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(54) Bezeichnung: Mobiler Folien Sterilisator / Kollektor

(57) Zusammenfassung: Ein Mobiler Folien Sterilisator/Kol-
lektor fuer die Absorption der Sonnenstrahlungsenergie als
Thermische Energie, der aus kostenguenstigen hitzebesta-
endigen Folien gefertigt ist. Unterschiedliche Folien dienen
hierzu die Strahlungsenergie zu absorbieren, das fluessige
Medium (z. B. Wasser) zu halten, zu transportieren sowie
Waermeverluste zu minimieren und zu isolieren. Es werden
hierzu unterschiedliche Verbundfolien mit unterschiedlichen
Eigenschaften zu Folienbahnen verschweist. Eine schwar-
ze Verbundfolie dient als Absorber, transparente sowie bei-
spielsweise reflektierende Aluminium PET Verbundfolien als
Isolator und Wand.
Die Folien werden so verschweisst, dass eine Fluid tragen-
de Kammer entsteht, welche die Sonnenstrahlen absorbiert,
welche wiederum von umgebenden Luftkammern waerme-
isoliert werden. Durch die Geometrie der Verschweissung,
sowie durch unterschiedliche Steifigkeit der Folien kann der
Kammerquerschnitt beinflusst sowie die Kraeftebeanspru-
chung der Folie optimiert werden und somit auch bei Schra-
eglage des Solarkollektors dem hoeherem Druck der Flues-
sigkeit im unterem Teil des Kollektors Rechnung getragen
werden.
Der Mobiler Folien Solarkollektor/Sterilisierer kann fuer ver-
schiedenste Zwecke genutzt werden wie z. B.:
• Warmwasseraufbereitung
• Aufgrund des geringen Gewichts/Preises als mobiler Was-
ser/Fluessigkeitserhitzer
• Entfernung von Keimen/Sterilisation durch Hitze und UV
Strahlung.
• Nutzung der thermischen Energie zum Heizen/Kuehlen
Der Kollektor kann guenstig in Massenanfertigung, wie
es bereits in der Verpackungsindustrie beispielsweise fuer
PET-Aluminium Verpackungen angewendet wird, produziert
werden und weist eine wesentlich hoehere Effizienz im Ma-
terial- und Energieaufwand als herkoemmliche Solarkollek-
toren aus. Am Ende der Lebensdauer koennen die Materia-
lien dem Stoffkreislauf zurueckgefuehrt werden.
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Beschreibung

Stand der Technik mit Fundstellen:

[0001] Es ist bekannt, dass es Folien gibt, wie sie
beispielsweise fuer Gefrierbeutel und Verpackun-
gen eingesetzt werden, die hitzebestaendig (bis 150
Grad), kaeltebestaendig, UV bestaendig, transpa-
rent, wasserbestaendig, sowie gasdicht sind (sie-
he beispielsweise Datenblatt Polyesterfolie Mylar®

A, Dupont) und fuer die Aufbewahrung von Wasser
und Lebensmittel geeignet sind. In Kombination mit
Aluminiumbeschichtung, wie beispielsweise bei Heli-
um Ballons oder auch PET-Aluminiumverpackungen,
sind die Folien noch widerstandsfaehiger und dich-
ter (beispielsweise Datenblatt Hostaphan®, Mitsubi-
shi Polyester). Bisher finden solche Folien jedoch
nur sehr begrenzt in der Solartechnologie Verwen-
dung obwohl die Eigenschaften dieser Folien hierfu-
er praedestiniert sind. Ein Folienkollektor ist aus der
DE 10 2008 036 738 A1 bekannt, jedoch muss dieser
aufgrund der komplizierten Bauweise absolut eben
installiert werden und eignet sich nicht fuer die billige
Massenproduktion.

Problem:

[0002] Der im Patentanspruch 1 angegebenen Erfin-
dung liegt das Problem zugrunde, mit moeglichst ge-
ringem Materialaufwand und Kostenaufwand einen
moeglichst effizienten mobilen Fallen Sterilisator/Kol-
lektor zu produzieren, welcher die Kosten fuer die Ge-
winnung thermischer Energie senkt und es ermoeg-
licht beispielsweise auch in Drittweltstaaten mit viel
Sonneneinstrahlung solche Kollektoren zur Wasser-
aufbereitung/Sterilisation oder auch zum Kochen zu
nutzen.

Lösung:

[0003] Durch die Verwendung von beispielswei-
se hitzebestaendigen Polyestefolien sowie Polyes-
ter Aluminiumfolien in der genannten Anordnung und
Verschweissung kann der Materialverbrauch, das
Gewicht und die Kosten minimiert werden.

