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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur kontinuierlichen Durch-
führung solarbeheizter chemischer Reaktionen mit folgen-
den Schritten:
– Hindurchleiten eines Reaktanden oder einer Reaktionsmi-
schung durch einen ersten Strömungsweg (39) eines der So-
larstrahlung ausgesetzten Solarstrahlungsempfängers (11;
30) und dabei Umwandeln eines ersten Teiles der Solar-
strahlung in chemische Energie,
– Hindurchleiten eines Wärmeträgermediums durch einen
zweiten Strömungsweg (40), der Solarstrahlung ausgesetz-
ten Solarstrahlungsempfänger und dabei Umwandlung ei-
nes zweiten Teiles der Solarstrahlung in thermische Energie,
– Zuführen des Wärmeträgermediums in einen Wärmespei-
cher (16),
– Entladen des Wärmespeichers (16) in den Solarstrah-
lungsempfänger (11; 30) zur Aufrechterhaltung der chemi-
schen Reaktion in Zeiten, in denen die einfallende Solar-
strahlung für die Durchführung der chemischen Reaktionen
nicht ausreicht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur konti-
nuierlichen Durchführung solar beheizter chemischer
Reaktionen sowie einen solarchemischen Reaktor.

[0002] Es ist bekannt, chemische Reaktionen in
Solarstrahlungsempfängern unter solarer Beheizung
durchzuführen. Hierzu wird ein Receiver-Reaktor ein-
gesetzt, der konzentrierte Solarstrahlung zur Durch-
führung von endothermen chemischen Reaktionen
benutzt. Ein Receiver-Reaktor dient gleichzeitig als
Strahlungsempfänger und als Reaktionsraum. Die
Strahlung wird entweder durch die Reaktanden selbst
absorbiert oder von Bauteilen, beispielsweise kera-
mischen Schäumen, Parallelkanalmonolithen, Draht-
geflechten, Rohren, Reaktorwänden absorbiert und
dann als Wärme oder Wärmestrahlung an die Reak-
tanden übertragen. Der Vorteil eines Receiver-Reak-
tors ist seine hohe Effizienz, da er solare Strahlung
und Wärme unmittelbar in chemische Energie um-
wandelt. Übertragungs- und Transportverlust an En-
ergie werden vermieden. Der Hauptnachteil von Re-
ceiver-Reaktoren ist die Empfindlichkeit gegenüber
Fluktuationen der verfügbaren Solarleistung und die
Notwendigkeit sie mindestens einmal pro Tag an- und
abzufahren, nämlich jeweils morgens und abends.

[0003] Aus DE 37 27 630 C1 ist ein Verfah-
ren zur Speicherung von Solarenergie durch ei-
ne photoinduzierte chemische Reaktion bekannt.
DE 10 2007 022 723 A1 offenbart ein Verfahren zur
Herstellung von Synthesegas, bei dem Solaranlagen
Energie bereitstellen. DE 10 2007 006 512 A1 be-
schreibt ein Verfahren zur Speicherung von Energie
bei der Gewinnung von Solarenergie.

[0004] Zur Gewinnung von Solarenergie sind Solar-
turmkraftwerke bekannt. Darin lenken Einzelspie-
gel (Heliostate), die der Sonne nachgeführt wer-
den, die Sonnenstrahlung auf einen zentralen Strah-
lungsempfänger (Receiver), der sich auf einem Turm
befindet. Auf diese Weise lässt sich die Sonnen-
strahlung auf das 200 fache bis 600 fache konzen-
trieren, so dass sich effizient bis zu einigen 100
MW an Strahlungsleistung kompakt gewinnen las-
sen. Die konzentrierte Strahlung wird benutzt, um
Hochtemperaturwärme bis zu 1300°C bereitzustel-
len. Ein derartiger Solarempfänger ist beschrieben in
DE 197 44 541 C2. Der Transport der Wärmeenergie
von der Spitze des Turmes zu einem Dampferzeuger
erfolgt mit einem Wärmeträgermedium, insbesonde-
re Wasserdampf, Luft oder Flüssigsalzmischungen.
Die Wärme kann in bestrahlten Rohrbündeln gewon-
nen werden oder man benutzt volumetrische Recei-
ver, bei denen Luft durch ein poröses Material, das
hochtemperaturfest ist, hindurch gesaugt wird. Die
konzentrierte Solarstrahlung dringt in das poröse Ma-
terial ein und erhitzt dieses. Die Luft wird bei ihrem
Durchgang durch das Material konvektiv aufgeheizt.

