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der Wärmetauscher (18) für einen Wärmetausch zwischen
einem gasförmigen oder flüssigen Primär-Wärmeträgerme-
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wärmespeichereinrichtung mit einem Speicherraum für ein sen-
sibles Speichermaterial und einem Wärmetauscher. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Kraftwerk, insbe-
sondere ein solarthermisches Kraftwerk, mit einem Energieerzeuger zur Erwärmung eines Primär-Wärmeträ-
germediums und einem Verbraucher, der mit dem Energieerzeuger durch eine Primär-Wärmeträgermedium-
Leitung verbunden ist.

[0002] Erneuerbare oder regenerative Energiequellen gelten, neben einer höheren Energieeffizienz, als wich-
tigste Säule einer nachhaltigen Energiepolitik. Zu ihnen zählen Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie,
Erdwärme und nachwachsende Rohstoffe. Dabei kommt der Nutzung der Sonnenenergie eine besondere Be-
deutung zu, da diese gerade in südlichen Ländern nahezu unbeschränkt zur Verfügung stehen. Zur Nutzung
der Sonnenenergie kommen solarthermische Kraftwerke, welche die Wärme der Sonne über Absorber (Recei-
ver) als primäre Energiequelle verwenden, und Fotovoltaikanlagen, in denen Sonnenstrahlung unmittelbar zur
Stromerzeugung genutzt werden, zum Einsatz. Solarthermische Kraftwerke erreichen je nach Bauart höhere
Wirkungsgrade als Fotovoltaikanlagen, haben jedoch höhere Betriebs- und Wartungskosten und erfordern ei-
ne bestimmte Mindestgröße. Sie sind auch nur in besonders sonnenreichen Regionen der Erde wirtschaftlich
einsetzbar. Der Vorteil von solarthermischen Kraftwerken liegt jedoch darin, dass sich im Vergleich zu Foto-
voltaikanlagen ein Energiespeicher kostengünstig integrieren lässt.

[0003] Solarthermische Kraftwerke verwenden grundsätzlich fokussierende Reflektorflächen, um einfallendes
Sonnenlicht auf einen Absorber (Receiver) zu bündeln. Dabei kommen beispielsweise Parabolrinnen-Kollek-
toren zum Einsatz. Diese bestehen aus gewölbten Spiegeln, die das Sonnenlicht auf ein in der Brennlinie ver-
laufendes Absorberrohr bündeln. Die Länge solcher Kollektoren liegt je nach Bautyp zwischen 20 und 150 m.
In den Absorberrohren wird die konzentrierte Sonnenstrahlung in Wärme umgesetzt und an ein zirkulierendes
Wärmeträgermedium abgegeben, so dass dieses erhitzt wird. Alternativ werden auch Fresnel-Spiegel-Kollek-
toren oder Parabolid-Spiegel-Kollektoren verwendet.

[0004] Ferner gibt es Solarturm-Kraftwerke, auch Zentralreceiverkraftwerke genannt. Bei diesen richten sich
hunderte bis tausende positionierende Spiegel (Heliostate) so aus, dass das Sonnenlicht auf einen zentraler
Absorber (Receiver) reflektiert wird. Durch starke Konzentration der Sonneneinstrahlung entstehen an der der
Spitze des Turms Temperaturen bis zu mehreren 1000°C.

[0005] In allen Arten von solarthermischen Kraftwerken wird ein Wärmeträgermedium erhitzt, bei dem es sich
in der Regel um Thermoöl oder überhitzten Wasserdampf handelt. Bei Thermoölanlagen sind Temperaturen
von bis zu 390°C erreichbar, die in einem Wärmeübertrager zur Dampferzeugung genutzt werden. Die direkte
Dampferzeugung (DISS = direct solar steam) kommt ohne solche Wärmeübertrager aus, da der überhitzte
Wasserdampf direkt in den Absorbern erzeugt wird. Damit sind Temperaturen von über 500°C möglich. Der
Wasserdampf wird anschließend wie in einem Dampfkraftwerk einer zentral angeordneten Dampfturbine zu-
geführt, die an einen Generator gekoppelt ist.

[0006] In Solarturmkraftwerken wie beispielsweise dem solarthermischen Demonstrations- und Versuchskraft-
werk in Jülich, dient Luft als Wärmeübertragermedium. Da die Arbeitstemperatur mit 600°C bis 800°C sehr
hoch ist, ist es effizienter als andere solarthermische Kraftwerke. Insbesondere ist aufgrund der hohen Tempe-
raturdifferenz zwischen Luft und dem Dampferzeuger ein verhältnismäß kleiner Luftmassenstrom notwendig,
um die notwendige Leistung übertragen zu können. Schwankungen im Leistungsangebot der Sonnenstrahlen
sollen bei dieser Anlage mittels eines sensiblen Schüttgutspeichers aus Formsteinen oder Keramikkugeln aus-
geglichen werden. Zum Laden dieses sensiblen Speichermaterials wird die im Receiver erhitzte Luft durch das
sensible Speichermaterial geführt, um dieses im Direktkontakt zu erhitzen. In ähnlicher Weise werden sensible
Speichermaterialien in Winderhitzern eingesetzt, die der Wärmerückgewinnung in Industrieprozessen dienen.
Hierbei ist das eingesetzte Wärmeträgermedium zur Beladung des sensiblen Speichermaterials heißes Gicht-
gas aus Schmelzöfen. Zur Entladung des sensiblen Wärmespeichers wird Frischluft eingesetzt, die nach der
Vorwärmung (Heißwind) durch das sensible Speichermaterial einem Brenner zugeführt wird.

