
Veranstaltungen

Krafterzeugung^qurch-Sonnenenergie

Nachdem bei den ersten beiden Sym-
posien die Warmwasserbereitung
und Gebäudeheizung mit Sonnen-
energie behandelt worden war, wid-
rnete die Schweizerische Vereinigung
für Sonnenenergie (SSES) das dri t te
Symposium am l.  Dezember 1975
in Zürich in Zusammenarbeit mit
dem Gott l ieb Duttweiler- lnst i tut
der Krafterzeugung mit Sonnenener-

gie und der in diesem Zusammenhang
notwendig werdenden Langzeitspei-
cherung von Energie.

Der  Präs ident  der  SSES,  Pro f .  P .
F  o  r  n  a l l  a  z ,  ETH Zür ich ,  begrüL\ -
te die etwa 500 Tei lnehmer und be-
ton te ,  d ie  Nutzung der  Sonnenener -
gie stel le einen bedeutsamen Ein-
schnitt  in der Zivi l isat ion dar: sie sei
"auf das I\4enschenmaß bezogene
Technik einer dezentral isierten Ge-
sel lschaft mit hochentwickeltemna-
turwissenschaft l ichem Können". Das
starke Interesse an der Sonnenener-
gie deutete der Präsident dahinge-
hend, daß verantwortungsb ewufJte
Menschen nach neuen Konzeptionen
suchen, die beim Lösen der anstehen-
den Probleme nicht wieder neue
schaf fen  würden.

SSES-Vorstandsmitgl ied Dr.Jng. R.
W. P e t e r,  Zürich, erläuterte die
Chancen der  Sonnencnerg icnut ru  ng
im Rahmen einer Gesamtenergie-
Konzept ion  fü r  d ie  Schweiz .  D ie  S tu-
die geht davon aus, dal j  die Eidegnos-
senschaft,  die jährl ich über I  Mrd.
DM der Landwirtschaft zuschießt. um
die Unabhängigkeit der Ernährung's. icherzustel len, 

und über 3 N' lrd. DM
für die Landesverteidigung aufrven-'det, auch einen pol i t ischen Beitrag
leisten müsse, um die derzeit  hohe
Abhängigkeit von Energieimporten
von 85 % zu verrtngern. Während
mit demKernenergiekonzept des Ver-
bandes Schweizerischer Elektr izi täts-
werke (VSE) Umweltbelastungen,
technische Risiken und Primärener-
gieimporte weiter zunehmen würden,
sei es mit dem Sonnenenergiekon-
zept möglich, trotz weiter ansteigen-
den Gesamtenergieverbrauchs bis
zum Jahre 2000 die Irnportabhängig-
keit  wieder auf 60 bis 65 7o zu redu-
z reren  und d ie  Umwel tbe las tung
entsprechend zu verr ingern.

Drei Anwendungsgebiete
Die Studie sieht drei Anwendungsge-
biete für Solaranlagen vor:
l .  die dezentraie Nutzung im Nieder-

temperaturbereich fi.ir die Berei
tung vonWarmwasser als Brauch-
wasser, zur Raumheizung, für
Schwimmbäder und Treibhäuser

2. die schwerpunktmäßige, aber im-

mer noch dezentrale Nutzune in
I r rdus t r ie -Zent ra len  fü r  d ie  E izeu-
gung von Prozeßwärme von mehr
als 400 oC, Niedertemperaturwär-
me (wie unter 1) und Strom

3. Sonnenenergie-Kraftwerke r 'n den
Alpen zur vorwiegenden Erzeu-
gung von E lek t r i z i rä t .

Die lndustrie-Zentrale
Die Erzeugung von Elektr izi tät und
Wärme für den industr iel len Bedarf
in Sonnenkraftwerken stel l te Dr. Pe-
ter in einem frei l ich zunächst nur
als Denksanstoß dienenden Beispiel
vor .  Danach l ie l jen  s ich  nach de i r  t se-
rechnungen der  SSES 10 t i  h  Dampf
aus 25 000 qm Kollektorf läche (ver-
legt auf den hierfür geradezu prädesti-
nierten Shed-Dächern der Fabrik) ge-
winnen und bei Verlusten von nur
400 kW in 1000 kW Strom und
5600 kW Wärme umwandeln. Die
Dampf tu rb ine  wäre  z .B .  mi t  He iß lu f t
aus einem durch Sonnenenersie auf
ca .  800oC erhr tz ten  WJrmespe icher
von 7500 mr  zu  be t re iben.  D iese
Tempera t  u r  w i rd  t ladr r rch  er re ich l ,
daß die Sonnenenergie über Parabol-
sp iege l  au f  e inen zent ra len  Sp iege l
fokussiert und von diesem auf einen
Absorber  im Kem e ines  un ter i rd isch-
en  Sa isonspe ichers  (Med ium Sand
oder  K ies)  we i te rges t rah l t  w i rd .