[0004] Eine schwarze Aluminium PET Folie kann als
Absorber dienen, transparente PET Folien lassen die
Strahlung durch und dienen auch als Luftkissen-Wa-
ermeisolator. Durch verschweissen der Folien entste-
hen die Fluessigkeits tragenden Kammern/Schlaue-
che, sowie Kissen, die Luft beinhalten oder ein ande-
res waermeisolierendes Gas.

[0005] Um den Wirkungsgrad zu vergroessern und
um hoehere Temperaturen zu erreichen koennen
seitlich steifere PET Aluminiumfolien als Spiegel an-
gebracht werden, welche zusaetzliche Strahlung auf
den Kollektor leiten. Die Einstellung der Spiegel kann

ueber eine Kordel geschehen, welche in den Oesen
festgezurrt werden kann.

[0006] Abhaengig von der Groesse des Kollektors
koennen unterschiedliche Foliendicken verwendet
werden oder sogar eine Kombination aus Polyester-
gewebe und -Folie um den Fluessigkeitsdruck stand-
zuhalten.

Erreichte Vorteile:

[0007] Luftkissen isolieren und stabilisieren den Kol-
lektor. Der Kollektor kann sehr einfach transportiert
und verschickt werden und einer Vielzahl von Men-
schen zugaenglich gemacht werden. Spiegel koen-
nen an den Schweissnaehten ein- und aufgeklappt
werden. Aufgrund der geringen Kosten kann der Kol-
lektor auch als Verpackung/Getraenketuete dienen
und dann spaeter weiterhin als Erhitzer genutzt wer-
den. Die transparente Oberfolie bewirkt, dass zu-
saetzlich Keime durch UV- und andere Strahlungs-
spektren abgetoetet werden und nicht nur durch Hit-
ze. Ansonsten koennte dies auch eine schwarze Alu-
minium PET Folie sein, wobei die Aluminiumfolie auf
der Innenseite, aufgrund der besseren Waermeue-
bertragung und Waermeisolierung, angeordnet sein
sollte.

Weitere Ausgestaltung der Erfindung:

Beschreibung eines oder
mehrerer Ausführungsbeispiele:

[0008] Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste-
hen insbesondere darin, dass der Materialverbrauch,
das Gewicht und und damit die Kosten minimiert wer-
den. Der Ein- und Auslass kann beispielsweise mit
einem PET Schraubverschluss versehen werden wie
es in der Verpackungsindustrie fuer Getraenkepa-
ckungen ueblich ist. An diesen Schraubverschluss
koennten dann Trichter oder Schlauchanschluesse
geschraubt werden. Auch koennte so der Kollektor
bereits mit Wasser befuellt zusammen mit Trocken-
suppen und Thermoskanne in Krisenregionen ver-
schickt werden und somit als Notfallpaket dienen,
welches danach weiterhin zur Erhitzung und Desin-
fektion von Wasser genutzt werden kann.

[0009] Eine weitere Anwendung koennten grosse
Folienkollektoren fuer Hausdaecher sein, um guens-
tig thermische Energie zu gewinnen. Solche Folien-
kollektoren koennten mehrere Quadratmeter gross
sein und auf Flachdaechern oder auch geneigten
Daechern installiert werden.

[0010] Die Weiterbildung nach Patentanspruch 2 er-
möglicht es durch die Konzentration des Sonnen-
lichts hoehere Temperaturen zu erzielen.
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[0011] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
ist im Patentanspruch 3 angegeben, welche es ermo-
eglicht einfachst zu erkennen, welche gewuenschte
Temperatur erreicht wurde.

[0012] Patentanspruch 4 erlaubt den Kollektor als
komplette Wasseraufbereitungsapparatur zu nutzen.

[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der beigefuegten Zeichnung dargestellt und wird im
Folgenden näher beschrieben:
Es zeigen Fig. 1 die Aufsicht des Mobilen Folien Ste-
rilisators/Kollektors und Fig. 2 den Schnitt E. Der Mo-
bile Folien Sterilisator/Kollektor hat eine oder meh-
rere Fluessigkeitshaltende Kammern (1), die auf der
Unterseite mit einer schwarzen Aluminium PET Ver-
bundfolie versehen sind, welche die Sonnenstrahlen
absorbiert. Die Oberseite der Kammer besteht aus ei-
ner transparenten PET Folie, welche mit der unteren
Alu-PET Folie an den Raendern verschweisst ist. Um
die Waermeverluste durch die Folien zu minimieren
wird eine zweite transparente Folie uber die Flues-
sigkeitshaltende Kammer geschweisst. Der Luftinhalt
dieser Kammer dehnt sich bei Erwaermung aus und
bildet somit ein transparentes Isolierkissen (2). Eine
solche Kammer befindet sich auch auf der Unterseite
zum Zwecke der Isolierung (3). Der Folien Kollektor
ist an den Ecken perforiert oder mit Oesen versehen,
so dass er einfach auf Daechern oder Staendern be-
festigt werden kann.

