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Thermochemische Systeme

Das Fachgebiet Thermochemische Syste-

me befasst sich mit der Untersuchung

von reversiblen Gas-Feststoff-Reaktionen.

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ent-

wicklung von Anwendungen zur Energie-

speicherung, die nachfolgend kurz be-

schrieben werden. Die Grundlage bildet

immer die reversible Zersetzung einer che-

mischen Verbindung (AB) durch Wärme-

zufuhr.

Durch das Prinzip der chemischen Spei-

cherung von Wärme ( H) ergeben sich

unterschiedliche Vorteile, wie bspw.:

- eine hohe Speicherdichte

- eine verlustfreie Langzeitspeicherung

- kostengünstige Speichermaterialien.

Je nach Reaktionssystem kann die ther-

mochemische Speicherung zudem in ei-

nem breiten Temperaturbereich ange-

wendet werden - von unterhalb der

Raumtemperatur bis zu 1000 °C.

Thermochemische Speicherung

Wärmetransformation
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Durch die Gas-Feststoff-Reaktion können

thermochemische Systeme zur Transfor-

mation von Wärme verwendet werden.

Dabei kann die Entladungstemperatur

des Speichers oberhalb der zur Beladung

notwendigen Temperatur liegen. Dies ist

insbesondere für die thermische Aufwer-

tung von Prozesswärme interessant.

Chemische Wasserstoffspeicherung

Thermomanagement

Das Prinzip der chemischen Wasserstoff-

speicherung beruht auf einer chemischen

Verbindung zwischen dem Wasserstoffgas

und einem Feststoff. Dadurch kann das

Gas sicher, bei niedrigen Drücken und mit

einer hohen Speicherdichte gespeichert

werden. Je nach Speichermaterial ergeben

sich dabei weitere Anwendungen, wie

bspw. zur Wärmespeicherung oder Gas-

trennung.

Gas-Feststoff-Reaktionen bieten die Mög-

lichkeit die Reaktionspartner leicht vonei-

nander zu trennen. Daher ist diese Form

der Speicherung prinzipiell verlustfrei und

die Wärmefreisetzung kontrollierbar. In

Verbindung mit einer hohen Energie- und

Leistungsdichte ergeben sich dabei inter-

essante Anwendungen insbesondere für

das Thermomanagement von Fahrzeugen.
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