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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine einfa-
che Fresnel-Struktur, die leicht und automatisiert herstell-
bar ist und zur breiten Anwendung bei der Nutzung von So-
larenergie oder als Reflektor in der Beleuchtungsindustrie 
eingesetzt werden kann. Ein erfindungsgemäßer Fres-
nel-Spiegel zur gerichteten Reflexion von Licht besteht aus 
einem flachen Trägerteil 10, welches an der Oberseite eine 
Fresnel-Struktur 20 besitzt, wobei die einzelnen Stufen 21, 
22, 23 der Fresnel-Struktur 20 eine reflektierende Oberflä-
che als Wirkfläche 30 aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fresnel-Spiegel 
zur gerichteten Reflexion von Licht, insbesondere 
von Sonnenlicht und/oder zur Lenkung von Kunstlicht 
in Beleuchtungssystemen, sowie ein Verfahren zur 
Herstellung eines solchen Fresnel-Spiegels.

[0002] Bekannt ist eine Fresnel-Linse, die einen stu-
fenförmigen Querschnitt aufweist und ursprünglich 
für Leuchttürme entwickelt wurde. Die Fresnel-Stu-
fenlinse ermöglicht die Konstruktion großer Linsen 
mit kurzen Brennweiten, ohne das Gewicht und Volu-
men herkömmlicher Linsen, da billige Fresnel-Linsen 
auch aus Kunststoff hergestellt werden können. Typi-
sche Probleme von Kunststofflinsen sind Leistungs-
verluste durch Umwelteinflüsse und mechanische 
Beschädigungen aufgrund von Durchbiegungen so-
wie durch Temperaturbeanspruchung.

[0003] Die Anwendung des Fresnel-Prinzips ist 
auch aus der DE 102 48 064 bekannt. In dieser Of-
fenlegungsschrift wird ein Solarturmkraftwerk ge-
zeigt. Das Sonnenlicht wird durch ein Heliostatenfeld 
reflektiert und in einem Turmabsorber konzentriert 
und absorbiert. Das Heliostatenfeld besteht aus meh-
reren einzelnen Spiegeln, die nach dem Fres-
nel-Prinzip aufgestellt sind. Dieses Heliostatenfeld 
reflektiert das Sonnenlicht unabhängig von der Ände-
rung der Sonnenposition am Himmel immer auf den 
gleichen ortsfesten Punkt. Nachteilig ist der Leis-
tungsverlust durch die lange Brennweite.

[0004] In dem amerikanischen Patent US 4 131 336
ist des Weiteren ein großer linearer Reflektor zur Ge-
winnung von Solarenergie gezeigt. Die Fres-
nel-Struktur ist hier in einem geformten und stabili-
sierten Erdboden eingebracht und die Reflexion wird 
über auf den Erdboden aufgebrachte, mit Aluminium 
beschichtete Polymerfolien ermöglicht. Nachteilig bei 
dieser Fresnel-Struktur ist der hohe Leistungsverlust 
aufgrund des hohen Anteils an ungerichteter Reflexi-
on.

[0005] Nachteilig bei den vorgenannten Anwendun-
gen sind der große Aufwand und die Baugrößen zur 
Erzielung der reflektierenden Struktur, was eine brei-
te Anwendung verhindert.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, eine einfache Fresnel-Struktur zur Verfügung 
zu stellen, die leicht und automatisiert herstellbar ist 
und zur breiten Anwendung bei der Nutzung von So-
larenergie oder als Reflektor in der Beleuchtungsin-
dustrie eingesetzt werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird mit einem Fresnel-Spie-
gel mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Ein 
solcher Fresnel-Spiegel lässt sich nach einem Ver-
fahren gemäß Anspruch 15, 16, 20 oder 24 alternativ 

herstellen.

[0008] Bei dem erfindungsgemäßen Fresnel-Spie-
gel zur gerichteten Reflexion von Licht handelt es 
sich um ein im wesentlichen flaches Trägerteil im Ge-
gensatz zu bekannten Parabolspiegeln. Dieses Trä-
gerteil besitzt an seiner Oberseite eine Fres-
nel-Struktur und die einzelnen Stufen der Fres-
nel-Struktur weisen eine reflektierende Oberfläche 
als Wirkfläche auf.

[0009] Das Trägerteil als Basisteil des Fresnel-Spie-
gels ist bei einer Ausführungsvariante mit einem wei-
teren Bauteil, welches als Fresnel-Struktur geformt 
ist, fest verbunden oder aber das Trägerteil als Basis-
teil ist bei einer weiteren Ausführungsform einstückig 
mit der Fresnel-Struktur ausgebildet. Im letzteren Fall 
bestehen also das Trägerteil und die Fresnel-Struktur 
aus ein und demselben Werkstoff bzw. Werkstück, 
wobei die Fresnel-Struktur vorzugsweise in das Ba-
sisteil eingeformt ist.