[0007] In Parabolrinnenkraftwerken wird zur Speicherung von Wärme flüssiges Nitratsalz als Wärmespeicher-
medium eingesetzt. Das Salz befindet sich zunächst in einem ersten Tank, wird in einem Wärmeübertrager von
einer Anfangstemperatur von ca. 300°C auf 400°C erhitzt und in einen zweiten Tank gepumpt. Diese Zweitank-
Flüssigsalzspeicher haben den Nachteil, dass das eingesetzte Flüssigsalz nur in einem eingeschränkten Tem-
peraturbereich arbeitsfähig ist. Hierbei muss sichergestellt werden, dass die Erstarrungstemperatur des Salzes
nicht unterschritten wird. Darüber hinaus sind die eingesetzten Salze korrosiv, so dass teure Stähle verwendet
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werden müssen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Ein weiterer Nachteil des Einsatzes von Flüs-
sigsalz als Wärmespeicher besteht darin, dass das Salz selbst hohe Investitionskosten mit sich bringt.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Wärmespeichereinrichtung und ein thermisches Kraft-
werk anzugeben, die eine effiziente Wärmespeicherung zu niedrigen Kosten ermöglichen.

[0009] Diese Aufgabe ist bei einer Wärmespeichereinrichtung der eingangs genannten Art dadurch gelöst,
dass der Wärmetauscher für einen Wärmetausch zwischen einem gasförmigen oder flüssigen Primar-Wär-
meträgermedium und einem gasförmigen Zwischen-Wärmeträgermedium, insbesondere Wasserdampf, aus-
gestaltet ist, und dass der Speicherraum mit der Zwischen-Wärmeträgermedium-Seite des Wärmetauschers
derart fluidverbunden ist, dass der Speicherraum zur Beladung/Erwärmung von darin vorgesehenen sensiblem
Speichermaterial in Feststoffform mit dem Zwischen-Wärmeträgermedium, das in dem Wärmetauscher erhitzt
wurde, durchströmt werden kann.

[0010] Der Erfindung liegt somit die Überlegung zugrunde, sensible Speichermaterialien zur Speicherung von
Wärme einzusetzen, wie sie in Solarturmkraftwerken oder in Winderhitzern zum Einsatz kommen. Anders als
im Stand der Technik wird jedoch das Primär-Wärmeträgermedium, welches in dem Absorber (Receiver) ei-
nes solarthermischen Kraftwerks erhitzt wird, nicht unmittelbar durch das sensible Speichermaterial geführt.
Vielmehr findet eine Wärmeübertragung von dem Primär-Wärmeträgermedium an ein gasförmiges Zwischen-
Wärmeträgermedium statt, welches dann dem sensiblen Wärmespeicher zugeführt wird. Mit anderen Worten
werden erfindungsgemäß das Primär-Wärmeträgermedium und das Zwischen-Wärmeträger-Medium vonein-
ander getrennt. Diese Ausgestaltung hat den Vorteil, dass als Primär-Wärmeträgermedium beliebige gasför-
mige oder flüssige Wärmeträgermedien zum Einsatz kommen können, und zwar insbesondere auch Thermoöl,
welches üblicherweise in solarthermischen Kraftwerken als Wärmeträgermedium genutzt wird. Ferner kann
als Zwischen-Wärmeträgermedium, welches zum Laden des sensiblen Speichermaterials genutzt wird, jedes
gasförmige Wärmeträgermedium und hier insbesondere auch überhitzter Wasserdampf eingesetzt werden.
Überhitzter Wasserdampf hat gegenüber Luft den Vorteil, das der notwendige Massenstrom bei gleicher Leis-
tung etwa halbiert werden kann, da Wasserdampf in dem Arbeitsbereich von 200°C bis 550°C eine etwa dop-
pelt so hohe Wärmekapazität wie Luft aufweist. Hierdurch kann die Größe des Wärmeübertragers beim Ein-
satz von Wasserdampf gegenüber dem Einsatz von Luft signifikant verringert werden und/oder es können die
verursachten Druckverluste im Wärmeübertrager reduziert werden.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die Zwischen-Wärmeträgermedi-
um-Seite des Wärmetauschers und der Speicherraum unter Bildung eines geschlossenen Zwischen-Wärme-
trägermedium-Kreislaufs durch eine Zirkulationsleitung miteinander verbunden oder verbindbar sind, in der be-
vorzugt eine Fördervorrichtung insbesondere in der Form eines Gebläses untergebracht ist. Hierzu weisen der
Wärmetauscher und der Speicherraum entsprechende Anschlüsse zum Verbinden mit der Zirkulationsleitung
auf. Bei dieser Ausgestaltung wird auf der Zwischen-Wärmeträgermedium-Seite ein geschlossener Kreislauf
gebildet, in welchem das Zwischen-Wärmeträgermedium beim Beladen des sensiblen Speichermaterials zu-
nächst durch den Wärmetauscher geführt wird, um dort Wärmeenergie von dem Primär-Wärmeträgermedium
aufzunehmen, und anschließend durch den Speicherraum geleitet wird, um Wärmeenergie an das sensible
Speichermaterial in direktem Kontakt mit diesem abzugeben. Anschließend wird das Zwischen-Wärmeträger-
medium über die Zirkulationsleitung wieder zum Wärmetauscher zurückgeführt. In umgekehrter Weise wird
zum Entladen des Speichermaterials das Zwischen-Wärmeträgermedium zunächst durch den Speicherraum
geleitet, um dort unter Abkühlung des sensiblen Speichermaterials Wärmeenergie aufzunehmen, die es dann
im Wärmetauscher an das Primär-Wärmeträgermedium abgibt. Anschließend wird das Zwischen-Wärmeträ-
germedium über die Zirkulationsleitung wieder zum Speicherraum zurückgeführt, um dort wieder Wärme auf-
zunehmen. In der Zirkulationsleitung ist zweckmäßigerweise ein Gebläse vorgesehen, dessen Wirkungsrich-
tung umschaltbar ist, um das Zwischen-Wärmeträgermedium in der einen oder anderen Richtung durch die
Rezirkulationsleitung zu fördern.