Derartige volumetrische Receiver können eine Luft-
rückführung haben, die abgekühlte zurückgeführte
Luft homogen auf die Vorderseite des Receivers ver-
teilt.

[0005] Wegen der direkten Umsetzung solarer
Strahlungsenergie in Wärme sind solarchemische
Reaktoren nur in Gegenwart von konzentrierter direk-
ter Solarstrahlung betriebsfähig. Die Überbrückung
der Nächte durch künstliche Strahlungsquellen ist in-
effektiv. Eine Hybridisierung mit fossilen Brennstoffen
und Zusatzbrennern mindert das CO2-Einsparungs-
potential einer solarchemischen Anlage drastisch. Ei-
ne Regelung ist nur in gewissen engen Grenzen mög-
lich. Fluktuationen bezüglich der Betriebstemperatur
oder des Massenstroms der Reaktanden wirken sich
in der Regel negativ auf Umsätze, Wirkungsgrade
und Lebensdauern von Komponenten aus.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
Verfahren zur kontinuierlichen Durchführung solar-
beheizter chemischer Reaktion anzugeben, bei dem
nur ein Teil der insgesamt absorbierten Wärme zur
Durchführung der chemischen Reaktion genutzt wird,
während ein anderer Teil als sensible Wärme auf ein
Wärmeübertragungsfluid übertragen und gespeichert
wird. Auf diese Weise soll ein zeitlich kontinuierlicher
Ablauf des Verfahrens gewährleistet werden.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren ist durch
den Patentanspruch 1 definiert.

[0008] Die Erfindung sieht vor, dass nur ein Teil
der eingefangenen solaren Strahlungsenergie für die
chemische Reaktion benutzt wird, während ein weite-
rer Teil zunächst auf ein Wärmeträgermedium über-
tragen und dann in einem Wärmespeicher gespei-
chert wird. In Zeiten, in denen die anfallende Solar-
strahlung für die Durchführung der chemischen Re-
aktion nicht ausreicht, wird der Wärmespeicher entla-
den, um die chemische Reaktion aufrechtzuerhalten.

[0009] Die Erfindung sieht einen konstanten Dau-
erbetrieb eines solarchemischen Reaktors vor, wo-
bei im Tagbetrieb ein thermischer Speicher aufgela-
den wird, der im Nachtbetrieb entladen wird. Die Be-
griffe Tagbetrieb und Nachtbetrieb werden zur Kenn-
zeichnung niedriger einfallender Strahlungsenergie
und hoher einfallender Strahlungsenergie benutzt.
Als thermischer Speicher kann ein einfacher Materie-
speicher benutzt werden oder auch ein Speicher mit
Phasenumwandlung eines Speichermediums.

[0010] Die Erfindung betrifft ferner einen Reaktor mit
einem Solarstrahlungsempfänger, der in zwei unter-
schiedliche Bereiche mit verschiedenartigen Funktio-
nalitäten aufgeteilt ist. Die eine Funktionalität ist die
Durchführung eines chemischen Prozesses mittels
thermischer Energie und die andere Funktionalität
ist die bloße Aufheizung des Wärmeträgermediums.
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Beide benutzen denselben Absorber. Dieser dient bei
Nachtbetrieb als Wärmetauscher zur Wärmeübertra-
gung von dem Wärmeträgermedium auf den Reak-
tanden.