[0010] Das Trägerteil besteht aus Metall, Kunststoff 
oder einem anderen geeigneten Werkstoff. Ein Trä-
gerteil aus Kunststoff oder Metall, welches durch 
Spritzgießen hergestellt wird, kann bei der Herstel-
lung leicht mit einer Fresnel-Struktur versehen wer-
den. Ein solchermaßen gefertigtes Trägerteil mit der 
eingeformten Fresnel-Struktur muss jedoch mit einer 
reflektierenden Oberfläche versehen werden, bei-
spielsweise durch Beschichten der Stufen der Fres-
nel-Struktur mit einer Silberschicht, mit einer hochrei-
nen Aluminiumschicht oder einer anderen geeigne-
ten Beschichtung.

[0011] Bei einer weiteren Ausführungsform besteht 
das Trägerteil des Fresnel-Spiegels aus Metallblech. 
In das Trägerteil aus Metall lässt sich durch Umfor-
men eine Fresnel-Struktur einbringen. Bei einer be-
vorzugten Ausführungsform wird für das Metallträ-
gerteil ein Edelstahl- oder Aluminiumblech verwen-
det. Das Einbringen der Fresnel-Struktur kann in die-
sem Fall in einfacher Weise durch Dessinieren, Prä-
gen, Walzen, Tiefziehen, Hydroformen bzw. Floatfor-
men erfolgen.

[0012] Bei einer weiteren Ausführungsform besteht 
das Trägerteil des Fresnel-Spiegels ebenfalls aus 
Metall, vorzugsweise aus Aluminium oder einer Alu-
minium-Legierung und wird durch Strangpressen 
hergestellt. Beim Strangpressen des Trägerteils wird 
gleichzeitig auch die Fresnel-Struktur geformt.

[0013] Besitzt das Metall des Trägerteils und damit 
die Fresnel-Struktur bereits eine hohe Reflexion, so 
kann auf eine zusätzliche Beschichtung der als Wirk-
fläche dienenden Stufen der Fresnel-Struktur ver-
zichtet werden. Anderenfalls kann zusätzlich auf die 
Stufen der Fresnel-Struktur eine hochreflektierende 
Schicht aufgebracht werden.
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[0014] Je nach Anwendungsfall, beispielsweise bei 
einem Einsatz des Fresnel-Spiegels im Außenbe-
reich, wo der Fresnel-Spiegel Witterungseinflüssen 
ausgesetzt ist, wird die als Wirkfläche fungierende re-
flektierende Oberfläche der Fresnel-Struktur zusätz-
lich mit einer witterungsbeständigen Schutzschicht 
versehen. Eine solche Schutzschicht kann eine ge-
eignete, dünne, durchsichtige Lackschicht sein. Bei 
der Verwendung von Aluminium zur Herstellung des 
Fresnel-Spiegels, insbesondere aus einer Alumini-
umlegierung mit sehr hohem Aluminiumanteil, die 
eine ausreichende Reflexion für die reflektierende 
Oberfläche der Fresnel-Struktur besitzt, kann die wit-
terungsbeständige Schutzschicht durch Anodisieren 
und Verdichten des Aluminiummaterials erzielt wer-
den.

[0015] Wie bei bekannten Sonnenlichtabsorbern 
lässt sich ein solcher gegebenenfalls mit Nachfüh-
rungssystemen ausgestatteter Fresnel-Spiegel dazu 
einsetzen, das Sonnenlicht auf einen ortsfesten 
Punkt oder eine Linie zu reflektieren. In dem Fall, wo 
eine Reflekion auf einen ortsfesten Punkt erfolgt, 
weist die Fresnel-Struktur des Fresnel-Spiegels ring-
förmige Stufen auf, die eine konzentrische Struktur 
ergeben. An dem ortsfesten Punkt, an dem die vom 
Fresnel-Spiegel reflektierten Sonnenlichtstrahlen zu-
sammentreffen, kann zum Aufbau eines Solarkollek-
tors eine Solarzelle angeordnet werden. Diese Solar-
zelle wandelt die aus dem Sonnenlicht gewonnene 
Strahlungsenergie direkt in elektrische Energie um 
und leitet diese Energie zur Nutzung an entsprechen-
de Verbraucher weiter. Eine alternative Ausführungs-
form des Fresnel-Spiegels besitzt quadratische, wel-
che ebenfalls konzentrisch angeordnet sind und das 
Sonnenlicht auf einen ortsfesten Punkt (Fokus) hin 
reflektieren. Eine alternative Ausführungsform des 
Fresnel-Spiegels besitzt rechteckige Stufen. Die qua-
dratische und rechteckige Ausführungsform hat den 
Vorteil, dass eine bessere Materialausnutzung statt-
findet und damit der bei der Herstellung des Fres-
nel-Spiegels anfallende Abfall reduziert wird. Eben-
falls ist eine Effizienzsteigerung durch die Anpassung 
des rechteckigen Fokus an die Geometrie der Solar-
zelle möglich. Eine metallische konzentrische Fres-
nel-Struktur wird bevorzugt aus einem Metallblech 
gebildet. Möglich ist es auch eine konzentrische 
Struktur aus mehreren Abschnitten eines Metallble-
ches oder mehreren Abschnitten eines Strangpres-
sprofils zusammen zu setzen. In diesem Fall können 
insbesondere auch größer dimensionierte Fres-
nel-Spiegel gebildet werden.

