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Die Entwicklung der 
Luftreceivertechnologie 
bei Kraftanlagen München

DIE ZUKUNFT DER
STROMERZEUGUNG
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Von Gerrit Koll und Bernhard Hoffschmidt

E in wichtiges Ziel der Solarenergieforschung seit vielen Jahren besteht in der Ent-
wicklung eines Systems mit dem, ähnlich wie bei konventionellen Kraftwerken, 

Energie mit hoher Energiedichte und in großen Leistungen zu niedrigen Kosten erzeugt
werden kann. Damit könnte schnell ein Teil des Verbrauchs an fossilen Brennstoffen
substituiert und ein wichtiger Schritt in Richtung auf eine nachhaltige Energieversorgung
getan werden. Ein Beispiel für die Entwicklung in diesem Bereich ist die Luftreceiver-
technik, die ihren Einsatz in solaren Turmkraftwerken findet und mit deren Hilfe Luft
nur durch Sonnenenergie auf ähnliche Temperaturen erhitzt werden kann, wie bei 
konventionellen Verbrennungsprozessen.



43

Abb.: Der offene volumetrische Receiver 
Solair3000 (drei Megawatt thermisch) im
Dauertest.
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Abb.: Modell eines Turmkraftwerks für eine
elektrische Leistung von zehn Megawatt.
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Der Luftreceiver

Der Luftreceiver ist das Herzstück der 
Energieumsetzung. Aufgabe des Recei-
vers ist es die gebündelte Solarstrahlung
„einzufangen“ (absorbieren) und bei
möglichst hohen Temperaturen an das
Wärmeträgermedium Luft abzugeben.

Aus den auftretenden Temperaturen von
über 700 Grad Celsius sowie den hohen
Strahlungsflussdichten von bis zu 900 
Kilowatt pro Quadratmeter, ergeben sich
höchste Anforderungen an die Belastbar-
keit der zum Einsatz kommenden Werk-
stoffe. Deshalb wurde die besonders tem-
peraturbeständige Keramik als Werkstoff
für die der hochkonzentrierten Solar-
strahlung direkt ausgesetzten Bauteile
gewählt.

Zur Lösung der anspruchsvollen konstruk-
tiven Aufgaben ist der Receiver modular
aus verschiedenen Komponenten aufge-
baut:
keramische Absorber
metallische Trägerstruktur
Heißluftsammler
Kaltluftrückführung.

Die Luft wird durch den Absorber ange-
saugt und erwärmt, tritt dann rückseitig
aus den jeweiligen Sub-Receivermodulen
aus und wird dann über ein Heißluftsam-
melrohr dem Abhitzekessel oder dem
Heißluftspeicher zugeführt.

Das abgekühlte Heißgas verfügt dann nach
dem Austritt aus dem Abhitzekessel noch
über erhebliche Restenergie und wird
deshalb dem Receiver wieder zugeführt.
Dies geschieht über die Kaltluftführung,
die innerhalb des Receivers gleichzeitig
zur Kühlung der metallischen Struktur
dient.

Der Einsatz keramischer Werkstoffe stellt
insbesondere im Zusammenhang mit
großen Receiverflächen und der damit
verbundenen ungleichen Strahlungsver-
teilung auf der Receiveroberfläche gegen-
über möglichen anderen metallischen
Stukturen (Drahtgeflechte) einen erheb-
lichen Vorteil dar.

Der Luftkreislauf

Der Luftkreislauf dient dem Transport des
Energieträgermediums „Luft“ zum Abhit-
zekessel sowie der Rückführung der kal-

-
-
-
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Funktionsweise

Bei dem Verfahren handelt es sich um 
solare Hochtemperatur-Stromerzeugung,
bei der die Sonnenenergie durch beweg-
liche, der Sonne nachgeführte Spiegel
auf einen Brennpunkt konzentriert wird.
Diese Konzentration bringt die geringe
Energiedichte der Sonne im Brennpunkt
auf ein im Bereich der Feuerung von
großen Kraftwerken übliches Niveau.

Die so gewonnene hochwertige thermi-
sche Energie gilt es effizient in mechani-
sche Arbeit umzusetzen. Dazu wird ein
Wärmetauscher (Receiver) verwendet, der
sich im Konzentrationsfeld der Strahlung
befindet. 

Er wird mit Luft durchströmt, die in der
keramischen Absorber-Struktur auf circa
700 Grad Celsius erwärmt wird. Dieser
Effekt findet in der Tiefe der „porösen“
keramischen Struktur statt. Man spricht
deshalb von einem „volumetrischen 
Receiver“.

Die erhitzte Luft gibt ihre Wärme in einem
Abhitzekessel an ein Arbeitsmedium, 
vornehmlich Wasser, ab. Das im entste-
henden Dampf enthaltene Arbeitsvermö-
gen (Enthalphie) wird in einer handels-
üblichen Dampfturbine in mechanische
Arbeit und dann in elektrische Energie
umgewandelt. 