[0011] Bei Nachtbetrieb des Solarstrahlungsemp-
fängers kann eine Apertur während der Entladung
des Wärmespeichers zur Vermeidung von Wärme-
verlusten ganz oder teilweise geschlossen werden.
Erforderlichenfalls kann der Solarstrahlungsempfän-
ger oder das Wärmeträgermedium in Extremsituatio-
nen auch durch eine Zusatzheizung beheizt werden.

[0012] Das erfindungsgemäße Verfahren gibt dem
Betreiber der Anlage einen zusätzlichen Regelpara-
meter an die Hand, nämlich den Massenstrom des
Wärmeträgermediums, der es erlaubt, den Receiver-
Reaktor auch bei Einstrahlungsschwankungen bei
konstanter Betriebstemperatur zu fahren ohne bei
den Reaktanden selbst eingreifen zu müssen. Dies ist
von Vorteil, wenn man berücksichtigt, dass Schwan-
kungen der Reaktionsbedingungen sich in der Re-
gel negativ auf Umsatzraten oder auf die Wirksamkeit
und Lebensdauern von Katalysatoren auswirken.

[0013] Die Erfindung betrifft auch einen Solarstrah-
lungsempfänger für einen solarchemischen Reaktor.
Dieser Solarstrahlungsempfänger weist einen Absor-
ber auf, der sich durch eine spezielle Gestaltung aus-
zeichnet. Er enthält zwei stofflich voneinander ge-
trennte Strömungswege, die jeweils einen Einlass
und einen Auslass aufweisen. Der eine Strömungs-
weg wird von dem Wärmeträgermedium durchströmt
und der andere von dem Reaktanden. Die beiden
Strömungswege sind thermisch miteinander gekop-
pelt. Der Körper des Absorbers enthält die Strö-
mungswege gestaffelt in mehreren Etagen, wobei die
einen und die anderen Strömungswege in jeweils be-
nachbarten Etagen verlaufen. In jeder Etage sind vor-
zugsweise mehrere parallele Kanäle vorhanden.

[0014] Eine andere Ausführungsform des Solar-
strahlungsempfängers sieht vor, dass der Absorber
von Wärmeübertragungsmedium durchströmte Ab-
sorberrohre aufweist, die in einer von dem Reak-
tanden durchströmten Reaktionskammer enthalten
ist. Alternativ ist auch eine umgekehrte Anordnung
möglich, indem der Absorber von dem Reaktanden
durchströmte Absorberrohre aufweist, die in einer
von dem Wärmeübertragungsmedium durchströmten
Absorberkammer angeordnet sind.

[0015] Die verwendeten Rohre können mit einer
Schüttung aus Festkörpermaterial gefüllt sein, um die
Wärmeübertragung zu verbessern. Es kann auch ei-
ne Schüttung vorgesehen sein, die an der Reakti-
on partizipiert oder katalytisch wirkt. Ferner kann vor-
gesehen sein, dass die verwendeten Rohre auf ei-
ner Seite (Innen oder außen) katalytisch beschichtet
sind. Schließlich können die verwendeten Rohre geo-

metrische Elemente zur Verbesserung der Wärme-
übertragung enthalten, insbesondere Profilierungen
oder andere Strömungswiderstände.

[0016] Im Folgenden werden unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen Ausführungsbeispiele der Erfindung
näher erläutert.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Solarstrahlungsempfängers gemäß einer ersten Aus-
führungsform der Erfindung,

[0019] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines
Absorbers bei einer zweiten Ausführungsform,

[0020] Fig. 3 das Gehäuse des Solarstrahlungsemp-
fängers, der den Absorber nach Fig. 2 enthält,

[0021] Fig. 4 einen Schnitt durch das Gehäuse mit
eingesetztem Absorber, wobei der Weg des Reaktan-
den bzw. des Produkts der chemischen Reaktion ein-
gezeichnet ist und

[0022] Fig. 5 einen anderen Schnitt des Solarstrah-
lungsempfängers, wobei der Weg des Wärmeträger-
mediums eingezeichnet ist.