[0016] In einer weiteren Ausführungsform eines 
Fresnel-Spiegels wird das Sonnenlicht auf eine orts-
feste Linie reflektiert. In diesem Fall weist die Fres-
nel-Struktur parallel zueinander ausgerichtete Stufen 
auf. Ein solcher Fresnel-Spiegel reflektiert das Son-
nenlicht beispielsweise auf eine Linie, an der sich ein 
Absorberrohr befinden kann, das die Energie des 

Sonnenlichtes in Wärmeenergie, beispielsweise zur 
Dampferzeugung, umwandelt. An der vorgenannten 
Linie können auch Solarzellen zur Energiegewinnung 
aneinander gereiht vorgesehen werden. Ein Fres-
nel-Spiegel mit einer metallischen Fresnel-Struktur 
mit parallel ausgerichteten Stufen wird bevorzugt aus 
einem Strangpressteil gebildet. Er kann auch aus 
mehreren miteinander verbundenen Strangpresspro-
filen bestehen, wobei beim Strangpressen in vorteil-
hafter Weise gleichzeitig die Verbindungsmittel an 
den Profilen erzeugt werden.

[0017] Die vorbeschriebenen Fresnel-Spiegel las-
sen sich über verschiedene Verfahren herstellen. Ist 
das Trägerteil des Fresnel-Spiegels aus einem Me-
tallmaterial, insbesondere einem Stahl- oder einem 
Aluminiumblech, so werden zwei alternative Verfah-
ren zur Herstellung vorgeschlagen.

[0018] Bei einem möglichen Verfahren wird das auf-
gewickelte Metallblech in Blechplatinen zugeschnit-
ten, die die entsprechende Größe und Form des ge-
wünschten Fresnel-Spiegels aufweisen. Bedarfswei-
se kann eine etwas größere Form gewählt werden 
und der Überstand nach dem Umformen entfernt 
oder für Befestigungsteile vorgesehen werden. Die 
zugeschnittene, als Trägerteil dienende Blechplatine 
wird in eine Umformvorrichtung zwischen zwei Werk-
zeughälften eingelegt, wobei die eine Werkzeughälf-
te eine Negativform der gewünschten Fresnel-Struk-
tur aufweist. Durch den Umformvorgang wird die 
Fresnel-Struktur in die Blechplatine eingeformt. Bei 
einem solchen Umformen kann es sich um Prägen, 
um Floatforming, Tiefziehen oder ein anderes Hydro-
formingverfahren handeln. Bei großen Umformvor-
richtungen oder kleinen Fresnel-Spiegeln kann die 
Werkzeughälfte auch mehr als eine Negativform der 
Fresnel-Struktur aufweisen, so dass gleichzeitig 
mehrere Blechplatinen mit je einer Fresnel-Struktur 
versehen werden. In diesem Fall wird vorzugsweise 
eine große Blechplatine in die Umformvorrichtung 
eingelegt und nach dem Umformen die Blechplatine 
aufgeteilt und zugeschnitten, so dass die einzelnen 
Fresnel-Spiegel entstehen.

[0019] Zur Herstellung größerer Fresnel-Spiegel 
können die Wirkflächen auch segmentiert und aus 
mehreren Teilflächen zusammengesetzt werden.

[0020] Bei einer alternativen Verfahrensweise wird 
das Metallblech direkt vom Coil in eine Dessinwalz-
vorrichtung eingeführt. Die Dessinwalze besitzt zur 
Erzeugung der Fresnel-Struktur mindestens eine Ne-
gativform der gewünschten Fresnel-Struktur. Es kön-
nen jedoch auch benachbart, sowohl nebeneinander 
als auch hintereinander, mehrere Fresnel-Strukturen 
auf der Dessinwalze vorgesehen sein. Besondere 
Vorteile hat ein solches Umformverfahren auch, 
wenn Fresnel-Spiegel erzeugt werden, die parallel 
zueinander ausgerichtete Stufen aufweisen, um das 
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Sonnenlicht auf eine ortsfeste Linie zu reflektieren. 
Das Einformen der Fresnel-Struktur in die als Träger-
teil dienende Blechplatine erfolgt während des Des-
sinwalzens, anschließend wird das dessinierte 
Blechband auf die entsprechende Größe und Form 
des gewünschten Fresnel-Spiegels zugeschnitten. 
Bei diesem Verfahren ist das Metallblech vorzugs-
weise ein Aluminiumblech.

[0021] Eine weitere alternative und vorteilhafte Ver-
fahrensweise zur Herstellung eines Fresnel-Spiegels 
erfolgt durch Strangpressen. Ein Metallbarren, insbe-
sondere aus Aluminium oder einer Aluminium-Legie-
rung, wird in der Strangpresse zu einem Profilstrang 
umgeformt. Nachfolgend erfolgt – wie auch für ande-
re Profilgeometrien bekannt – ein Abschrecken und 
Recken des Profilstranges, wobei der Abschreckvor-
gang abhängig ist von der eingesetzten Legierung. 
Von diesem Profilstrang werden entsprechend der 
Länge des gewünschten Fresnel-Spiegels ge-
wünschte Teillängen abgetrennt. Der beim Strang-
pressen entstehende Profilquerschnitt des Profil-
stranges umfasst das Trägerteil mit der Fres-
nel-Struktur auf einer Breitseite, der Oberseite, des 
Trägerteiles. Vorteilhafter Weise können gleichzeitig 
während des Strangpressens des Trägerteils Verbin-
dungselemente, Verstärkungen und Montageele-
mente als Teile des Gesamtprofils erzeugt werden. 
Bei einer besonderen Ausführungsform werden an 
den Schmalseiten des Trägerteiles Verbindungsele-
mente vorgesehen, die eine formschlüssige Verbin-
dung der Profile mit Fresnel-Struktur untereinander 
und/oder mit anderen Bauteilen ermöglichen. Auf 
diese Weise ist eine Vergrößerung der wirksamen 
Fläche eines Fresnel-Spiegels möglich. Ebenso kön-
nen die Profile auch mit einem Zentralprofil verbun-
den werden, welches beispielsweise ein Kollektor-
rohr umfasst, das in der Brennlinie der zu einem 
Fresnel-Spiegel zusammengesetzten Profile liegt.

