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Zusammenfassung 
Pyrometrische Messmethoden mit spektral selektiven Messbereichen ermöglichen die berührungslose Ermittlung 
der Temperaturverteilung an solaren Strahlungsempfängern. Mit den entwickelten Messsystemen kann sowohl 
auf  Glas  als  auch  durch  vor  dem  Absorber  installierte  Glasabdeckungen  hindurch  gemessen  werden.  Die 
Strahlungsflussdichteverteilung auf dem Absorberrohr wird mit Hilfe von Strahlverfolgungsmodellen berechnet. 
Als  Eingangsdaten  dienen  dabei  reale,  mit  optischen  Messverfahren  ermittelte  Oberflächengeometrien  der 
Konzentratoren. Die Ergebnisse der Rechnungen und Messungen bestätigen die Annahme einer  inhomogenen 
Flussdichte- und Temperaturverteilung und  liefern die Eingangsdaten  für entsprechende  FEM Untersuchungen 
zum internen Wärmeübergang und thermischen Spannungen in solaren Verdampferrohren. 

1 Einführung und Ziele  
Aufgrund der  für Parabolrinnenkollektoren charakteristischen Abbildung der Solarstrahlung entsteht eine über 
den Umfang ungleichmäßige Verteilung des Strahlungsflusses auf dem Absorberrohr. Durch Spiegellücken und 
Abweichungen  der  Konzentratorfläche  von  der  zylinderparabolischen  Idealform  werden  die  Differenzen 
zwischen  den  Extrema  der  Strahlungsflussverteilung  noch  weiter  verstärkt.  Insbesondere  bei  solarer 
Direktverdampfung  hängt  der  interne  Wärmeübergang  zudem  von  der  Temperatur,  der  Phase  des 
Wärmeträgerfluids,  sowie  weiteren  Strömungsparametern  ab.  Damit  entsteht  die  Gefahr  von  lokalen 
Überhitzungen  des  Absorberrohres,  die  zu  thermischen  Spannungen,  zur  Degradation  der  selektiven 
Beschichtung und damit zur Reduzierung der Lebenszeit von  solaren Verdampferrohren  führen können[ ]1 . Mit 
einer  Überwachung  der  Temperaturverteilung  können  zum  einen  lokale  Überhitzungen  rechtzeitig  erkannt 
werden, bevor es zu einer Beschädigung der Strahlungsempfänger kommt. Zum anderen liefert die Temperatur- 
zusammen mit  der  solaren  Strahlungsflussdichteverteilung  die  Eingangsdaten  für  FEM  Untersuchungen  zum 
inneren Wärmeübergang und thermischen Spannungen im Absorberohr. 

2 Strahlungsflussverteilung auf solaren Verdampferrohren 
Da  die  Strahlungsflussverteilung  auf  den  Absorberrohren  direkt  von  der  Form  und  der  Präzision  der 
Konzentratoroberfläche abhängt, werden als Eingangsdaten für die Strahlverfolgungsrechnungen reale, mit Hilfe 
von  photogrammetrischen[2 ]  oder  deflektometrischen[3 ]  Messmethoden  ermittelte  Daten  zur  Geometrie  der 
Oberfläche  der  einzelnen  Spiegelfacetten  verwendet.  In  Bild 1  ist  das  in  OptiCAD©  realisierte 
Strahlverfolgungsmodell schematisch zusammen mit einem typischen Ergebnis der Berechnungen dargestellt[4 ].  
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Bild 1: Schematische Darstellung der Strahlverfolgung anhand der fotogrammetrisch vermessenen Geometrie der realen 

Spiegeloberfläche. (links) Berechnete Verteilung der absorbierten Strahlungsflussdichte auf dem PTR-70 Absorberrohr 
im EuroTrough-Kollektor für eine Einstrahlung von 1000W/m² (rechts). 

Fotogrammetrie OptiCAD©
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Zur  Bestimmung  der  vom  Absorberrohr  aufgenommenen  Strahlungsflussdichte werden  in  dem Modell  auch 
richtungsabhängige optische Daten des Glashüll- und Absorberrohres berücksichtigt. Die in Bild 1 zu erkennende 
ungleichmäßige  Verteilung  der  berechneten  absorbierten Wärmestromdichte  hat  ihren  Ursprung  in  der  für 
Parabolrinnen-Kollektoren charakteristischen Verteilung der solaren Bestrahlungsstärke auf dem Absorberrohr in 
Form  von  zwei Maxima,  die  sich  symmetrisch  zum  Scheitel  des  Kollektors  anordnen.  Die  einzelnen  lokalen 
Maxima und Minima entlang dem Absorberrohr entstehen durch Welligkeit der Spiegel und Abweichungen von 
der idealen zylinderparabolischen Geometrie im Randbereich einzelner Spiegelfacetten. 