[0023] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel eines
solarchemischen Reaktors dargestellt. Der Reaktor
weist auf einem Turm 10 einen Solarstrahlungsemp-
fänger 11 auf, welcher hochkonzentrierte Solarstrah-
lung empfängt, die von einem Heliostatfeld 12 auf den
Solarstrahlungsempfänger reflektiert wird. Das He-
liostatfeld 12 enthält eine Vielzahl von Spiegeln, die
dem Sonnenstand nachgeführt werden und das re-
flektierte Sonnenlicht auf den Strahlungsempfänger
richten.

[0024] Der Solarstrahlungsempfänger 11 enthält ei-
nen Absorber 13, der das einfallende Sonnenlicht ab-
sorbiert und es in thermische Energie umsetzt. Da-
bei tritt eine sehr starke Erwärmung des Absorbers
13 ein. Der Absorber besteht aus hochtemperaturbe-
ständigem Material, das Temperaturen bis zu 1200°C
Stand halten kann. Hierfür eignen sich insbesondere
Keramiken oder hochwarmfeste Stähle.

[0025] Der Absorber 13 weist eine Form auf, die
die bestrahlte Fläche effektiv abdeckt. Im Zuge ei-
nes Strömungsweges sind Anschlüsse 14, 15 an
den Enden vorgesehen. Der Anschluss 14 und der
Anschluss 15 werden je nach Betriebsart als Ein-
lass oder Auslass für ein Wärmeträgermedium be-
nutzt, beispielsweise für Wasser mit geeigneten Zu-
sätzen. Für die meisten relevanten Prozesse ist die
Reaktionstemperatur so hoch, dass eher Gase, Salz-
schmelzen oder flüssige Metalle als Wärmeträgerme-
dien in Frage kommen. Der Anschluss 14 ist mit ei-
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nem Heißspeicher 16a verbunden und der Anschluss
15 mit einem Kaltspeicher 16b. Der Heißspeicher 16a
und der Kaltspeicher 16b bilden den Wärmespeicher
16. Im Innern des Absorbers 13 sind die Anschlüsse
14, 15 durch zahlreiche parallele Absorberrohre 17
verbunden. Die Absorberrohre 17 verlaufen durch ei-
ne Reaktionskammer 18, die von einem Reaktanden
durchströmt wird. Zu diesem Zweck weist die Reak-
tionskammer einen Einlass 19 und einen Auslass 20
auf. Der Einlass ist mit einem Edukt-Behälter 21 ver-
bunden und der Auslass 20 ist mit einem Produktbe-
hälter 22 verbunden. Auf der Bestrahlungsseite ist die
Reaktionskammer 18 durch ein strahlungsdurchläs-
siges Fenster 23 abgeschlossen.

[0026] Im Tagmodus wird ein Wärmeträgermedium
durch die Absorberrohre 17 geleitet. Durch die Solar-
bestrahlung der Absorberrohre 17 erwärmen sich die-
se und sie erwärmen ihrerseits das in ihnen fließen-
de Wärmeträgermedium und den in der Reaktions-
kammer 18 enthaltenen Reaktanden. Dieser wird au-
ßerdem direkt bestrahlt. Die Reaktionskammer kann
eine Schüttung oder eine poröse, lichtabsorbieren-
de Struktur enthalten. Ferner können eine solche
Struktur und/oder die Außenflächen der Absorber-
rohre mit Katalysator beschichtet oder aus kataly-
tisch aktivem Material hergestellt sein. Im Tagmo-
dus wird das erwärmte Wärmeträgermedium in den
Heißspeicher 16a geladen. Die Strömungsrichtun-
gen des Wärmeträgermediums im Tagmodus sind
in Fig. 1 mit durchgezogenen Pfeilen 25 bezeichnet
und die Strömungsrichtungen im Nachtmodus sind
mit gestrichelten Pfeilen 26 bezeichnet. Im Tagmo-
dus wird Wärmeträgermedium aus dem Kaltspeicher
16b durch den Absorber 13 geleitet und in heißem
Zustand in den Heißspeicher 16a eingespeichert. Im
Nachtmodus wird der Heißspeicher 16a über den Ab-
sorber 13, der dann als Wärmetauscher wirkt, in den
Kaltspeicher 16b entladen. Dabei wird über die Ab-
sorberrohre Wärme an die umgebende Reaktions-
kammer abgegeben und dort als Reaktionswärme
zur Durchführung der chemischen Reaktion genutzt.