[0022] In dem Fall, wo ein Blech aus hochreflektie-
rendem Edelstahl bzw. aus Aluminium und/oder aus 
einer Aluminiumlegierung mit sehr hohen Alumini-
umanteilen verwendet wird, braucht keine zusätzlich 
reflektierende Schicht auf die Fresnel-Struktur aufge-
bracht werden. Zur Erzeugung einer hochglänzen-
den, hochreflektierenden Oberfläche wird dazu bei 
einer bevorzugten Ausführungsform das Metallblech 
vor dem Umformen gereinigt, entfettet und/oder ge-
beizt. Des Weiteren kann vor dem Umformen oder 
nach dem Umformen ein Polierverfahren und/oder 
ein Glänzverfahren bei einem Aluminiumlegierungs-
blech vorgesehen werden. Die empfindliche Alumini-
umschicht wird durch Anodisieren und Verdichten ge-
schützt. Beim Verdichten kann es sich um Kalt- 
und/oder Heißverdichten handeln. Das gleiche Be-
handlungsverfahren ist auch auf Fresnel-Spiegel aus 
einem Strangpressprofil aus Aluminium oder einer 
Aluminium-Legierung anwendbar.

[0023] Wird bei den vorgenannten Verfahren ein 
Metallblech mit nicht ausreichender Reflexionsfähig-
keit eingesetzt, so kann nach dem Umformen zusätz-
lich eine hochreflektierende Schicht aufgebracht wer-
den. Bei einer solchen Schicht handelt es sich vor-
zugsweise um Silber oder um eine Schicht aus einem 
hochreinen Aluminium. Eine solche zusätzliche 
Schicht kann auch bei einem Fresnel-Spiegel vorge-
sehen werden, dessen Trägerteil aus einem Spritz-
gussteil aus Kunststoff oder Metall besteht. In diesem 
Fall wird das Trägerteil zusammen mit der Fres-
nel-Struktur einstückig in einer Spritzgussvorrichtung 
hergestellt und anschließend die Stufen der Fres-
nel-Struktur mit der hochreflektierenden Schicht be-
schichtet.

[0024] Abhängig vom Anwendungsfall kann die 
Oberfläche des Fresnel-Spiegels zusätzlich mit einer 
witterungsbeständigen Schutzschicht versehen wer-
den. Diese witterungsbeständige Schutzschicht 
muss jedoch durchsichtig sein und sollte eine geringe 
Dicke aufweisen.

[0025] Durch alle vorgenannten alternativen Verfah-
ren ist ein Fresnel-Spiegel leicht und automatisiert 
herstellbar und eignet sich somit zur breiten Anwen-
dung bei der Nutzung von Solarenergie.

[0026] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der 
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen 
der Erfindung anhand von Zeichnungen zu entneh-
men. Es zeigen: 

[0027] Fig. 1a eine Draufsicht auf einen erfindungs-
gemäßen Fresnel-Spiegel;

[0028] Fig. 1b eine Schnittdarstellung des Fres-
nel-Spiegels gemäß Fig. 1a;

[0029] Fig. 2a eine Draufsicht auf einen weiteren er-
findungsgemäßen Fresnel-Spiegel;

[0030] Fig. 2b eine Draufsicht auf einen weiteren 
erfindungsgemäßen Fresnel-Spiegel;

[0031] Fig. 3 perspektivische Ansicht eines weite-
ren Fresnel-Spiegels;

[0032] Fig. 4 Ausschnitt aus einer erfindungsgemä-
ßen Kollektoreinheit in Schnittdarstellung.

