von acht Tonnen
Aluminiumschrott plus Salz die Gesamt-
spiegelfläche circa 6.000 Quadratmeter. 

Neben der Einsparung fossiler Brennstoffe
besitzt das solar betriebene Verfahren zwei
wesentliche Vorteile: Zum Einen ist die
Menge des zu reinigenden Abgases deut-
lich kleiner, da kein Rauchgas aus der Ver-
brennung von Erdgas mit Luft wie in einem
konventionell befeuerten Ofen erzeugt
wird. Dieses ist außerdem mit teilweise 
toxischen Verbrennungsprodukten aus An-
haftungen des Aluminiumschrotts beladen.
Da der solare Prozess andererseits auch un-
ter inerten Bedingungen betrieben werden
kann, sind die Aluminiumabbrandverluste
niedriger als unter den oxidierenden Bedin-
gungen eines konventionellen Prozesses.

Die zu erwartenden Kosten für Bau und
Betrieb einer solaren Anlage mit einer Ka-
pazität von beispielsweise 7.300 Tonnen

D rehrohre und Drehtrommelöfen sind
wichtige Apparate der thermischen

Hochtemperaturprozesstechnik. Sie werden
beispielsweise beim Umschmelzen von 
Aluminiumschrotten eingesetzt. Am wach-
senden und in der Primärerzeugung für
seinen hohen spezifischen Energiebedarf
bekannten Aluminiummarkt hat der Anteil
des Sekundärmetalls in den letzten Dekaden
überproportional zugenommen. Mit Unter-
stützung der Arbeitsgemeinschaft Solar Nord-
rhein-Westfalen (http://www.ag-solar.de)
wurde ein strahlungsbeheiztes Drehrohr
zum Test im Sonnenofen entwickelt. Ziel
dieser Arbeiten war der Nachweis, dass 
unter reproduzierbaren Bedingungen ein
sicherer Betrieb im Mini-Plant-Maßstab
technisch machbar ist. Dieser Nachweis ist
Voraussetzung für Maßstabsvergrößerung
und für eine mögliche industrielle Nutzung.
Pro Tag waren mehrere Chargierzyklen
durchführbar. Solarthermisch erzeugtes 
Sekundäraluminium ist konventionell er-
zeugtem Produkt qualitativ ebenbürtig.

Durch eine frontseitige Öffnung wird die
konzentrierte Sonnenstrahlung in das
Drehrohr geleitet, wo sie in erster Linie 
einen Schmelzfilm erhitzt, der an der Feuer-
festauskleidung des Ofens haftet. Wird das
Drehrohr mit einem Sekundärkonzentrator
ausgestattet, so steigt die Effizienz der An-
lage deutlich an. In einer besonderen Vari-
ante ist die frontseitige Öffnung durch eine
– strahlungsdurchlässige – Quarzglasschei-

http://www.ag-solar.de
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