[0012] Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass Wasserdampf als Zwischen-Wärmeträ-
germedium bei Umgebungsdruck durch den Wärmetauscher und den Speicherraum geführt wird, wobei ins-
besondere zwischen der Fördereinrichtung und dem Wärmetauscherdruck im Beladebetrieb der Wärmespei-
chereinrichtung abgebaut wird, indem das Zwischen-Wärmeträgermedium aus dem System gelassen wird und/
oder im Endladebetrieb der Wärmespeichereinrichtung Wasser in das Zwischen-Wärmeträgermedium einge-
spritzt wird, um den Druck zu erhöhen. Hierzu ist zweckmäßigerweise zwischen dem Gebläse und dem Wär-
metauscher ein Ventil oder eine Öffnung zum Ablassen von Wasserdampf unter Verringerung des Drucks in
der Zirkulationsleitung vorgesehen. Das Ventil kann beispielsweise als ein Regelventil ausgebildet sein. In
gleicher Weise ist bevorzugt in der Rezirkulationsleitung insbesondere zwischen dem Gebläse und dem Wär-
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metauscher eine Einspritzeinrichtung zum Einspritzen von Wasser in das zirkulierende Zwischen-Wärmeträ-
germedium vorgesehen. Während des Betriebes ist eine Regulierung der sich im Umlauf befindlichen Dampf-
menge notwendig, um zu verhindern, dass das Druckniveau in der Anlage im laufenden Betrieb abfällt oder
ansteigt. Hierzu wird der Druck in der Anlage durch geeignete Sensoren erfasst, und aufgrund der erfassten
Druckwerte werden das Ventil zum Ablassen von Wasserdampf bzw. die Einspritzeinrichtung betätigt.

[0013] Die Erfindung sieht vor, das Druckniveau am Gebläseaustritt zu erfassen, da dort die höchsten Drücke
auftreten, und durch gezielte Wassereindüsung bzw. durch Ablassen von Wasserdampf die Wasserdampf-
menge und damit das Druckniveau in dem geschlossenen System zu regulieren. Bezüglich der Regelung des
Drucks ist zwischen dem Beladebetrieb und dem Entladebetrieb zu unterscheiden. Beim Beladebetrieb soll
durch das Ablassen von Wasserdampf das steigende Druckniveau reguliert werden. Aufgrund des Überdrucks
ist nur ein Regelventil oder eine Öffnung hierfür notwendig. Das Ablassen von Wasserdampf zwischen dem
Gebläse und dem Wärmetauscher bringt den Vorteil mit sich, dass an dieser Position das vorherrschende Tem-
peraturniveau niedrig ist, wodurch Verluste minimiert werden. Während des Entladevorgangs wird an gleicher
Stelle flüssiges Wasser eingespritzt/eingedüst. Auch hier ist das Temperaturniveau am niedrigsten, und durch
den nun vorherrschenden Unterdruck ist auch hier keine Pumpe notwendig. Zudem verteilt sich das Wasser
durch die hohe Strömungsgeschwindigkeit des Wasserdampfs hinter dem Gebläse zügig, und die thermische
Trägheit des Wärmetauschers sorgt für eine schnelle Verdampfung.