3 Temperaturverteilung auf solaren Verdampferrohren 
Temperatursensoren,  die  Kontakt  zum  Messobjekt  benötigen,  sind  unter  dem  Einfluss  konzentrierter 
Solarstrahlung  nur  bedingt  einsetzbar,  da  die  Messung  durch  die  vom  Sensor  absorbierte  Strahlung 
beeinträchtigt  wird.  Pyrometrische  Messmethoden  mit  spektralen  Messbereichen,  in  denen  die  störende 
reflektierte  Solarstrahlung  durch  die  Atmosphärenabsorption  gefiltert  wird,  ermöglichen  hingegen  die 
berührungslose  Bestimmung  der  Temperaturverteilung  an  solaren  Strahlungsempfängern.  Untersuchungen 
haben  gezeigt,  dass  unter  den  Randbedingungen  bei  Receivern  linearkonzentrierender  Systeme  mit 
Glasabdeckung  ein  spektral  selektiver  Filter  mit  einer  zentralen  Wellenlänge  bei  2,63 μm  die  störende 
Solarstrahlung ausreichend unterdrückt, um die Temperaturverteilung  sowohl auf dem Absorberrohr als auch 
auf der Glasabdeckung bestimmen zu können[ ]5 . Schwankende atmosphärische Randbedingungen, die sich auch 
auf das Temperaturmesssignal auswirken, werden durch ein Modell korrigiert. 
Anstatt  der  in  der  Pyrometrie  üblichen  Kalibrierung  an  einem  Referenzstrahler  kann  an  solaren 
Verdampferrohren  die  Messunsicherheit  durch  die  Kalibrierung  direkt  am  Messobjekt  erheblich  reduziert 
werden.  Dazu  wird  das  durch  den  vorhergehenden  solaren  Betrieb  auf  Maximaltemperatur  geheizte 
Absorberrohr  im  defokussierten  Kollektor  langsam  abgekühlt.  Bei  den  üblicherweise  sehr  geringen 
Wärmeverlusten  selektiv  beschichteter Absorberrohre  entspricht  die  Temperatur  des  Absorberrohres  bei  sehr 
langsamer Abkühlung  in guter Näherung der Fluidtemperatur, die  in unmittelbarer Nähe der Kalibrierstelle mit 
PT100 Temperatursensoren gemessen wird. Durch die gleichzeitige Bestimmung der Temperatur des Absorbers 
und  des  emittierten  Strahlungssignals  werden  selbst  winkelabhängige  optischen  Daten  des  Messobjektes 
berücksichtigt und Unsicherheiten durch Emissionsgradschwankungen weitgehend verhindert.  
Bild 2 zeigt die Temperaturverteilung an einem Verdampferrohr im Überhitzerbereich der Testanlage DISS an der 
Plataforma Solar de Almería. Durch auf dem Absorberrohr abgebildete Schatten der Absorberrohrhalterungen 
und Wellen und Lücken  in der Spiegeloberfläche konnten  im Überhitzerbereich der Direktverdampfungsanlage 
Temperaturdifferenzen  im  Bereich  von  40 K  auf  der  den  Spiegeln  zugewandten  Seite  des  Absorberrohres 
gemessen werden. 
 

100 200 300 400 500 600 700 800
-1

0

1

 

x 
/ R

 [-
]

θt = -12.3 mrad   DNI = 838 W/m2   Δx = -17 mm   Δz = -5 mm

kW/m²

y [mm]

0 10 20 30 40 50 60 70

100 200 300 400 500 600 700 800
-1

0

1

 

x 
/ R

 [-
]

θt = -12.3 mrad   THTF = 316 °C

°C

y [mm]

316 336 356 376 396 416 436 456

Bild 2: An der Testanlage zur Direktverdampfung DISS an der Plataforma Solar de Almería gemessene Temperatur-

verteilungen im Überhitzerbereich des Absorberrohres (links) Vergleich von berechneter Strahlungsflussdichte 

(rechts oben) und gemessener Temperaturverteilung (rechts unten) am EUROTROUGH-Kollektor 

Der  auf  der  rechten  Seite  in  Bild 2  dargestellte  Vergleich  der  Temperatur-  und  Strahlungsflussverteilung  am 
Absorberrohr  der  mit  Thermoöl  betrieben  EuroTrough-Testanlage  verdeutlicht  den  direkten  Zusammenhang 
zwischen  der  Temperaturverteilung  und  der  Verteilung  der  absorbierten Wärmestromdichte  bei  homogenen 
Wärmeübergängen auf der Innenseite des Absorberrohres. Bei möglichen Inhomogenitäten im Wärmeübergang 
im Verdampferbereich von solaren Direktverdampfungsanlagen lässt ein Vergleich der Temperaturverteilung mit 
der  berechneten  Verteilung  des  absorbierten  Strahlungsflusses  damit  Rückschlüsse  auf  den  lokalen,  internen 
Wärmeübergang in den Verdampferrohren zu. 

 



4 Zusammenfassung und Ausblick 
Die  entwickelte  pyrometrische  Temperaturmessung  an  solaren  Verdampferrohren  in  solarblinden 
Spektralbereichen dient  zur Überwachung und Optimierung der  Strahlungsempfänger und des Betriebes  von 
solarthermischen Kraftwerken. Die gute Übereinstimmung der Verteilungen bei Absorberrohren mit konstantem 
Wärmeübergang auf der Innenseite bestätigt die Simulations- und Messmethoden und verdeutlicht den direkten 
Zusammenhang zwischen der Temperatur- und der absorbierten Wärmestromdichteverteilung. Die Kenntnis der 
Temperaturverteilung und der Verteilung der aufgenommenen Wärmestromdichte erlaubt Rückschlüsse auf die 
Wärmeübergänge  von  Absorberrohren  auf  das  Fluid  solarthermischer  Anlagen  und  liefert  Daten  für 
FEM-Untersuchungen  zum Wärmeübergang  an  der  Rohrinnenseite  und  thermischen  Spannungen  in  solaren 
Verdampferrohren. 
 
Die Arbeiten wurden durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit  im Rahmen 
der Forschungsprojekte DIVA und OPAL-d1 finanziell unterstützt. 
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