Als Abhitzekessel findet ein modifizierter
Gasturbinenabhitzekessel Anwendung.
Die Dampfparameter können dabei bis zu
100 bar und 500 Grad Celsius betragen
und liegen damit in der für mittlere kon-
ventionelle Dampfkraftwerke typischen
Größenordnung. Deshalb ist der Wir-
kungsgrad des Kraftwerksprozesses 
ähnlich gut wie der eines entsprechen-
den „konventionellen Kraftwerks“.

Im Zentrum der Entwicklungsarbeit stehen
derzeit vor allen Dingen der Luftreceiver,
die Komponenten des Luftkreislaufs so-
wie die Anpassung des konventionellen
Kraftwerksteil an die Anforderungen aus
dem solaren Betrieb.

ten Luft zum Receiver. Aus der Heißluft-
temperatur von ca. 700 Grad Celsius 
ergeben sich besondere Anforderungen
an die Wärmedämmung und Isolierung
des Heißgasteils. Eine wichtige Rolle bei
der Dimensionierung und Rohrleitungs-
führung spielt die Kompensation der 
auftretenden Wärmedehnungen.

Wichtigste Funktion des Luftkreislaufes ist
neben dem Energietransport die Kühlung
des Receivers. Hierbei spielt die richtige
Verteilung der Kaltluft auf die verschie-
denen Bereiche des Receivers eine be-
deutende Rolle beim Ausgleich von 
ungleichmäßig verteilter Strahlung auf
der Receiveroberfläche.

Um eine gleichmäßige Kühlung des Re-
ceivers sicherzustellen, verfügt der Luft-
kreislauf sowohl auf der kalten als auch
auf der heißen Seite über verschiedene
Klappen und Regelorgane, mit denen der
Luftmassenstrom vom Prozessleitsystem
abhängig vom Betriebszustand und der
Temperaturverteilung geregelt werden
kann.

Zum Ausgleich tageszeitlicher Schwan-
kungen in der Sonneneinstrahlung und
zur Überbrückung kürzerer Bewölkungs-
phasen ist das Verfahren mit einem Ener-
giespeicher ausgestattet. Dieser speichert
die thermische Energie der heißen Luft
aus dem Receiver in einem beim Beladen
durchströmten Speichermedium und gibt
diese Energie beim Entladen im Gegen-
strom wieder ab.

Die Kraftwerkstechnik

Das Konzept sieht die Unterbringung 
aller Kraftwerkskomponenten im Turm
selbst vor. Durch diese Aufstellungsart
der Anlage werden zusätzlich zum Turm
selbst keine weiteren Gebäudeteile not-
wendig. Die Anlage kann so sehr kom-
pakt gebaut werden, was kurze Wege für
alle Strom-, Signal- und Medienleitungen
zur Folge hat.

Die Anlage ist so konzipiert, dass sie ein-
fach als Hybridanlage ausgeführt werden
kann. Neben der Möglichkeit der Zufeue-
rung mit Biogas, kann grundsätzlich auch
das Abgas aus einer Gasturbine genutzt
werden. 



Eine weitere besondere Anforderung an
den konventionellen Kraftwerksteil, stellt
der stark intermittierende Betrieb des So-
larkraftwerkes dar. Durch einen entspre-
chend dimensionierten Speicher kann die
Anlage auch während mehrtägiger Still-
stände warm gehalten werden und so bei
erneuter Sonneneinstrahlung schnell in
Betrieb genommen werden.

Vorteile der Luftreceivertechnologie

Hoher Systemwirkungsgrad:
Der Dampfturbinenprozess kann mit  
hohen Dampfparametern betrieben wer-
den, wie diese in der konventionellen
Kraftwerkstechnik üblich sind. Dadurch
lassen sich vergleichbar hohe Wirkungs-
grade erzielen und so die angebotene 
Solarenergie optimal nutzen.

Umweltfreundlichkeit: 
Als Arbeitsmedien und Wärmeträger wer-
den bei der Luftreceivertechnologie nur
Luft und Wasser bzw. Wasserdampf ver-
wendet. Gefährliche Stoffe und Medien
kommen nicht zum Einsatz. Daher bietet
die Luftreceivertechnologie hohe Sicherheit
und Schutz vor Belastungen der Umwelt.

Zuverlässigkeit:
Die Anlage kann zu großen Teilen aus 
bewährten Komponenten des konventio-
nellen Kraftwerkbaus errichtet werden.
Daher können Betriebssicherheit, Ersatz-
teilversorgung sowie der neueste Stand
der Technik immer gewährleistet werden.

Kostendegression:
Im Solarteil kommen einfache und bau-
gleiche Heliostaten in großer Stückzahl
zum Einsatz. Hierdurch sowie durch den
modularen Aufbau des Receivers ist eine
kostengünstige Serienfertigung der sola-
ren Komponenten auch schon für mittle-
re Kraftwerksgrößen möglich. 