[0014] Bei der Außerbetriebnahme der erfindungsgemäßen Wärmespeichereinrichtung muss das Wasser aus
dem System entfernt werden. Hierzu ist es erforderlich, den Wasserdampf zu kondensieren und das sensible
Speichermaterial zu trocknen. Zu diesem Zweck wird kalte Umgebungsluft in den Wasserdampf eingeblasen,
wozu ein entsprechender Lufteinlass vorgesehen ist. Auf diese Weise kühlt sich der Wasserdampf bzw. das
schon bald vorhandene Dampf/Luftgemisch an dieser Stelle schlagartig ab. Gleichzeitig wird die gleiche Menge
an feuchter Luft aus dem System abgeführt, wozu ein entsprechender Wasserdampf/Kondensat-Auslass vor-
gesehen ist. Der Lufteinlass und der Wasserdampf/Kondensat-Auslass sind dabei vorzugsweise auf gleicher
Höhe angeordnet und gemäß einer bevorzugten Ausführungsform etwa mittig von dem Wärmetauscherraum in
Bezug auf die Strömungsrichtung des Wasserdampfs positioniert. Damit wird der Wärmetauscher genutzt, um
den Wasserdampf vor der Lufteinblasung vorzukühlen und nach der Lufteinblasung/Kondensatabscheidung
wieder aufzuwärmen. In diesem Betriebsmodus wird das Primär-Wärmeträgermedium mit einer geringeren
Temperatur als im Beladebetrieb durch den Wärmetauscher geführt. Alternativ/zusätzlich ist es auch möglich,
die Menge des durch den Wärmetauscher strömenden Primär-Wärmeträgermediums zu reduzieren. Es hat
sich gezeigt, dass eine Eintrittstemperatur in Strömungsrichtung des Wasserdampfs an dem zum Speicher-
raum weisenden Endbereich des Wärmetauschers zweckmäßigweise bei 140°C liegt.

[0015] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme
auf die beiliegende Zeichnung näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:

[0016] Fig. 1 ein Funktionsschaltbild eines solarthermischen Kraftwerkes gemäß der vorliegenden Erfindung,

[0017] Fig. 2 ein Diagramm, in welchem der Druck- und Temperaturverlauf in der Wärmespeichereinrichtung
des solarthermischen Kraftwerkes von Fig. 1 während des Beladebetriebes dargestellt ist,

[0018] Fig. 3 ein Diagramm, in welchem der Druck- und Temperaturverlauf in der Wärmespeichereinrichtung
des solarthermischen Kraftwerkes von Fig. 1 im Entladebetrieb dargestellt ist,

[0019] Fig. 4 schematisch die Funktionsweise der Wärmespeichereinrichtung bei deren Außerbetriebnahme,
und

[0020] Fig. 5 den Temperaturverlauf im Wärmeübertrager während des Entwässerungsvorgangs.

[0021] In der Zeichnung ist ein solarthermisches Kraftwerk gemäß der vorliegenden Erfindung dargestellt, das
als Parabolrinnen-Kraftwerk ausgebildet ist. Dieses besitzt in an sich bekannter Weise einen Kraftwerkblock
und einen Solarblock. Der Kraftwerkblock ist als Dampfturbinenblock ausgebildet und umfasst einen Wasser-
dampfkreislauf mit einer Wasserdampfleitung 1, in welcher hintereinander ein Dampferzeuger 2, eine Dampf-
turbine 3, welche einen Generator G antreibt, und ein Kühlturm 4 vorgesehen sind. Der Dampferzeuger 2 wird
in dem dargestellten Ausführungsbeispiel durch drei in Reihe geschaltete Wärmetauscher 2a, 2b, 2c gebildet,
die auf ihrer kalten Seite nacheinander von zu erhitzendem Wasser/Wasserdampf durchströmt werden. Dabei
wird Wasser in dem ersten Wärmetauscher 2a vorgewärmt, in dem zweiten Wärmetauscher 2b verdampft und
im dritten Wärmetauscher 2c überhitzt. Die Dampfturbine 3 umfasst eine Hochdruck-Turbinenstufe 3a und
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eine Niedrigdruck-Turbinenstufe 3b. Zwischen der Hochdruck-Turbinenstufe 3a und der Niedrigdruck-Turbi-
nenstufe 3b ist ein Zwischenerhitzer 5 in Form eines weiteren Wärmetauschers vorgesehen, der dazu dient,
den Wasserdampf, welcher die Hochdruck-Turbinenstufe 3a verlässt, vor dem Eintritt in die Niedrigdruck-Tur-
binenstufe 3b einer Zwischenerhitzung zu unterziehen.