Unterschiedliche Folienarten:

a) Transparente PET Folie
b) Transparente PET Folie oder schwarze absor-
bierende Aluminium PET Verbundfolie,
c) Steifere schwarze absorbierende Aluminium
PET Verbundfolie, die auf der Rueckseite (aus-
sen) waermeisolierend wirkt
d) Innen reflektierende Aluminium PET Verbund-
folie die Waerme reflektiert und auf der Ruecksei-
te (aussen) waermeisolierend wirkt
e) Steifere reflektierende Aluminium PET Ver-
bundfolie als Spiegel

[0014] Der Mobilen Folien Sterilisators/Kollektors
kann in den unterschiedlichsten Bauarten, mit Luft-
kissen, ohne Luftkissen, mit Spiegeln, ohne Spie-
gel und verschiedenen Folienkombinationen, mit un-
terschiedlichen Laminat Verbundfolien, zur besseren
Isolierung, oder besseren Absorption, Reflexion von
Licht/Waerme angefertigt werden um entsprechende
Effizienz- oder Kostenoptimierung zu erreichen.

[0015] Ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist die grosstechnische Anwendung zur En-
ergiegewinnung, beispielsweise durch sogenannte
ORC (Organic Rankine Cycle) Prozesse, bei denen
bereits Fluessigkeitstemperaturen um 100 Grad zur
Stromerzeugung genutzt werden koennen. Hierzu

koennten breite Folienbahnen beispielsweise in der
Wueste kilometerweit ausgelegt werden. Das Was-
ser wird hierzu im Kreis gepumpt und die Hitze durch
den ORC Prozess genutzt.
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Patentansprüche

1.  Mobiler Folien Sterilisator/Kollektor fuer die Ab-
sorption der Sonnenstrahlungsenergie als Thermi-
sche Energie sowie zum abtoeten von Keimen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kollektor aus
verschweisten und hitzebestaendigen transparenten
und absorbierenden Folien (z. B. PET- sowie schwar-
ze-PET-Aluminiumfolien) gefertigt wird, welche durch
die Verschweissung und Anordung der Folien ermo-
eglichen, dass die thermische Energie in die Flues-
sigkeit uebergeht, gehalten wird und somit fuer ver-
schiedenste Zwecke genutzt werden kann wie z. B.:
• Warmwasseraufbereitung
• Aufgrund des geringen Gewichts/Preises als mobi-
ler Wasser/Fluessigkeitserhitzer
• Entfernung von Keimen/Sterilisation durch Hitze
und UV Strahlung.
• Nutzung der thermischen Energie zum Heizen/Ku-
ehlen
Der Mobiler Folien Sterilisator/Kollektor kann guens-
tig in Massenanfertigung, wie es bereits in der Verpa-
ckungsindustrie beispielsweise fuer PET-Aluminium
Verpackungen angewendet wird, produziert werden
und weist eine wesentlich hoehere Effizienz im Ma-
terial- und Energieaufwand als herkoemmliche So-
larkollektoren aus. Am Ende der Lebensdauer koen-
nen die Materialien dem Stoffkreislauf zurueckgefu-
ehrt werden.

2.  Mobiler Folien Sterilisator/Kollektor nach Patent-
anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine et-
was steifere Folie (z. B.: PET-Aluminium Verbundfo-
lie) zusaetzlich als Spiegel zur zusaetzlichen Konzen-
tration der Strahlung auf den Kollektor genutzt wird.

3.    Mobiler Folien Sterilisator/Kollektor nach Pa-
tentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Kollektor Folie oder die fluessigkeitstragende Folie
mit einer waermeempfindlichen Farbe beschichtet ist,
welche signalisiert sobald die gewuenschte Tempa-
ratur (z. B. 85 Grad) erreicht ist und somit der groess-
te Teil von vegetativen Bakterien und Viren abgetoe-
tet ist.

4.  Mobiler Folien Sterilisator/Kollektor nach Patent-
anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Fest-
stoff und Aktivkohlefilter am Einlass befestigt wird und
somit der Kollektor als Wasseraufbereitungseinheit
(Filter und Pasteurisierer) genutzt werden kann.

5.  Mobiler Folien Sterilisator/Kollektor nach Patent-
anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass durch die
Geometrie der Verschweissung, sowie durch unter-
schiedliche Dicke und Steifigkeit der Folien der Kam-
merquerschnitt beinflusst werden kann und damit
die Kraeftebeanspruchung der Folie optimiert werden
und somit auch bei Schraeglage des Solarkollektors

dem hoeherem Druck der Fluessigkeit im unterem
Teil des Kollektors Rechnung getragen wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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