Alpine Sonnenkraftwerke
Eine f lexible Koppelung von Sonnen-
und Speicherkraftwerken in den A1-
pen un tersuchten  Dr .  J .C.  C o  u  r -
v o  i  s  r  e  r ,  D r .  J .  F o u  r n  i e  r , u n d
J .L .  M e  y  I  an  vom Bate l le - Ins t i tu t
Genf. Diese Kombination mit schnel-
ler Laständerung würde es ermöglich-
en ,  jede  Sonnenstunde fü r  d ie  S t rom-
erzeugung zu  nu tzen,  ohne daß da-
durch die Kontinuität und Sicher-
heit der Netzversorgung beeinträchtigt
würde. Prototypen dieser Kraftwerke
mit "Heliostaten" (beweglichen Spie-
geln mit automatischer Orientierung)
würden noch in diesem Jahrzehnt
in den USA und in Eurooa in Betr ieb
genommen.

Es wurde berechnet, daß ein Ge1ände
von I kml, das zu 45 % mit Spiegeln
versehen ist,  etwa 150 GWh erzeu-
gen kann. 50 derart iger Anlagen wür-
den ausreichen, um die Energiemenge
sämtl icher in der Schwdiz bestehen-
der Speicher von jährl ich etwa 8 TWh
zu erzeugen.

Sonnenheizkessel
Wie die hohen Temoeraturen für den
Turbinenant r ieb duich Son nenenerge
zu erreichen sind, erklärte Prof. G.
F r a c i a von der Universität Genua

anhand der Entwicklungen des Kon-
sort iums Anasaldo und Messerschmitt
Bö lkow-B lohm se i t  1964 in  Sant ' I la -
r io. Der erste Sonnenheizkessel von
1965 is t  m i t  120 Sp ieee ln  von 58  cm
Durchmesser ausgerüstet und erzeugt
2 l  kg lh  Dampf  von 500 oC be i  100
at. In einem destruktiven Schlußtest
wurden Temperaturen von mehr als
1000uC erreicht, so daß Kupferkes-
se1 und Abstrahlschutz schmolzen.
Die zweite Anlage erreichte mit ins-
gesamt 58 qm Spiegeif läche 30 bis
4A ke lh  Dampf  von 450oC be i  150
at. die dri t te mit 205 qm beweglicher
Spiegelf läche I 15 kg/h Dampf von
600oC bei I  50 at und darnit  einen
Wirkungsgrad von 73 %. Die inzwisch.
en zur Marktreife enwickelten Klein-
kraftwerkö werden von dem Konsor-
t ium mi t  100 kW und 1000 kW
Leistung angeboten.

Wasserpumpen
Mit Sonnenemergie betr iebene Wasser-
pumpen! vorwiegend zum Einsatz in
Entwicklungsländern gedacht, be-
schr ieb  J . -P .  G i  r  a  r  d  i  e  r  aus
Montargis/Loiret.  Die an der Univer-
sitr i t  Dakar entwickelten Anlagen
sind wartungsfrei und robust. also
auch den Bedingungen des Wüsten-
kl imas gewachsen. Ein Niedertempera-
tur-Wärmekreisverlauf nutzt das Tem-
peraturgefäl le zwischen dem kalten
Wasser aus dem Boden oder einem
Brunnen und dem von der Sonne er
wärmten Wasser aus: I)as erwärmte
Wasser zirkul iert dank des Thermo-
siphon-Effektes und gibt die Energie
an den Wärmetauscher ab. Dort wird
eine Flüssigkeit verdampft,  das ent-
stehende Gas im Antr iebsmotor ent-
spannt, mittels Wasserkühlung konden-
siert und wieder dem Wärmetauscher
zugeleitet,  so daß der Zwischenkreis-
lauf geschlossen ist.  Der Motor treibt
die Förderpumpe. Ein Wasserspeicher
gewährleistet die Verfügbarkeit in der
Zeit,  in der die Sonne nicht scheint.

Solarzellen
Erste Ergebnisse der Experimental-
studien von AEG-Telefunken mit
dem terrestr ischen Einsatz von Solar-
zel len legte Dr. Horst F i  s c h e r,
Hauptabtei lungsleiter im F'achbereich
"Halbleiter" des Unternehmens. Heil-
b ronn,  vor .  Danach is t  be j  e i r re r  Se-
rienproduktion bereits ein Preis von
45 DM pro Watt instal l ierter Leistung
denkbar-gegenüber 500 DM pro
Watt für die speziel le Anwendung in
der Raumfahrt.  Daneben wurden
zwei einfache Generatorkonzeote.
bei denen 32 Zel len von je 20 öm2 in
Reihe geschaltet sind und 7 W Leis-
tung erreichen, entwickelt. Dauerver-
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suche werden bereits mit Generatoren
von 140 und 250 W Ausgangsleistung
durchgeführ t .  Vor r t rsse tzung e iner
großtechnischen Anwendung der So-
larzel len ist jedoch, daß Zellenfabri-
kation und Halbleiterherstel lung mit
neuen Verfahren in dem erforderlich-
en großen Umfang gesichert werden
können. Hierzu werden Einzel lösung-
en zunächst in den Labors vorberei-
te t .