[0022] Die heiße Seite der drei Wärmetauscher 2a, 2b, 2c des Dampferzeugers 2 ist an einen geschlossenen
Primär-Wärmeträgermedium-Kreislauf des Solarblocks angeschlossen, in welchem ein Primär-Wärmeträger-
medium – hier ein Thermoöl – zirkuliert. Der Primär-Wärmeträgermedium-Kreislauf umfasst hierzu eine Primär-
Wärmeträgermedium-Leitung, nachfolgend kurz Thermoöl-Leitung 6 genannt, die einen Dampferzeuger-Lei-
tungsabschnitt 6a besitzt, in welcher das Thermoöl im Gegenstrom zu dem Wasserdampf die drei Wärmetau-
scher 2c, 2b, 2a durchströmt, um unter Abgabe von wärmeüberhitzten Wasserdampf in dem Wasserdampfer-
zeuger 2 zu erzeugen. Der Dampferzeuger-Leitungsabschnitt 6a ist auslassseitig über einen Rückführungs-
Leitungsabschnitt 6b der Thermoöl-Leitung 6 mit dem Einlass eines Linienabsorbers 7 verbunden, welcher in
der Brennlinie eines Parabolrinnenreflektors 8 angeordnet ist und dazu dient, das Thermoöl zu erhitzen. Der
Auslass des Linienabsorbers 7 ist unter Bildung eines geschlossenen Thermoöl-Kreislaufs mit dem Dampfer-
zeuger-Leitungsabschnitt 6a über einen Zuführungs-Leitungsabschnitt 6c verbunden.

[0023] Die Thermoöl-Leitung 6 umfasst eine erste, den Dampferzeuger-Leitungsabschnitt 6a mit dem Dampf-
erzeuger 5 umgehende Zwischenerhitzer-Bypassleitung 6d, um der heißen Seite des Wärmetauschers des
Zwischenüberhitzers 5 heißes Thermoöl zuzuführen.

[0024] Die Zwischenerhitzer-Bypassleitung 6d ist einlassseitig mit dem Zuführungs-Leitungsabschnitt 6c und
auslassseitig mit dem Rückführungs-Leitungsabschnitt 6b über Ventile 10, 11 verbunden, über welche der
Fluidstrom durch den Dampferzeuger-Leitungsabschnitt 6a und die Zwischenerhitzer-Bypassleitung 6a regu-
liert wird. Die Ventile 10, 11 sind dabei an den Schnittpunkten zwischen einerseits dem Zuführ-Leitungsab-
schnitt 6c, dem Dampferzeuger-Leitungsabschnitt 6a und der Zwischenerhitzer-Bypassleitung 6d und ande-
rerseits der Zwischenerhitzer-Bypassleitung 6b, dem Dampferzeuger-Leitungsabschnitt 6a und dem Rückfüh-
rungs-Leitungsabschnitt 6b vorgesehen.

[0025] Ferner gehört zu der Thermoöl-Leitung 6 eine den Dampferzeuger 2 umgehende Wärmespeicher-By-
passleitung 6e, die einlassseitig an den Zuführungs-Leitungsabschnitt 6c und auslassseitig an den Rückfüh-
rungs-Leitungsabschnitt 6b ebenfalls über Ventile 13, 14 angeschlossen ist, über welche der Fluidstrom durch
die Wärmespeicher-Bypassleitung 6e reguliert wird. An die Wärmespeicher-Bypassleitung 6e ist eine Wärme-
speichereinrichtung 15 angeschlossen, in welcher Wärme zwischengespeichert werden kann. Die Wärmespei-
chereinrichtung 15 umfasst einen Speicherraum 16, in welchem ein sensibles, schüttgutförmiges Speicherma-
terial vorgesehen ist, ein Gebläse 17 und einen Wärmetauscher 18, die unter Bildung eines geschlossenen
Wasserdampfkreislaufs hintereinander in einer Zirkulationsleitung, hier einer Wasserdampfleitung 19 angeord-
net sind, in welcher Wasserdampf als ein Zwischen-Wärmeträgermedium zirkuliert wird. Die Wärmespeicher-
einrichtung 15 ist über den Wärmetauscher 18 mit der Wärmespeicher-Bypassleitung 6e gekoppelt, um Wär-
meenergie zwischen dem die Wärmespeicher-Bypassleitung 6e durchströmenden Thermoöl und dem in der
Wärmespeichereinrichtung 15 zirkulierenden Wasserdampf in der einen oder anderen Richtung zu übertragen.

[0026] In dem dargestellten Ausführungsbeispiel besitzt der Wärmetauscher 18 einen Wärmespeicherraum
18a, welcher von dem Wasserdampf frei durchströmt wird. In dem Wärmespeicherraum 18a sind Wärmetau-
scherrohre 18b vorgesehen, welche von dem Thermoöl durchströmt und von dem Wasserdampf umströmt
werden. Die Wärmetauscherrohre 18b sind dabei in üblicher Weise in mehreren Rohrreihen hintereinander
angeordnet.