[0027] In Fig. 1 ist eine Variante dargestellt, bei der
die Absorberrohre von Wärmeträgermedium durch-
strömt sind, während die Reaktionskammer von dem
oder den Reaktanden durchströmt wird. Auch ein
inverser Betrieb ist möglich. Dabei werden die Ab-
sorberrohre von Reaktand durchströmt, der damit
zur Reaktion gebracht wird, während der umgeben-
de Raum von Wärmeträgermedium durchströmt wird.
Auch hierbei können Schüttungen oder sonstige po-
röse Strukturen in dem Raum enthalten sein, um die
Wärmeübertragung und/oder die Lichtabsorption zu
verbessern und/oder um Reaktionen heterogen zu
katalysieren.

[0028] Ein anderes Ausführungsbeispiel eines So-
larstrahlungsempfängers eines solarchemischen Re-
aktors ist in den Fig. 2–Fig. 5 dargestellt. Der Solar-

strahlungsempfänger 30 weist ein Gehäuse 31 und
einen darin enthaltenen Absorber 32 auf. Der Absor-
ber besteht hier aus einem quaderförmigen monoli-
thischen Block aus hochtemperaturbeständiger Ke-
ramik. Der Block enthält an einer Stirnseite zahlrei-
che Einlässe 33 von längslaufenden Reaktionska-
nälen, deren Auslässe 34 auf der gegenüberliegen-
den Rückseite angeordnet sind. Die Reaktionskanä-
le sind parallel zueinander etagenweise angeordnet.
Sie werden von Reaktand durchströmt. In jeder zwei-
ten Etage von Reaktionskanälen befinden sich Quer-
kanäle 35 nahe der vorderen Stirnseite des Absor-
bers. Nahe der rückwärtigen Stirnseite sind ebenfalls
Querkanäle 37 (Fig. 5) vorgesehen. Die vorderen
Querkanäle 35 und die hinteren Querkanäle 37 sind
durch längslaufende Kanäle 38 verbunden.

[0029] Jede zweite Etage des Absorbers ist für Wär-
meträgermedium vorgesehen und die dazwischen
liegenden Etagen sind für Reaktanden vorgesehen,
wobei die Etagen stofflich voneinander getrennt, je-
doch thermisch miteinander gekoppelt sind. Der Ab-
sorber kann auch als ”Kreuzstrom”-Absorber be-
zeichnet werden, weil die Wege der beiden Medien
sich (mehrfach) kreuzen.

[0030] Der Absorber 32 befindet sich in einem ihn
umschließenden Gehäuse 31. Dieses enthält zwei
seitlich angeordnete Anschlüsse 14, 15 für Wärme-
trägermedium. Der Anschluss 14 steht mit den Quer-
kanälen 35 des Absorbers 32 in Verbindung. In glei-
cher Weise steht auch der Anschluss 15 mit den
Querkanälen 37 am rückwärtigen Ende des Absor-
bers in Verbindung. Der Strömungsweg 40 des Wär-
meträgermediums durch eine der Etagen des Absor-
bers ist in Fig. 5 dargestellt. An den Anschlüssen 14
und 15, die sich über mehrere Etagen des Absorbers
erstrecken, vereinigen sich die in den Etagen verlau-
fenden Zweige des Strömungsweges 40. An seiner
Vorderseite weist das Gehäuse 31 ein strahlungs-
durchlässiges Fenster 41 auf, durch das Solarstrah-
lung eintreten kann, welche vorwiegend auf die vor-
dere Stirnfläche 42 des Absorbers 32 fällt. Die einfal-
lende Strahlung dringt auch in die Kanäle 33 ein.

