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Zusammenfassung 
Wenn Zentralreceiversysteme zur Durchführung chemischer Reaktionen eingesetzt werden, ergeben sich da-
durch ganz spezifische Randbedingungen, die das Design von Receiver, Heliostatfeld und Solarturmanlage als 
Ganzes entscheidend beeinflussen. Ganz besonders sind es Prozesstemperatur, Art und Eigenschaften der 
Reaktanden und die Reaktionskinetik, die die Bauweise des Reaktors oder Receiver-Reaktors entscheidend 
prägen. Die Gestaltung der Gesamtanlage und die Prozessstrategie werden durch den Wunsch nach möglichst 
großem Anlagenwirkungsgrad, durch Sicherheits- und Praktikabilitätserwägungen und natürlich durch die 
Notwendigkeit eines möglichst wirtschaftlichen Betriebs bestimmt. 
 

1 Einführung und Ziele 
Zentralreceiversysteme sind mittlerweile als eine der möglichen Technologien zur solarthermischen 
Stromerzeugung etabliert. Nach den ursprünglichen Entwicklungen zu Solar One and Solar Two in den 1980er 
und 1990er Jahren ist jüngst mit den spanischen Kraftwerken PS10, PS20 und dem Jülicher Demonstrations- und 
Versuchskraftwerk der Sprung zum kommerziellen Betrieb geschafft. Im Rahmen der Entwicklung 
solarthermischer Kraftwerke wurden und werden immer noch diverse Konzepte zur grundsätzlichen Gestaltung 
der Anlage und des Prozesses und speziell des Heliostatenfeldes und des Receivers diskutiert und untersucht. 
Viele dieser Konzepte lassen sich an die Notwendigkeiten, die eine Nutzung der eingebrachten Energie zur 
Durchführung chemischer Reaktionen mit sich bringt, adaptieren. Teilweise gibt es aber auch Konzepte, die 
darüber hinaus für spezielle chemische Reaktionen entwickelt wurde. Im Folgenden wird dargestellt, welche 
Besonderheiten typische Anwendungen aus dem Gebiet der solaren Stoffumwandlung mit sich bringen und 
welche Anforderungen sich daraus an die Gestaltung der Solaranlage als Ganzes stellen. 

2 Resultate 
Solarturmtechnologie zur Durchführung eines Prozesses bietet sich dann an, wenn 400 °C Prozesstemperatur 
signifikant überschritten wird und wenn es um großtechnische Produktionsprozesse geht. Unter dieser 
Voraussetzung sind teilweise bereits jetzt oder teilweise voraussichtlich zukünftig industriell relevante Prozesse, 
die hinsichtlich einer möglichen „Solarisierung“ auf einem Solarturm untersucht wurden und werden: 

• Metallurgische Prozess wie Schmelzen, Raffinieren und Recycling von Metallen sowie 
Metallerzeugungsprozesse aus Roh- und Reststoffen 

• Detoxifizierungs- und Verglasungsprozesse von Rest- und Abfallstoffen 
• Produktion mineralischer Materialien wie z.B. Zement 
• Herstellung und Veredelung von Energieträgern und Kraftstoffen 

o Wasserstofferzeugung durch Hochtemperaturelektrolyse 
o Wasserstofferzeugung durch direkte Wasserspaltung 
o Wasserstofferzeugung durch thermochemische Kreisprozesse 
o Reformierung kohlenwasserstoffhaltiger Rohstoffe 
o Pyrolyse kohlenwasserstoffhaltiger Rohstoffe. 

Die untersuchten Konzepte zur Einkopplung von konzentrierter Solarstrahlung in die genannten Prozesse sind 
zahlreich und in vielen Fällen auch sehr prozessspezifisch. Die meisten lassen sich allerdings in einige grundsätzli-
che Kategorien anwendungsübergreifend unterteilen. Eine elementare Unterscheidung wird hinsichtlich der 
Verwendung von Wärmeträgermedien gemacht. Wird ein solches verwendet, so ist es möglich, die Durchfüh-
rung des chemischen Prozesses an sich räumlich und verfahrenstechnisch vom Solarkollektor zu trennen. Das 
heißt, ein Wärmeträgerfluid wird im Receiver erhitzt. Mittels Rohrleitungssystemen und Wärmeübertragern wird 
dann die eingesammelte Wärme an die Reaktanten übertragen. 
Im Gegensatz dazu werden in einem Receiver-Reaktor beide Schritte, Absorption der Solarstrahlung und Durch-
führung der chemischen Reaktion, räumlich und verfahrenstechnisch kombiniert.  
Die Receiver lassen sich wiederum in offene volumetrische, geschlossene druckaufgeladene Receiver, 
Rohrreceiver und Partikelreceiver kategorisieren, wobei es auch Mischformen gibt. 
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Die Entscheidung, welches grundsätzliche Konzept für welche Anwendung das optimale ist, wird durch Faktoren 
wie Temperatur, Eigenschaften der Reaktanden, Reaktionskinetik und Reaktionswärme ab, genauso wie von der 
Prozessintegration, der Anlagengröße und vom Standort. Aufgrund der Vielzahl der Einflussfaktoren werden 
daher häufige und typische Szenarien eines Anwendungsfall aufgestellt und analysiert. Die Entscheidungen be-
züglich der Technologie und Komponentenauswahl wird dann wesentlich durch die im Szenarium angenomme-
nen Randbedingungen beeinflusst. 
Prominente Beispiele für die Verwendung von Wärmeträgermedien sind der Cristina-Prozess [1], der eine direkte 
Mischung eines erhitzen inerten Wärmeträgermediums mit den Reaktanden, in dem konkreten Beispiel ther-
misch zu spaltendes SO3, vorsieht. Sandia hat kürzlich ein Konzept vorgestellt [2], bei dem in einem Partikelre-
ceiver herab fallender Sand Sonne absorbiert und speichert wird und in einer nach geschalteten Prozesseinheit 
Wärme an Schwefelsäure übertragen wird, um einen solaren Schwefelsäure-Hybrid-Prozess zur Wasserstoffer-
zeugung anzutreiben. 
Im Projekt Asterix [3] wurde ein Registerspaltofen zur Übertragung der Wärme von solar erhitzter Luft auf die 
Reaktanden eingesetzt. Die Anwendung war in diesem Fall die solare Reformierung von Methan. 
Bei den Receiver-Reaktoren gibt es solche, bei denen die Solarstrahlung direkt in den Reaktionsraum penetriert 
und andere, bei denen die Strahlung an der Receiveroberfläche absorbiert und dann in Form von Wärme durch 
die Reaktorwand transportiert wird. Beispiele für die letzteren sind Rohrreaktoren wie sie z.B. zur Methan-Re-
formierung [4] oder Schwefelsäurespaltung [5] eingesetzt wurden. Daneben gibt es auch spezielle Mehrkammer-
reaktoren, z.B. zum Umschmelzen von Metallen oder zur carbothemischen Reduktion von Metalloxiden. Sys-
teme, die den Eintritt von Strahlung direkt in den Reaktionsraum zulassen, sind z.B. Drehrohre [6], offene volu-
metrische Reaktoren, mit transparenten Fenstern verschlossene Reaktionskammern, und Partikel-Receiver-Reak-
toren. 
 