[0033] Fig. 1a und Fig. 1b zeigen einen kreisförmi-
gen Fresnel-Spiegel mit einem runden, flachen Trä-
gerteil 10. An der Oberseite des Trägerteils 10 ist 
eine Fresnel-Struktur 20 angeordnet. Der Anstellwin-
kel β des Trägerteils 10 beträgt bei dieser Ausführung 
90°. Dieser Anstellwinkel β kann auch kleiner als 90° 
sein. In diesem Fall wäre das Trägerteil 10 zur ge-
dachten Lotrechten zwischen Fokus F und Mittel-
punkt des Trägerteils 10 geneigt.
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[0034] Die Fresnel-Struktur 20 besitzt ringförmige, 
um einen Mittelpunkt angeordnete konzentrische 
Stufen 211, 212, 213 bis 21n. Das Trägerteil 10 mit der 
Fresnel-Struktur 20 besteht aus einem hochreinen 
Aluminiumwerkstoff und ist aus einem Aluminium-
blech durch Dessinwalzen hergestellt worden. Die 
Oberflächen der einzelnen Stufen 211, 212, 213 bis 
21n, stellen die Wirkflächen 311, 312, 313 bis 31n des 
Fresnel-Spiegels dar. Da dieser Fresnel-Spiegel aus 
einem hochreinen Aluminium besteht, ist eine zu-
sätzliche hochreflektierende Beschichtung der Wirk-
flächen 311, 312, 313 bis 31n nicht notwendig. Wie der 
Fig. 1b zu entnehmen ist, werden Sonnenstrahlen –
nicht gezeigt – die auf diesen Fresnel-Spiegel fallen 
von den Wirkflächen 311, 312, 313 bis 31n auf einen 
Punkt reflektiert, dem Fokus F, der sich in einer 
Brennweite f vom Mittelpunkt der konzentrischen 
Fresnel-Struktur 20 entfernt befindet. Zur Energiege-
winnung aus Sonnenlicht kann in diesem Punkt F 
eine Solarzelle angeordnet werden. Durch eine ge-
eignete Wahl der Winkel α1, α2, α3 bis αn der Wirkflä-
chen 311, 312, 313 bis 31n kann auch ein außenmitti-
ger Fokus erreicht werden.

[0035] Die Breite der Stufen x1, x2, x3 bis xn ist bei 
dem in Fig. 1a und Fig. 1b gezeigten Fresnel-Spie-
gel gleich groß. Die Breite x1, x2, x3 bis xn der Stufen 
211, 212, 213 bis 21n kann jedoch auch unterschied-
lich groß gewählt werden. Wesentlicher ist, dass der 
Anstellwinkel α1, α2, α3 bis an der Wirkflächen 311, 312, 
313 bis 31n sich vom Mittelpunkt der Fresnel-Struktur 
20 nach außen hin vergrößert, d. h. der Anstellwinkel 
α1 ist der kleinste Winkel, der Anstellwinkel αn ist der 
größte Winkel. Dies bedeutet, dass die Stufe 211 eine 
Wirkfläche 311 hat, die bedeutend flacher ausgerich-
tet ist, als die Wirkfläche 31n der Stufe 21n. Damit ist 
auch die Breite an der äußeren Stufe 31n größer als 
die Breite a1 der inneren ringförmigen Stufe 311. Die 
Wirkflächen 311, 312, 313 bis 31n sind in dem Beispie-
len als ebene Flächen dargestellt. Sie können auch 
konkav gewölbt sein.

[0036] Die Fig. 2a und Fig. 2b zeigen ebenfalls ei-
nen Fresnel-Spiegel, der die Sonnenstrahlen auf ei-
nen Fokus F konzentriert. Ein Schnitt durch den Fres-
nel-Spiegel gemäß Fig. 2a bzw. Fig. 2b ist vergleich-
bar mit der Schnittdarstellung in Fig. 1b. Die Fres-
nel-Spiegel in den Fig. 2a und Fig. 2b sind jedoch 
quadratisch, d. h. alle Stufen 22 dieser Fresnel-Struk-
tur 20 haben eine quadratische Umfangslinie. Es ist 
auch eine Ausgestaltung der Fresnel-Struktur mit 
rechteckigen Stufen möglich.

[0037] In der Fig. 2a ist ein Fresnel-Spiegel gezeigt, 
bei dem die Fresnel-Struktur 20, ähnlich wie bei der 
Ausführungsform gemäß Fig. 1a, an der Oberseite 
des Trägerteils 10 eingeformt ist, nämlich durch Des-
sinwalzen eines Aluminiumbleches. Die gleiche 
Struktur erhält man, wenn man vier Blechabschnitte 
11, 11', 11'', 11''' zu einem Fresnel-Spiegel zusam-

mensetzt, wie in Fig. 2b gezeigt. In gleicher Weise 
können anstatt der Blechabschnitte 11, 11', 11'', 11'''
auch stranggepresste Profilabschnitte zu einem qua-
dratischen Fresnel-Spiegel zusammengesetzt wer-
den. Auf diese Weise kann die Baugröße eines Fres-
nel-Spiegels vergrößert werden, ohne dass größere 
Umformvorrichtungen bei der Herstellung notwendig 
sind.

[0038] In der Fig. 3 wird ein Fresnel-Spiegel mit ei-
ner rechteckigen Grundfläche des Trägerteils 10 ge-
zeigt. An der Oberseite des Trägerteils 10 befindet 
sich die Fresnel-Struktur 20, die parallel zueinander 
ausgerichtete Stufen 231, 232, 233 bis 23n besitzt. Ein 
Querschnitt durch diesen Fresnel-Spiegel ähnelt der 
Schnittdarstellung in Fig. 1b. Im Abstand f, also im 
Abstand der Brennweite, befindet sich, in diesem Fall 
von der Mittellinie des Fresnel-Spiegels entfernt, also 
eine Fokuslinie. Entlang dieser Fokuslinie können 
Solarzellen zur Energiegewinnung vorgesehen oder 
aber ein Absorberrohr angeordnet werden. Der in 
Fig. 3 gezeigte Fresnel-Spiegel ist aus einem Alumi-
niumblech durch Dessinwalzen gefertigt worden.