[0027] In einem Beladebetrieb wird dabei der Wasserdampf in der Wasserdampfleitung 19 der Wärmespei-
chereinrichtung 15 wie in Fig. 1 gezeigt durch das Gebläse zirkuliert, wobei es in dem Wärmetauscher 18
Wärmeenergie von dem durch die Wärmespeicher-Bypassleitung 12 strömenden Thermoöl aufnimmt. Der so
erhitzte Wasserdampf strömt dann durch den Speicherraum 16, um an das dort vorhandene sensible Spei-
chermaterial Energie im Direktkontakt abzugeben und das Speichermaterial auf diese Weise zu erhitzen. Nach
dem Verlassen des Speicherraums 16 strömt der Wasserdampf durch die Wasserdampfleitung 19 zum Wär-
metauscher 18 zurück, um dort wieder erhitzt zu werden.

[0028] In einem Entladebetrieb wird der Wasserdampf in umgekehrter Richtung wie im Beladebetrieb mittels
des Gebläses 17 durch die Wasserdampfleitung 19 gefördert, wobei es in dem Speicherraum 16 Wärmeen-
ergie von dem dort vorhandenen, aufgeheizten sensiblen Speichermaterial im Direktkontakt zu diesem auf-
nimmt. Nach dem Verlassen des Speicherraums 16 strömt der Wasserdampf durch den Wärmetauscher 18,
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um Wärmeenergie an das durch die Wärmespeicher-Bypassleitung 12 strömende Thermoöl abzugeben. Der
abgekühlte Wasserdampf strömt dann über die Wasserdampf-Leitung 19 zum Speicherraum 16 zurück, um
dort wieder erhitzt zu werden.

[0029] Wesentlich ist, dass die Wärmespeichereinrichtung 15 bei Umgebungsdruck betrieben wird, d. h. dass
der Druck des Wasserdampfs in dem System etwa auf der Höhe des atmosphärischen Drucks liegt. Während
des Betriebs ist eine Regulierung der sich im Umlauf befindlichen Dampfmenge notwendig, um zu verhindern,
dass das Druckniveau in der Wärmespeichereinrichtung 15 im laufenden Betrieb abfällt oder ansteigt. Hierzu
wird das Druckniveau jeweils am Austritt des Gebläses 8 durch einen Drucksensor 23, 24 erfasst, da dort die
höchsten Drücke auftreten. Zur Regelung des Drucks ist zwischen dem Gebläse 17 und dem Wärmetauscher
18 ein Regelventil 25 vorgesehen, über welches der Druck einstellbar ist. An dieser Stelle ist das vorherrschen-
de Temperaturniveau niedrig, wodurch Verluste minimiert werden.

[0030] Während des Entladevorgangs wird an gleicher Stelle flüssiges Wasser über eine Einspritzeinrichtung
26 in die Wasserdampfleitung 19 eingespritzt. Auch hier ist das Temperaturniveau am niedrigsten, und durch
den nun vorherrschenden Unterdruck ist auch keine Pumpe notwendig. Zudem verteilt sich das Wasser durch
die hohe Strömungsgeschwindigkeit hinter dem Gebläse 17 zügig, und die thermische Trägheit des Wärme-
tauschers 18 sorgt für eine schnelle Verdampfung.

[0031] In der Fig. 2 sind der Relativdruckverlauf P und der Temperaturverlauf T des zirkulierenden Wasser-
dampfes während des Beladebetriebs dargestellt. Ebenso sind der Wärmetauscher 17 als Wärmequelle WQ
und der sensible Speicherraum mit dem eingefüllten sensiblen Speichermaterial als Wärmesenke WS gezeigt.
Schließlich sind in dem Diagramm auch die Verluste V dargestellt.

[0032] In gleicher Weise sind in der Fig. 3 der relative Relativdruckverlauf P und der Temperaturverlauf T
des zirkulierenden Wasserdampfs während des Entladebetriebs dargestellt. Hier sind der Wärmetauscher 17
als Wärmesenke WS und der sensible Speicherraum 16 mit dem eingefüllten sensiblen Speichermaterial als
Wärmequelle WQ eingezeichnet. Ebenso sind in dem Diagramm auch die Verluste V dargestellt.