3 Diskussion 
Die Hauptkriterien, die eine Entscheidung zugunsten des einen oder anderen Anlagen- und Prozesskonzept 
maßgeblich beeinflussen, sind Anlagenwirkungsgrad, Praktikabilität, Sicherheit, Automatisierungsgrad, Akzep-
tanz und als Resultat des Ganzen die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Der Parameter, der das design des Receivers 
und das Anlagenkonzept entscheidend beeinflusst, ist die notwendige Prozesstemperatur. Temperaturen deut-
lich über 1000 °C erschweren – wenn sie es nicht gar unmöglich machen - die Separation der chemischen Reak-
tion vom Receiver. Für solche Temperaturen sind darüber hinaus in der Regel Sekundäroptiken wie z.B. Endkon-
zentratoren notwendig. Diese beeinflussen die Geometrie des Heliostatenfelds maßgeblich. Besondere Aufmerk-
samkeit ist der starken Abhängigkeit des Jahreswirkungsgrads der Anlage von der Betriebs- bzw. Absorbertem-
peratur zu widmen. 
Sicherheitsaspekte und praktische Erwägungen können ebenso das “Set” einer Zentralreceiveranlage entschei-
dend prägen. Als Beispiel seien hier Prozesse genannt, die eine schubweise Beschickung des Prozesses mit Aus-
gangsstoffen erfordern. Beim Umschmelzen von Metallen und von Metallschrott ist beispielsweise der Zugang 
von Personal und schwerem Gerät wie z.B. Radladern notwendig, um chargieren zu können. Dies ist nur vor-
stellbar, wenn die Solaranlage in einer Beam-Down Anordnung ausgeführt ist, oder wenn der Turm durch eine 
hohe Rampe ersetzt wird, oder wenn die Beheizung mittels Wärmeträgermedien erfolgt. 
Ein sehr spezielles innovatives Konzept zur Durchführung eines Solarprozesses zur Wasserstofferzeugung wurde 
kürzlich entwickelt und in die Tat umgesetzt. Dabei geht es um einen thermochemischen Kreisprozess, bei dem 
in einer Reaktorkammer nacheinander zwei Prozessschritte bei unterschiedlichen Bedingungen, vor allem unten 
bei unterschiedlicher Bestrahlungsstärken und Prozesstemperaturen durchzuführen sind. Da angesichts der ho-
hen Prozesstemperatur von bis zu 1200 °C bewusst auf einen beweglichen Receiver verzichtet wurde und statt-
dessen verschiedene Teilschritte in unterschiedlichen Modulen des Receivers parallel ablaufen, ist eine Partitionie-
rung des Heliostatenfeldes sowie eine sich alternierend ändernde Fokusposition bestimmter Teile des Feldes 
notwendig. Dies erfordert innovative Steuerstrategien für Solarfeld und Receiver-Reaktor, die mittlerweile bereits 
entwickelt wurden und zurzeit an einer Pilot-Anlage auf dem SSPS-Solarturm in Almería erprobt werden. 
 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Durchführung chemischer Reaktionen in einem Zentralreceiversystem bringen ganz spezifische Randbedin-
gungen und Anforderungen an das Design von Receiver, Heliostatfeld und Solarturmanlage als Ganzes mit sich. 
Anhand typischer Beispiele wird aufgezeigt, wie z.B. die Prozesstemperatur, Art und Eigenschaften der Reaktan-
den und die Reaktionskinetik die Gestaltung der Gesamtanlage und die Prozessstrategie beeinflussen. Eine ganz 
besondere Herausforderung stellen mehrstufige Prozesse dar, die entweder Receiver mit beweglichen Kompo-
nenten oder flexible Heliostatfelder erfordern. Einige dieser Ansätze wurden bereits praktisch demonstriert, an-
dere sollen erst in näherer oder fernerer Zukunft ihre „Reifeprüfung“ in der Praxis ablegen. 
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