[0039] Fig. 4 zeigt eine Kollektoreinheit 40 mit ei-
nem Zentralprofil 41. Beidseitig von diesem Zentral-
profil 41 sind jeweils in symmetrischer Anordnung 
Profile 12, 12' vorgesehen. Diese Profile 12, 12' er-
gänzen sich in ihrer zusammengesetzten Form zu ei-
nem Fresnel-Spiegel. Die Profile 12, 12' sind durch 
Strangpressen erzeugt worden. An dem flachen Trä-
gerteil 10 der zusammengesetzten Profile 12, 12' ist 
auf der Oberseite eine Fresnel-Struktur 20 vorhan-
den. Diese Profile 12, 12' sind als Vollprofile ge-
presst. Es ist zur Materialeinsparung auch möglich 
diese als Hohlprofile auszugestalten, so dass zwi-
schen dem Trägerteil 10 und den Wirkflächen 30 der 
Stufen der Fresnel-Struktur 20 Hohlräume vorgese-
hen werden. An der Unterseite des Trägerteils 10
sind Verstärkungsstege 15 angeformt, die dem Fres-
nel-Spiegel eine ausreichende Stabilität geben und 
auch als Montageelemente dienen können. Des Wei-
teren sind beim Strangpressen an den Schmalseiten 
des Trägerteils 10 Verbindungsmittel 13, 14 ange-
formt. In diesem Fall besitzt das Profil 12 Verbin-
dungsmittel 13, die die Form eines Nutsteins aufwei-
sen, der in eine entsprechende hinterschnittene Nut 
14 des Profils 12' formschlüssig eingreifen kann. 
Eine solche formschlüssige Verbindung 13, 14 ist 
auch zum Zentralprofil 41 vorgesehen, so dass sich 
die Teile der Kollektoreinheit 40 in einfacher Weise 
zusammenfügen lassen.

[0040] Die Stufen 231, 232, 233 bis 23n der Profile 12, 
12' weisen die gleiche Breite auf und mit steigender 
Entfernung vom Zentralprofil 41 einen ansteigenden 
Anstellwinkel, vergleichbar mit der Schnittdarstellung 
in Fig. 1b. Es wäre auch eine Ausgestaltung mit ver-
änderlicher Breite und/oder Höhe der Stufen möglich. 
Damit die Wirkflächen 30 in ihrer Breite a vollständig 
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ausgenutzt werden, wird bei den Profilen 12 und 12'
an der Rückseite jeder Stufe 231, 232, 233 bis 23n ein 
Hinterschnitt 26 bzw. 27 vorgesehen. Der gezeigte 
Hinterschnitt 26 bei den Stufen des Profils 12 stellt 
eine konkave Einbauchung dar. Der Hinterschnitt 27
beim Profil 12' ist ebenfalls eine konkave Einbau-
chung, in diesem Fall ist die Einbauchung in Höhe 
des Stufenanfanges 24 besonders stark. Durch das 
Vorsehen dieser Hinterschnitte 26, 27 auf den Rück-
seiten der Stufen 231, 232, 233 bis 23n der Profile 12, 
12' wird beim Herstellen durch Strangpressen verhin-
dert, dass durch Grate oder erforderliche Mindestra-
dien beim Strangpressen im Bereich des Stufenan-
fanges 24 oder des Stufenendes 25 die Wirkflächen 
30 verkleinert werden.

[0041] Die von dem durch die Profile 12, 12' gebil-
deten Fresnel-Spiegel reflektierten Sonnenstrahlen 
treffen auf eine Fokuslinie. Entlang dieser Fokuslinie 
ist in diesem Ausführungsbeispiel ein Kollektorrohr 
42 vorgesehen. Dieses Kollektorrohr 42 besitzt einen 
Innenraum 43, der beispielsweise von Wasser oder 
einem anderen Medium durchflossen wird. Die von 
dem Fresnel-Spiegel reflektierten Sonnenstrahlen er-
wärmen das Kollektorrohr 42 und damit auch die 
durchfließende Medium. Für einen besseren Wärme-
übergang ist dieses Kollektorrohr 42 an seiner Au-
ßenseite dunkel eingefärbt, beispielsweise durch La-
ckieren oder durch Pulverbeschichten. In gleicher 
Weise tragen die nach innen weisenden Rippen des 
Kollektorrohres 42 zu einer besseren Wärmeübertra-
gung bei. Dieses Kollektorrohr 42 ist Teil des Zentral-
profils 41 und befindet sich in diesem Beispiel am 
oberen Ende eines Tragsteges 44. Bei der Anbin-
dung des Kollektorrohres 42 ist ein möglichst gerin-
ger Wärmeübergang in die benachbarte Struktur an-
zustreben. Das Kollektorrohr 42 kann auch als sepa-
rates Bauteil ausgeführt werden. Auch kann der 
Tragsteg 44 aus einem schlecht wärmeleitenden Ma-
terial vorgesehen sein oder mittels eines aus schlecht 
wärmeleitenden Material hergestellten Verbindungs-
element mit dem Kollektorrohr 42 verbunden.