[0033] Bei der Außerbetriebnahme der Wärmespeichereinrichtung 15 muss das Wasser aus dem System
entfernt werden. Hierzu ist es erforderlich, den Wasserdampf zu kondensieren und durch Zugabe von Umge-
bungsluft das sensible Speichermaterial in dem Speicherraum 16 zu trocknen. Zur Außerbetriebnahme wird
das Thermoöl erhitzt. Als Heizvorrichtung kann ein spezieller Heizer eingesetzt werden, es ist jedoch auch
möglich, Solarkollektoren einzusetzen oder wie in der Zeichnung dargestellt, eine Beheizung über den Para-
bolrinnen-Reflektor 8 in der Absorberleitung 7 vorzunehmen. Wie in Fig. 4 dargestellt ist, wird etwa in der
Mitte des Wärmetauschers 18 Umgebungsluft über einen Einlass 20 mit einem Einlassventil 27 in den Wär-
metauscherraum 18a des Wärmetauschers 18 eingeblasen. An gleicher Stelle ist ein Auslass 21 mit einem
nicht dargestellten Auslassventil vorgesehen, über welchen dem Wärmetauscherraum 18a feuchte Luft entzo-
gen wird. Das Einlassventil 27 ist mit einem Drucksensor 28 gekoppelt, der in Richtung des Speicherraums
hinter dem Einlass 20/Auslass 21 liegt, und wird in Abhängigkeit des erfassten Drucks gesteuert. In gleicher
Weise wird das Auslassventil betätigt, um eine entsprechende Menge feuchte Luft aus dem System zu entfer-
nen. Auf diese Weise kühlt sich bei der Außerbetriebnahme Wasserdampf bzw. das schon bald vorhandene
Dampf-/Luftgemisch an dieser Stelle schlagartig ab. Der Wärmetauscher 18 wird genutzt, um die Luft vor der
Lufteinblasung vorzukühlen und nach der Lufteinblasung/Kondensat Abscheidung wieder aufzunehmen. Die
Temperaturverläufe der Luft TLuft und des bis TÖl sind in Fig. 5 dargestellt. Dabei wurde angenommen, dass
nach der sechsten Rohrreihe des Wärmetauschers ca. 18 kg/sec Luft mit einer Temperatur von 20°C in den
Wärmetauscher 18 eingeblasen werden. Der Luftmassenstrom wurde auf 30 kg/sec und der Ölmassenstrom
auf 16 kg/sec eingestellt.

[0034] Als Zwischen-Wärmetauschermedium kann prinzipiell jedes gasförmige Wärmeträgermedium zu Ein-
satz kommen, insbesondere auch Luft. Wasserdampf besitzt allerdings den Vorteil, dass er einfach zu hand-
haben ist, und gegenüber dem Einsatz von Luft hat Wasserdampf den Vorteil, dass Wasserdampf in dem Ar-
beitsbereich von 200°C bis 550°C eine etwa doppelt so hohe Wärmekapazität wie Luft aufweist. Damit lässt
sich der notwendige Massenstrom bei gleicher Leistung etwa halbieren.

[0035] Der Vorteil durch den Einsatz von Wasserdampf soll in nachfolgender Beispielrechnung verdeutlicht
werden. Für den vorliegenden Fall wurden folgende Parameter vorausgesetzt:
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Parameter Wert
Thermoöl-Massenstrom 40,9 kg/s
Anzahl Speichermodule 14
Wärmestrom pro Modul 10000 kW
Eintrittstemperatur Öl 390°C
Eintrittstemperatur Luft bzw. Wasserdampf 275°C
Wirkungsgrad Wärmeübertrager 87
Wärmekapazitätsstromverhältnis 1
Rippenrohrausführung G-Fin
Rippenrohrlänge 15 m
Innendurchmesser Rohr 24 mm
Wandstärke Rohr 2 mm
Rippendicke (a_fin) 0,3 mm
Rippenabstand (p_fin) 2,3 mm
Tip to Tip Clearance 2,5 mm
Anzahl Durchgänge pro Rohrebene 1
Wärmeleitfähigkeit Stahl 46 W/mK
Dichte Stahl 7860 kg/m3

[0036] Ausgehend von diesen Vorgaben, die sich unabhängig von dem eingesetzten Wärmeträgermedium
ergeben, wurden Auslegungsrichtungen durchgeführt. In der nachfolgenden Tabelle 2 sind die Ergebnisse
dargestellt, die das Energieeinsparpotential belegen:

Parameter Wasserdampf Luft
Energiebedarf pro Modul 35,7 kW 71,4 kW
Energiebedarf für alle Module 500 kW 1000 kW
Anzahl Rohrreihen 16 15
Rohre pro Reihe 86 92
Gesamtanzahl Rohre 1376 1380
Optimale Rippenhöhe 8 mm 8 mm

[0037] Wie aus der Tabelle 2 ersichtlich ist, kann mit einer gleichen Anzahl von Rippenrohren (hier 1380)
durch den Einsatz von Wasserdampf der Energiebedarf der Wärmespeichereinrichtung gegenüber Luft hal-
biert werden. Die in der Tabelle dargestellten Ergebnisse sind die für den jeweiligen Anwendungsfall besten
Ergebnisse. Es wären z. B. andere Konfigurationen mit abweichenden Rohranordnungen möglich, diese wür-
den jedoch alle eine höhere Gesamtzahl an Rohren erfordern.