Windenergie
Prof .  Dr . - Ing .  M.  J  u  f  e  r .  ETH Lau-
sanne, ging auf cl ie Anwendungsmög-
l ichkeiten bei der Windenergienut-
zung ein. Das rvirtschalt l iche Potential
der Windenergie wird weltweit auf
10  b is  100 GW pro  Jahr ,  a lso  0 ,2  b is
2 % des gegenwärttgetr Energiever-
brauchs geschritzt.  Höhere Ansprüche
an die Versorgungssicherheit sind nur
über  Akkumula toren ,  Schwungräder
oder Wasserstoffproduktion, also mit
groftem Kostenaufwand, zu erreichen.

, Die Einsatzmöglichkeiten sind dem-
ach auf abgelegene Gebiete be-

schränkt

Solarkollektoren für hohe Tem-
peraturen
H. L i e b i, Ingenieurbüro, Bern, und
M.P o s n a n s k y, Pol isoiar AG,
Bern, befaßten sich mit der Entwick-
lung e iner  S tandard-Ausführung
"LNC" von Parabolkol lektoren mit
einem Absorber von sternförmigem
Querschnitt .  Die Kollektoren werden

über Ost-West-Achse nachgefirhrt,
und zwar automatisch mit Hi l fe ei-
nes Strahlungssensors. Bei einer Son-
nenc ins t rah lung von 1000 W/qm so l -
1en z.B. mit einem Wirkungsgrad von
58 % 100oC, von 47 Tobis zu 3000
C und von 3OVobis  zu  400oC erz ib l t
werden können. An Nutzenergie sol-
len z.B. bei einer Austr i t tstempera-
tur von l00oC bis zu 6,5 und bei
l80oC b is  zu  5  kWh/qm an e inem
Sonnentae erreichbar sein.

ergleichsmessungen
Vergleichsmessungen zwischen einem
einfachen Flachkol lektor und dem
obengenannten Parabolkol lektor
legte Dr.-Ing. R. M i n d e r,  Elektro-
üatt AG. Zürich. vor. An einem kla-
ren Sommertag sol l  der Fiachkol lek-
tor 1,5 kWh/qm, der Parabolkol lek-
tor dagegen 3,8 kWh/qm bei einer
Absorbertemperatur von 5OoC l iefern,
wobei sich das Verhältnis bei höheren
Temperaturen noch stärker zugunsten
der Parabolanlage verschieben sol l .
Ein hocheff izienter Flachkol lektor
kann jedoch - was in diesen Zahlen
nicht zum Ausdruck kommt - auch
diffuse Strahlung aufnehmen.

Spiegeltrichter
Spiegeltrichter als Konzentratoren
für die Sonnenenergie erläuterte Dr.-
Ing .  M.  G.  B  o  d  m e  r ,  Zür ich .  D ie
Reflexion wurde zunächst bei ebenen
Trichterspiegeln und verschiedenen
Einfallswinkeln mit Werten zwischen
81 und 92,5 7o mit pol iertem Alumi-

nium bzw. Si lberspiegein gemessen.
Mit l inearen Trichtern sind nach die-
ser Untersuchung Konzentrat ions-
werte von 5 bei einem optischen Wir-
kungsgrad von 80 %, höhere Werte
bei vergrößerter Reflexion aber ent-
sprechender Einbuße des Wirkungs-
grades erreicl ibar.

Parabolspiegel
H .  K  I  e  i n  w  ä  c  h t  e r .  L ö r r a c h .
vertrat die Auffassung, daß eine f i i r
Damofkraftmaschinen erforderl iche
Temöeratur von 60OoC schon mit
Hil fC einfach herstel lbarer Zyl inder-
parabolspiegeln eindimensional er-
reichbar ist.  Temperaturen in der
Größenordnung von 4000 oKelvin,

wie sie in der Metal luigie und Kcla-
mik sowie für magnetisch-hydrody-
namische Generatoren erforderl ich
sind, werden durch zweidimensionale
Strahlenkonzentrat ion mittels hoch
pn iz iser  Rota1 ion 'p l r lbo lsp iegc l  e r -
ztelt.