[0042] Von diese Tragsteg 44 ragen im unteren Be-
reich seitlich zwei Seitenstege 45, 46 ab. Endseitig 
an den Seitenstegen 45, 46 sind Verbindungsmittel 
14 vorgesehen für den Anschluss der Profile 12, 12'. 
Bei weiteren nicht gezeigten Ausführungen können 
auch die Seitenstege 45, 46 mit Wirkflächen für die 
Fresnel-Struktur ausgestaltet sein.

[0043] Die Erfindung ist nicht auf die gezeigten Aus-
führungsbeispiele beschränkt. Es sind vielmehr wei-
tere Ausführungsformen eines erfindungsgemäßen 
Fresnel-Spiegels denkbar, der kombiniert mit Solar-
zellen zur Gewinnung von elektrischer Energie oder 
in Verbindung mit Kollektorrohren zur Wärmeener-
giegewinnung kombiniert werden kann. In den Aus-
führungsbeispielen wurden die Fresnel-Spiegel aus 
durch Dessinwalzen geformten Aluminiumblech oder 

Aluminium-Strangpressprofilen einstückig oder als 
Segmente des Fresnel-Spiegels hergestellt. Es ist je-
doch auch denkbar die Fresnel-Struktur separat zu 
fertigen und mit einem Trägerteil zu verbinden.

Bezugszeichenliste

10 Trägerteil
11, 11', 11'', 11''' Blechabschnitt
12, 12' Profil
13, 14 Verbindungsmittel
15 Verstärkungssteg
20 Fresnel-Struktur
211, 212, 213, 21n Stufe einer konzentrischen 

Fresnel-Struktur
22 Stufe einer quadratischen Fres-

nel-Struktur
231, 232, 233, 23n Stufe einer rechteckigen Fres-

nel-Struktur
24 Stufenanfang
25 Stufenende
26 Hinterschnitt
27 Hinterschnitt
30 Wirkfläche
311, 312, 313, 31n Wirkfläche der Stufen 211, 212, 

213, 21n

40 Kollektoreinheit
41 Zentralprofil
42 Kollektorrohr
43 Innenraum
44 Tragsteg
45, 46 Seitensteg
a, a1, a2, a3, an Breite der Wirkfläche von 211, 

212, 213, 21n

x1, x2, x3, xn Breite der Stufe 211, 212, 213, 
21n

α1, α2, α3, αn Anstellwinkel der Wirkflächen 
311, 312, 313, 31n

β Anstellwinkel des Trägerteils 10
f Brennweite
F Fokus
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Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
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Patentansprüche

1.  Fresnel-Spiegel zur gerichteten Reflexion von 
Licht aus einem flachem Trägerteil (10), welches an 
seiner Oberseite eine Fresnel-Struktur (20) besitzt, 
wobei die einzelnen Stufen (21; 22; 23;) der Fres-
nel-Struktur (20) eine reflektierende Oberfläche als 
Wirkfläche (30) aufweisen.

2.  Fresnel-Spiegel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerteil (10) als Basisteil 
und die Fresnel-Struktur (20) als weiteres Bauteil fest 
miteinander verbunden sind.

3.  Fresnel-Spiegel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerteil (10) als Basisteil 
und die Fresnel-Struktur (20) einstückig aus einem 
Werkstoff bestehen, wobei die Fresnel-Struktur (20) 
in das Basisteil eingeformt ist.

4.  Fresnel-Spiegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Trägerteil 
(10) aus Kunststoff oder Metall besteht, vorzugswei-
se aus einem Edelstahlblech, einem Blech oder ei-
nem Strangpressteil aus Aluminium oder einer Alumi-
nium-Legierung.

5.  Fresnel-Spiegel nach einem der Ansprüche 1 
bis Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Trägerteil (10) und/oder die Fresnel-Struktur (20) aus 
mehreren Blechabschnitten (11, 11', 11'', 11''') oder 
mehreren durch Strangpressen erzeugten Profilen 
(12, 12', 12'') zusammengesetzt ist.

6.  Fresnel-Spiegel nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an den Profilen (12, 12', 12'') Ver-
bindungsmittel (13, 14) angeformt sind, die der form-
schlüssige Verbindung untereinander oder mit weite-
ren Bauteilen dienen.

7.  Fresnel-Spiegel nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fresnel-Struktur (20) eine 
Dessinstruktur, eine Prägestruktur oder eine durch 
Hydroformen, Tiefziehen, Floatformen in das Träger-
teil (10) eingebrachte Struktur ist oder beim Strang-
pressen des Trägerteiles (10) gleichzeitig erzeugte 
Struktur ist.

8.  Fresnel-Spiegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur Reflexion 
des Sonnenlichtes auf einen ortsfesten Punkt, dem 
Fokus (F), die Fresnel-Struktur (20) ringförmige Stu-
fen (211, 212, 213, 21n) oder quadratische Stufen (22) 
aufweist, die eine konzentrische Struktur ergeben.

9.  Fresnel-Spiegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass zur Reflexion 
des Sonnenlichtes auf eine ortsfeste Linie die Fres-
nel-Struktur (20) parallel zueinander ausgerichtete 
Stufen (231, 232, 233, 23n) aufweist.