[0031] Fig. 4 zeigt den ersten Strömungsweg 39, der
von dem Reaktanden durchströmt wird. Dieser tritt
durch einen Einlass 43 in eine Verteilkammer 44 des
Gehäuses ein. Diese steht mit den Einlässen 33 der
längslaufenden Kanäle in Verbindung. An der gegen-
überliegenden Rückseite des Gehäuses befindet sich
eine Zusammenführungskammer 45, in der die ein-
zelnen Ströme des Reaktanden bzw. Produktes zu-
sammengeführt und einem Auslass 46 zugeführt wer-
den.

[0032] Das Fenster 41 hat die Funktion, dass der
Zutritt von Solarstrahlung in das Gehäuse ermöglicht
wird, ohne dass eine Vermischung der Reaktanden
mit der Umgebungsluft erfolgt. Das Fenster 41 bildet
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eine Apertur, die bei Nachtbetrieb verschlossen wer-
den kann, um Strahlungsverlust in die Umgebung zu
vermeiden.

[0033] Ein drittes Ausführungsbeispiel, das nicht im
Einzelnen dargestellt ist, weist zwei Typen von Roh-
ren auf. Ein Typ A ist von Wärmeträgermedium
durchströmt und ein Typ B wird genutzt, um die che-
mische Reaktion darin ablaufen zu lassen. Die Roh-
re können als parallele Rohrbündel oder als spiralför-
mig gewickelte Rohre im Solarstrahlungsempfänger
angeordnet sein. Idealerweise sind Reaktionsrohre
und Wärmeträgerrohre abwechselnd in unmittelbarer
Nachbarschaft oder in direktem Kontakt zueinander
angeordnet, um die Wärmeübertragung im Nachtbe-
trieb zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Bei paral-
lelen Rohren sind metallische Rohre und Rohre aus
Keramik, vor allem aus SiC geeignet. Bei gebogenen
Rohren werden vorzugsweise nur metallische Rohre
benutzt.

[0034] Prinzipiell eignet sich die Erfindung für alle
chemischen Prozesse, die unter Wärmezufuhr ab-
laufen. Von besonderem Interesse sind solche Pro-
zesse, die Prozesstemperaturen zwischen 500 und
1400°C erfordern. Exemplarisch sind dabei die fol-
genden Anwendungen zu nennen:
Dampf- oder Trockenreformierung von Erdgas und
anderen kohlenwasserstoffhaltigen Rohstoffen und
Zwischenprodukten, Spaltung von Schwefelsäure
und SO3, Dissoziation von Wasser und/oder CO2 zu
Wasserstoff, CO, bzw. Synthesegas, Pyrolyse von
Kohlenstoffwasserstoffen wie z. B. Erdgas, Kohle-
vergasung, Recycling und/oder Detoxifizierung von
Rest- und Abfallstoffen, Trocknungsprozesse, Ze-
mentherstellung, Brennen von Kalk, Schmelzen von
Metallen und Recycling von Altmetallen, Hochtempe-
raturelektrolyse, Reduktion von Erzen und Metalloxi-
den etc.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur kontinuierlichen Durchführung so-
larbeheizter chemischer Reaktionen mit folgenden
Schritten:
– Hindurchleiten eines Reaktanden oder einer Reakti-
onsmischung durch einen ersten Strömungsweg (39)
eines der Solarstrahlung ausgesetzten Solarstrah-
lungsempfängers (11; 30) und dabei Umwandeln ei-
nes ersten Teiles der Solarstrahlung in chemische
Energie,
– Hindurchleiten eines Wärmeträgermediums durch
einen zweiten Strömungsweg (40), der Solarstrah-
lung ausgesetzten Solarstrahlungsempfänger und
dabei Umwandlung eines zweiten Teiles der Solar-
strahlung in thermische Energie,
– Zuführen des Wärmeträgermediums in einen Wär-
mespeicher (16),
– Entladen des Wärmespeichers (16) in den Solar-
strahlungsempfänger (11; 30) zur Aufrechterhaltung

der chemischen Reaktion in Zeiten, in denen die ein-
fallende Solarstrahlung für die Durchführung der che-
mischen Reaktionen nicht ausreicht.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Apertur des Solarstrahlungs-
empfängers während der Entladung des Wärmespei-
chers (16) zur Vermeidung von Wärmeverlusten ganz
oder teilweise geschlossen wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der Solarstrahlungsempfän-
ger (11; 30) oder das Wärmeträgermedium durch ei-
ne Zusatzheizung beheizt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass Fluktuationen der Solarstrah-
lung durch die Anpassung des Massenstroms des
Wärmeträgermediums kompensiert werden.