Schutzansprüche

1.  Wärmespeichereinrichtung mit einem Speicherraum (16) für ein sensibles Speichermaterial und einem
Wärmetauscher (18), dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (18) für einen Wärmetausch zwi-
schen einem gasförmigen oder flüssigen Primär-Wärmeträgermedium und einem gasförmigen Zwischen-Wär-
meträgermedium, insbesondere Wasserdampf, ausgestaltet ist, und dass der Speicherraum (16) mit der Zwi-
schen-Wärmeträgermedium-Seite des Wärmetauschers (18) derart fluidverbunden ist, dass der Speicherraum
(16) zur Beladung/Erwärmung von darin vorgesehenem sensiblem Speichermaterial in Feststoffform mit dem
Zwischen-Wärmeträgermedium, das in dem Wärmetauscher erhitzt wurde, durchströmt werden kann.
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2.  Wärmespeichereinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zwischen-Wärmeträ-
germedium-Seite des Wärmetauschers (18) und der Speicherraum (16) unter Bildung eines Zwischen-Wär-
meträgermedium- Kreislaufs durch eine Zirkulationsleitung (19) miteinander verbunden oder verbindbar sind.

3.  Wärmespeichereinrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscher (18)
und der Speicherraum (16) Anschlüsse zum Verbinden mit der Zirkulationsleitung (19) aufweisen.

4.  Wärmespeichereinrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zirkulations-
leitung (19) ein Gebläse (17) vorgesehen ist.

5.  Wärmespeichereinrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Gebläse
(17) und dem Wärmetauscher (18) ein Ventil oder eine Öffnung zum Ablassen von Zwischen-Wärmeträger-
medium unter Verringerung des Drucks in der Zirkulationsleitung (19) vorgesehen ist.

6.  Wärmespeichereinrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das Ventil als Regelventil
ausgebildet ist.

7.  Wärmespeichereinrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass in der Zir-
kulationsleitung (19) insbesondere zwischen dem Gebläse (17) und dem Wärmetauscher (18) eine Einspritz-
einrichtung zum Einspritzen von Wasser in das zirkulierende Zwischen-Wärmeträgermedium vorgesehen ist.

8.  Wärmespeichereinrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wärmetauscher (18) einen Wärmetauscherraum (18a) aufweist, der von dem Zwischen-Wärmeträgermedium
durchströmt wird, und dass in dem Wärmetauscherraum (18a) Wärmetauscherrohre (18b) vorgesehen sind,
die von dem Primär-Wärmeträgermedium durchströmt werden.

9.  Wärmespeichereinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Wärmetauscherraum
(18) einen Lufteinlass (20) und einen Wasserdampf/Kondensat-Auslass (21) aufweist.

10.  Wärmespeichereinrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Lufteinlass (20) und
der Wasserdampf/Kondensat-Auslass (21) auf gleicher Höhe und vorzugsweise mittig von dem Wärmetau-
scherraum (18a) in Bezug auf die Strömungsrichtung des Zwischen-Wärmetauschermediums positioniert sind.

11.  Wärmespeichereinrichtung nach einem der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wärmetauscher (18) auf einer Primär-Wärmeträgermedium-Seite mit einer Primär-Wärmeträgermedium-Lei-
tung (6) verbunden oder verbindbar ist und insbesondere Anschlüsse zur Verbindung mit der Primär-Wärme-
trägermedium-Leitung (6) aufweist.

12.  Kraftwerk, insbesondere solarthermisches Kraftwerk, mit einer Energiequelle (7, 8) zur Erwärmung eines
Primär-Wärmeträgermediums und einem Verbraucher (2), der mit der Energiequelle durch eine Primär-Wär-
meträgermedium-Leitung (6) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass an die Primär-Wärmeträgermedi-
um-Leitung (6) eine Wärmespeichereinrichtung (15) nach einem der vorherigen Ansprüche angeschlossen ist.

13.   Kraftwerk nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Primär-Wärmeträgermedium ein
Thermoöl ist.

14.  Kraftwerk nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbraucher als ein Wärme-
tauscher ausgebildet ist oder wenigstens einen Wärmetauscher (2a, 2b, 2c) aufweist.

15.  Kraftwerk nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbraucher (2)
und die Energiequelle (7, 8) in der Primär-Wärmeträgermedium-Leitung unter Bildung eines geschlossenen
Primär-Wärmeträgermedium-Kreislaufes verbunden sind.

16.  Kraftwerk nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Wärmespeichereinrichtung (15) in
einer den Verbraucher (2) umgehenden Wärmespeicher-Bypassleitung (6a) der Primär-Wärmeträgermedium-
Leitung (6) vorgesehen ist, wobei in der Wärmespeicher-Bypassleitung (6a) und/oder an den Verbindungs-
punkten zwischen der Wärmespeicher-Bypassleitung (6a) und einem Zuführungs-Leitungsabschnitt (6c) so-
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wie einem Rückführungs-Leitungsabschnitt (6b) der Primär-Wärmeträgermedium-Leitung (6) Ventile (13, 14)
vorgesehen sind, um den Durchfluss durch die Wärmespeicher-Bypassleitung (12) zu steuern.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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