10.  Fresnel-Spiegel nach einem der Ansprüche 4 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Wirkfläche 
(30) der Fresnel-Struktur (20) durch das Metall des 
Trägerteils (10) gebildet wird.

11.  Fresnel-Spiegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die reflektie-
rende Oberfläche für die Wirkfläche (30) der Fres-
nel-Struktur (20) durch eine zusätzliche Beschich-
tung mit Silber oder einem hochreinem Aluminium 
gebildet ist.

12.  Fresnel-Spiegel nach einem der Ansprüche 1 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die reflektie-
rende Oberfläche der Fresnel-Struktur (20) mit einer 
witterungsbeständigen Schutzschicht versehen ist.

13.  Fresnel-Spiegel nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Trägerteil (10) und die 
Fresnel-Struktur (20) aus hochreinem Aluminiumma-
terial bestehen und die witterungsbeständigen 
Schutzschicht eine verdichtete anodische Oxid-
schicht darstellt.

14.  Fresnel-Spiegel nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass die witterungsbeständigen 
Schutzschicht eine geeignete, dünne, durchsichtige 
Lackschicht ist.

15.  Verfahren zum Herstellen eines Fres-
nel-Spiegels, umfassend die folgenden Verfahrens-
schritte:  
– Zuschneiden eines Metallblech entsprechend der 
Größe und Form des gewünschten Fresnel-Spiegels 
zu einer Blechplatine,  
– Einlegen der Blechplatine in eine Umformvorrich-
tung zwischen zwei Werkzeughälften, wobei die eine 
Werkzeughälfte eine Negativform der gewünschten 
Fresnel-Struktur aufweist,  
– Einformen der Fresnel-Struktur in die Blechplatine.

16.  Verfahren zum Herstellen eines Fres-
nel-Spiegels, umfassend die folgenden Verfahrens-
schritte:  
– Zuführen eines auf ein Coil aufgerollten, unstruktur-
tierten Metallbleches einer Dessinwalzvorrichtung, 
wobei die Dessinwalze zumindest eine Negativform 
der gewünschten Fresnel-Struktur aufweist,  
– Einformen der Fresnel-Struktur in die Blechplatine 
während des Walzens,  
– Zuschneiden des Fresnel-Spiegels aus dem dessi-
nierten Blechband entsprechend der gewünschten 
Größe und Form.

17.  Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Metallblech aus 
Stahl oder Aluminium und/oder einer Aluminium-Le-
gierung verwendet wird.

18.  Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, da-
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durch gekennzeichnet, dass die Werkzeughälfte der 
Umformvorrichtung oder die Dessinwalze mehrere 
Negativformen der Fresnel-Strukturen aufweisen, so 
dass beim Umformen gleichzeitig mehrere Fres-
nel-Strukturen erzeugt werden.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass die Umformvor-
richtung eine Prägevorrichtung, eine Tiefziehvorrich-
tung oder eine Floatformingvorrichtung darstellt.

20.  Verfahren zum Herstellen eines Fres-
nel-Spiegels, umfassend die folgenden Verfahrens-
schritte:  
– Strangpressen eines mit einer Fresnel-Struktur ver-
sehenen Profilstrangs aus einem Metallbarren,  
– Abschrecken des Profilstranges,  
– Recken des Profilstranges,  
– Abtrennen gewünschter Profillängen vom Profil-
strang.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallblech 
oder das Strangpressprofil vor dem Umformen einem 
Reinigungs-, Entfettungs- und/oder Beizverfahren 
unterzogen wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallblech 
oder das Strangpressprofil vor dem Umformen oder 
nach dem Umformen poliert und/oder geglänzt 
und/oder anodisch oxidiert und/oder kalt verdichtet 
und/oder heißverdichtet wird.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
21, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallblech 
nach dem Umformen mit einer hochreflektierenden 
Schicht beschichtet wird.

24.  Verfahren zum Herstellen eines Fres-
nel-Spiegels, umfassend die folgenden Verfahrens-
schritte:  
– Spritzgießen eines Kunststoffteiles oder Metalltei-
les, wobei die Spritzgussvorrichtung eine Negativ-
form der gewünschten Fresnel-Struktur aufweist,  
– Beschichten der Fresnel-Struktur mit einer hochre-
flektierenden Schicht.

25.  Verfahren nach Anspruch 23 oder 24, da-
durch gekennzeichnet, dass die hochreflektierende 
Schicht eine Silberschicht oder eine Schicht aus ei-
nem hochreinen Aluminium ist.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 15 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, dass die als Wirkfläche 
dienende Oberfläche des Fresnel-Spiegels zusätz-
lich mit einer witterungsbeständigen Schutzschicht 
versehen wird.

27.  Kollektoreinheit (40) umfassend Fres-

nel-Spiegel gemäß einem oder mehreren der An-
sprüche 1 bis 14 und ein Zentralprofil (41), wobei das 
Zentralprofil (40) zumindest ein Kollektorrohr (42) am 
oberen Ende eines aufrecht stehenden Tragstegs 
(44) enthält und vom unteren Ende des Tragstegs 
(44) beidseitig abragende, mit Fresnel-Spiegeln ver-
bundene Seitenstege (45, 46).

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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