Eine kri tbche Beurtei lung von Sonnen-
kol lektoren für höhere Temperaturen
nahm Pro f .  P .  S  u  t ' :  r  Lausanne.
mit t l i l fe des Exerglewiikungsgrades
vor.

Einiee l\töelichkeiten der Ener-
gies[eicheiung
Über  d ie  photochemische Spe iche-
rung der Sonnenencrgie referierte
P r o f .  E .  S  c  h u  m  a  c  h  e  r ,  U n i v e r -
sität Bern. r jre Wissenschaft aus die-
ser Perspektive befindet sich frei l ich
erst im Anfangsstadrum. Gleichwohl
erläuterte der Referent bereits das
Beispiel der Wasserphotolyse, deren
thermodynantische Voraussetzungen
und den prinzipiel len Aufbau eines
Photokatalyten Während der oxidati
ve Tei lzyklus schon mit Quantenaus-
beuten von 50 bts 60 % Sauerstoff-
produktion verwirkl icht werden konn-
te .  i s t  es  noch n ich t  ge lungen,  den
reduktiven Zyklus, wie er gleichlau-
fend in der Natrtr abläuft.  darzustel-
len.

Speichermedien
Aus den generel len Untersuchungen
von Dr. J. S c h r ö d e r,  Phi l ips For-
schungslaboratorium Aachen, geht
hervor, daß für niedrige'femperatur-
bereiche Wasser und einige Salzhydra-
te sowie ihre eutektischen Mischung-
en besonders hohe Speicherkapazitä-
ten aufweisen. Im mitt leren Bereich
von e twa 100 b is  45OoC s ind  nur
Stoffe mit relat iv geringen Speicher-
quali täten zu f inden. Oberhalb 450o
C sind die eutektischen Mischungen
von Alkali- und Erdaalkalifloriden
allen anderen Speichermedien über-
legen. Die Latent-Wärmespeicher
können auf das Volumen bezogen
nicht nur mehr a1s doppelt so viel
Energie aufnehmen wie Wasser, Steine
und Erde, sondern die Energie auch
bei konstanter, dem Verwendungs-
zweck optimal angepa{Jter Tempera-
tur speichern. Dadurch läßt sich der
Wirkungsgrad von integrierten Ener-
giesystemen im Zusammenspiel mit
Sonnenkollektoren, Wärmepumpen,
Wärmekraftmaschinen usw. erhöhen.

Speziel l  auf die Einsatzmöglichkeiten
des Magnesitspeichers ging R. S o m
m e r  h  a  I  d  e  r ,  Mante l  AG,  Zür ich ,
e in .  Zur  Kurzze i tspe icherung t lu rch
Speicherheizungen ist dieses Medium
altbekannt. Der Kern wird dabei auf
650oC erhitzt.  Für die Langzeitspei-
cherung ist es nur noch mit ref lekt ie-
renden Oberf lächen möglich, die Ab-
strahlung hoher Temperaturen zu iso-
l ieren. Hier sol len die Erfahruneen
lus  der  Raumfahr t  genutz t  werden,
in absehbarer Zeit wirtschaft l iche Lö-
sungen für eine breitere Anwendung
zu f inden. Für die Dämmung der
Transmissionswärme stehen bei 500o
C Isol ierstoffe mit Wärmeleitzahlen
von 0,07 kcal/oC pro Stunde zur Ver-
fügung. Bessere Werte erfordern den
Einsatz der Vakuumtechnik. An ei-
nem Planungsbeispiel erläuterte der
Referent, daß ein derart iger Magnesit-
Jahresspeicher für eine Sonnenheizung
nur ein Viertel des Raumbedarfs von
mit l2OoC gespeichertem Wasser auf -
weisen würde Axel Urbanek

Termine 1976
23.-24.2 Heizen mit Sonne. erste deutsche Sonnenenergie-Tagung, Göt-

t ingen, (DGS)

Vollständige Tagungsberichte erhält l ich (vgl.  S. l9)

1.-5.3. Sonnenelektr izi tät,  InternationalesKolloquim, Toulouse,
Palais des Congres, Anmeldung: Centre National d'etudes spatra-
les, 18, Avenue Edouard Belin, F - 3 1055 Toulouse Cedex,
Frankreich

13.-21.3. Handwerksmesse München, Messegelände

31.3.-4.4. Investitionsgütermesse für Haustechnik Nürnberg, Messezen-
trum

31 .3.-3.4. Solar Energy for Engineers, Architects & Designers, Seminar,
Dublin, Gresham Hotel,  O'Connell  Street, Anmeldung:
Industrial Education Officer, Technical Information Division,
Inst i tute for Industr ial Research and Standards. Bal lvmun
Road, Dublin 9, Ir land

24.4.-3.5. Schweizerische Mustermesse Basei. Sonderschau "Sonnenener-
gie" (Bewerbungen für Aussteller abgeschlossen)
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