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Kurzfassung
Die Bereitstellung von solarer Prozesswärme für industrielle Anwendungen ist eine bislang
noch nicht sehr weit verbreitete Technologie. Obwohl viele Prozesse große Mengen
thermischer Energie auf moderatem Temperaturniveau benötigen, hat sich eine energetische
(Teil-)Versorgung mit thermischen Solaranlagen bisher nicht durchgesetzt. Dies hat
verschiedene Gründe. Für solar bereitzustellende Wärme in einem Temperaturbereich bis
100 °C besteht die Schwierigkeit in dem komplexen Zusammenspiel aller Prozessschritte
und der Art und Weise, wie die thermische Solaranlage in diese eingebunden werden kann.
Bei Temperaturen über 100 °C kann die Solarenergie in der Regel einfacher in die
bestehende Energiebereitstellung eingespeist werden. Probleme ergeben sich hierbei durch
noch nicht verfügbare oder zu teure Komponenten wie Kollektoren oder Speicher.
Der Schwerpunkt dieses Beitrages liegt darauf, potentielle Wirtschaftszweige und besonders
geeignete Prozesse aufzuzeigen, daraus resultierende Möglichkeiten der Systemintegration
zu beschreiben und die verfügbaren solarthermischen Komponenten vorzustellen.
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Energieversorgung unserer Gesellschaft realisieren zu können, sind Anstrengungen in allen
Sektoren notwendig. Besonders für die Solarthermie bedeutet dies, neue Anwendungsgebiete zu erschließen und dort längerfristig ähnlich große Wachstumsraten zu erzielen, wie
im Bereich der Trinkwarmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Demnach gilt es
verstärkt in den Sektoren Industrie und Gewerbe, Handel, Dienstleistung (GHD) vielversprechende Einsatzgebiete für Solarthermie zu identifizieren und systematisch zu
erschließen. Neben der solaren Klimatisierung stellt vor allem die Bereitstellung solarer
Prozesswärme einen aussichtsreichen Wachstumsmarkt dar. Welches Potential sich durch
den industriellen Wärmebedarf ergibt, zeigt Abbildung 1. Etwa zwei Drittel des industriellen
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Neben diesen beiden Sektoren verbrauchen auch Papier-, Verlags- und Druckgewerbe
(8,8 %)

sowie

Ernährungsgewerbe

und

Tabakverarbeitung

(6,1 %)

große

Mengen

Endenergie. Doch auch innerhalb des Papiergewerbes fällt der Großteil der benötigten
Energie auf einem, aus solarthermischer Sicht eher ungünstigerem, Temperaturbereich von
etwa 150 °C an. Daher muss im Einzelfall eine genauere Analyse mögliche Integrationspunkte

von

Solarthermie

und

Wärmerückgewinnungsmaßnahmen

gegenüberstellen.

Prozesse mit Temperaturanforderungen unter 100 °C werden vor allem im Ernährungsgewerbe eingesetzt, sodass dieser Sektor ein großes Potential hat, thermische Solarenergie
zu

nutzen.

Dies

trifft

zum

Teil

auch

auf

die

Wirtschaftszweige

Textil-

und

Bekleidungsgewerbe, Fahrzeug- und Maschinenbau sowie Herstellung von Gummi- und
Kunststofferzeugnisse zu.
Eine Analyse der thermischen Energieverbraucher dieser Sektoren zeigte, dass sich aus
solarthermischer Sicht einzelne Gruppen auf Ebene der Prozess bilden lassen [5].
Die erste Gruppe umschließt Trocknungs- und Entfeuchtungsprozesse. Dies umfasst z.B.
Reduktion des Wassergehalts von Produkten und Werkstoffen oder das Austreiben von
Lösungsmitteln. Lebensmittel, Pflanzen, Textilien oder Mineralien werden in der Regel mit
warmer Luft getrocknet. Weitere Trocknungsprozesse finden sich nach Reinigungs- oder
Lackierprozessen. Die meisten dieser Prozesse verlaufen unter 100 °C, da viele zu
trocknende Produkte sensibel auf zu hohe Temperaturen reagieren. Potentielle Trocknungsgüter sind Textilien, Pflanzen, Früchte, Holz, Malz, Klärschlamm oder Leder sowie
Kunststoff- und Metallteile. Auch wenn das Prozessmedium zur Trocknung meist Luft ist,
erfolgt die Beheizung dieser in der Regel über Luft-Wasser-Wärmeübertrager.
Eine weitere Gruppe von Prozessen ist die Vorwärmung von Roh- oder Eingangsmaterialien. Diese Gruppe umschließt Warmwasser als Prozessmedium, Kesselspeisewasser oder Materialien, welche vor der Verarbeitung auf eine definierte Temperatur
gebracht werden müssen. Die notwendigen Temperaturen sind zum Teil sehr niedrig, wobei
oft vorhandene Abwärme für diese Zwecke genutzt werden kann.
Eine weitere große Gruppe stellen die Konzentrationsprozesse dar. Diese Prozesse haben
das Ziel, einen Inhaltsstoff auszutreiben (meist Wasser). Aus technischer Sicht können sich
Konzentrations- und Trocknungsprozesse überschneiden. Typische Anwendungen, die zu
dieser

Gruppe

zählen

finden

sich

bei

der

Verarbeitung

von

Milch,

Obst

und

Gemüsekonzentraten oder Abwässern. Grundsätzlich verlaufen diese Prozesse bei
Temperaturen von 50..100 °C. Bei der Verwendung von Unterdruck kann dieses
Temperaturniveau

sogar

weiter

gesenkt

werden.