Modularer Aufbau:
Die Anlagen können trotz hoher Standar-
disierung individuell an die erforderliche
Leistung und die Verhältnisse vor Ort 
angepasst werden. Dadurch kann bei 
optimaler Ausnutzung der angebotenen
Solarenergie eine bedarfsgerechte Ver-
sorgung gewährleistet werden.
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Hybridisierung:
Das Anlagenkonzept kann um eine Zu-
satzfeuerung erweitert werden. So ist ein
einfacher Hybridbetrieb möglich. Durch
Erweiterung um eine Gasturbine entsteht
ein solares Hybrid-GuD-Kraftwerk, das
zur kostengünstigen und umweltfreund-
lichen Versorgung auch an entlegenen
Standorten eingesetzt werden kann.

Leistungsverfügbarkeit:
Durch den Einsatz des Heißgasspeichers
kann die Energieerzeugung der Anlage
an den Bedarfsverlauf angepasst werden.
Ständige Schwankungen in der Erzeugung,
wie bei einigen anderen regenerativen
Stromerzeugungstechniken üblich, treten
nicht auf. Zusätzliche konventionelle
Kraftwerke zur Stützung des Netzes 
sind deshalb nicht erforderlich.

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten:
Grundsätzlich eignet sich die Luftreceiver-
technik auch für eine Reihe von chemi-
schen Hochtemperaturprozessen, wie z.B.
für die solare Wasserstoffsynthese. Damit
bietet die Technologie Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten für neue umwelt-
freundliche Alternativverfahren.

Künftige Entwicklungsaufgaben

Zu Schwerpunkten bei der Forschung
und Entwicklung der Luftreceivertechno-
logie gehören neben der Weiterentwick-
lung und Kostenreduzierung bei den
Heliostaten insbesondere die Optimie-
rung der Receivertechnologie. 

Die ungleichmäßige Verteilung der kon-
zentrierten Strahlung macht eine aktive
Regelung der Luftverteilung über die Re-
ceiveroberfläche bei großen zylindrischen
Receivern erforderlich. Die Entwicklung
der Mess- und Regelungstechnik zur 
optimalen Energieausbeute ist eine der
zentralen Entwicklungsaufgaben für die
Luftreceivertechnologie.

Neue, kostengünstigere Werkstoffe und
Geometrien bei den Absorbern müssen
entwickelt werden, um den Receiver bei
niedrigeren Kosten noch zuverlässiger
und effizienter zu gestalten.

Durch verbesserte Simulation und Berech-
nung der Strahlungsflusssimulation kön-
nen die Betriebsverhältnisse im Receiver
und für das gesamte Kraftwerk bereits 
im Vorfeld einer Planung ermittelt wer-
den und so zuverlässige Prognosen über
die am Standort zu erwartenden Energie-
erträge erstellt werden.

Das gewählte Konstruktionsprinzip ist 
offen für den Ausbau von größeren Ein-
heiten von einem mehrfachen der mo-
mentan geplanten Leistung. Hiermit wird
in Zukunft ein weiterer Schritt in Rich-
tung Kostendegression und Nutzungs-
gradverbesserung möglich.

Ausblick und Chancen

Die Sonne ist die Energiequelle, aus der
fast alle anderen auf der Erde verfüg-
baren Energieformen hervorgehen. Die
direkte Nutzung und Umsetzung der
Sonnenenergie erzeugt keine Emissionen
oder Treibhausgase. Ein Hindernis bei der
Nutzung der Solarenergie ist ihre geringe
Energiedichte im Vergleich zu fossilen
Brennstoffen.

Hier setzen die solaren Hochtemperatur-
verfahren an. Sie bieten die Chance zur
schrittweisen Substitution und Integration
regenerativer Energie in die bestehende
Kraftwerkstechnologie, ohne Einschrän-
kungen bei der Verfügbarkeit, Betriebs-
sicherheit und im Wirkungsgrad der 
Anlagen hinnehmen zu müssen.

Mit der Luftreceivertechnik kann die Son-
nenenergie effizient und kostengünstig
genutzt werden, damit Strom aus solaren
Kraftwerken künftig seinen festen Be-
standteil im Energiemix Europas erhält.

Dipl.-Ing. Gerrit Koll ist Leiter der Abteilung
Projektentwicklung/Vertrieb im Geschäfts-
bereich Energie- und Umwelttechnik der
Kraftanlagen München GmbH. Prof. Dr.
Bernhard Hoffschmidt ist Leiter des Solar 
Instituts Jülich an der FH Aachen, Abt. 
Jülich.�
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Abb. oben: Volumetrischer Testreceiver 
Solair3000 unter Bestrahlung auf der 
Plataforma Solar de Almería, Spanien.
Abb. unten: Anlagenkonzept eines 1,7 
Megawatt Versuchskraftwerkes.
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