5.  Solarchemischer Reaktor mit einem Solarstrah-
lungsempfänger (11; 30) mit einem Absorber (13; 32),
der einen von einem Reaktanden durchströmten ers-
ten Strömungsweg (39) und einen von einem Wär-
meträgermedium durchströmten zweiten Strömungs-
weg (40) aufweist, wobei beide Strömungswege stoff-
lich getrennt sind und in wärmeleitendem Kontakt
miteinander stehen, und mit einem an den zweiten
Strömungsweg (40) angeschlossenen Wärmespei-
cher (16), der durch Einleiten des Wärmeträgermedi-
ums aufladbar und durch Zurückleiten des Wärmeträ-
germediums in den Solarstrahlungsempfänger ent-
ladbar ist.

6.    Solarstrahlungsempfänger für einen Reaktor
nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Absorber (32) vorgesehen ist, der einen die
bestrahlte Fläche effektiv abdeckenden Körper mit
im Zuge eines Strömungsweges (39) vorgesehenen
Einlässen (33) an einem Ende und Auslässen (34)
am gegenüberliegenden Ende aufweist, sowie im Zu-
ge des anderen Strömungsweges (40) vorgesehene
Einlässe und Auslässe.

7.    Solarstrahlungsempfänger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Absorber (32)
in mehreren Etagen längslaufende erste Kanäle auf-
weist, die eingangsseitig und/oder ausgangsseitig
durch Querkanäle (35; 37) verbunden sind.

8.    Solarstrahlungsempfänger nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, dass der Absorber (32)
längslaufende zweite Kanäle aufweist, die mit Verteil-
kammern (44; 45) an den Enden eines den Absorber
umgebenden Gehäuses (31) verbunden sind und von
den ersten Kanälen getrennt sind.

9.    Solarstrahlungsempfänger nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten Kanäle
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in mehreren Etagen abwechselnd mit den Etagen der
ersten Kanäle angeordnet sind.

10.  Solarstrahlungsempfänger nach einem der An-
sprüche 7–9, dadurch gekennzeichnet, dass in je-
der Etage mehrere Kanäle parallel zueinander ver-
laufen.

11.  Solarstrahlungsempfänger nach einem der An-
sprüche 6–10, dadurch gekennzeichnet, dass der
Absorber (32) in einem Gehäuse (31) angeordnet ist,
welches Anschlüsse (14, 15; 43, 46) für den Reak-
tanden, bzw. ein daraus entstehendes Produkt, und
für das Wärmeübertragungsmedium aufweist und ein
Fenster (41) für den Durchtritt der Solarstrahlung zum
Absorber aufweist.

12.   Solarstrahlungsempfänger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Absorber (13)
von Wärmeträgermedium durchströmte Absorber-
rohre (17) aufweist, die in einer von dem Reaktanden
durchströmten Reaktionskammer (18) enthalten sind.

13.   Solarstrahlungsempfänger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Absorber von
dem Reaktanden durchströmte Rohre aufweist, die
in einer von dem Wärmeübertragungsmedium durch-
strömten Absorberkammer angeordnet sind.

14.  Solarstrahlungsempfänger nach Anspruch 12
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Reak-
tionskammer (18) und/oder die Absorberkammer ein
inertes Festkörpermaterial enthält.

15.    Solarstrahlungsempfänger für einen Reaktor
nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass
er zwei Typen von Rohren aufweist, wobei ein erster
Typ von Wärmeträgermedium durchströmt ist und ein
zweiter Typ genutzt wird, um die chemische Reaktion
darin ablaufen zu lassen.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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