Eine

spezielle

Anwendung

der

Konzentrationsprozesse ist die Meerwasserentsalzung.
Um Lebensmittel länger haltbar zu machen bedient man sich häufig den energieintensiven
Prozessen Pasteurisation und Sterilisation. Während die Pasteurisation auf einem
Temperaturniveau von etwa 70 °C abläuft, findet die Sterilisation bei ca. 100 °C statt. Bei der
Behandlung von flüssigen Medien wie z.B. Saft, Milch oder Bier ist der Wärmebedarf
verhältnismäßig

gering,

da

die

Pasteurisation

bzw.

Sterilisation

in

Gegenstrom-

wärmeübertragern verläuft. Daher muss lediglich etwas Energie auf dem höchsten
Temperaturniveau zugeführt werden. Bei der Wärmebehandlung von Konserven, Flaschen
oder anderen nicht-flüssigen Medien ist eine direkte Wärmeübertragung nicht möglich,
weshalb ein höherer Energiebedarf nötig ist. Diese begünstigt den Einsatz von Solarthermie.
Die Prozesse Waschen und Reinigen benötigen große Mengen warmen Wassers und
finden sich in nahezu allen Wirtschaftszweigen. Die Prozesse variieren dabei mit den zu
behandelnden Gütern. Typische Anwendungen finden sich in der Lebensmittel- und
Textilindustrie sowie der Metallbearbeitung. Doch auch hier gilt es die Möglichkeit der
Wärmerückgewinnung genau zu prüfen.
Ein weiterer großer Bereich umschließt chemische Reaktionen, deren Ablauf und
Geschwindigkeit von der Temperatur abhängen. Chemische Reaktion benötigen oder
erzeugen Wärme, welche demnach zu- oder abgeführt werden muss. Rohmaterialien
werden in der Regel getrocknet und auf die Reaktionstemperatur vorgewärmt. Typische
Anwendungsfälle

sind

zum

Beispiel

Polymerisationsprozesse

oder

biochemische

Reaktionen.
Als weitere Gruppe ist die Beheizung von Produktionshallen und Lagerflächen zu nennen.
Bei dieser Anwendung übersteigen die geforderten Temperaturen 20 °C in der Regel nicht,
was

den

Einsatz

von

Solarenergie

begünstigt.

Auch

wenn

dieser

Fall

der

Solarenergienutzung wohl eher in Richtung Heizungsunterstützung als Prozesswärme geht,
kann dadurch doch ein erster positiver Kontakt eines Unternehmens mit Solarthermie
entstehen.

Abschließend ist die Bereitstellung von Heißwasser oder Dampf zu nennen. Diese
Gruppe nimmt eine Sonderstellung ein, da man sich hierbei nicht mehr auf Ebene der
Prozesse befindet. Dennoch werden diese Medien zur energetischen Versorgung der
jeweiligen Prozesse eingesetzt, oder finden auch direkt als Prozessmedium Verwendung
(z.B. Sterildampf oder Heißwasser zum Waschen). Das Temperaturniveau reicht dabei von
50..180 °C. Wenn diese Medien zur Beheizung von Prozessen verwendet werden, befinden
sie sich in der Regel auf einem recht hohen Temperaturniveau, auch wenn der eigentliche
Prozess zum Beispiel nur 60 °C bedarf. Dies hat den Vorteil, dass Verteilnetze,
Wärmeübertrager und sonstige Einbauten kleinere Dimensionen haben können und oft nur
ein Verteilnetz für mehrere Prozesse mit unterschiedlichen Temperaturniveaus benötigt wird.
Der Nachteil liegt in einem für solarthermische Anwendungen ungünstig hohen Temperaturniveau. Typische Temperaturbereiche für Heizdampf sind 150..180 °C. HochdruckHeißwasser liegt mit 110..150 °C etwas darunter.
Unabhängig von Temperatur oder verfahrenstechnischen Randbedingungen stellt die
Kontinuität des anfallenden Verbrauchs eine sehr wichtige Randbedingung für die solare
Beheizung eines Prozesses dar. Der zu unterstützende Prozess sollte sowohl über den Tag,
als auch über die Woche einen relativ konstanten Wärmebedarf ohne längere
Unterbrechungen aufweisen und idealerweise ein Bedarfsmaximum im Sommer aufweisen
(z.B. Getränkeindustrie oder Obst- und Gemüseverarbeitung). Da thermische Solaranlagen
im industriellen Maßstab durchaus mehrere Hundert Quadratmeter groß sein können, würde
sich bei längeren Produktionsunterbrechungen zwangsläufig das Problem der Speicherung
bzw. Stagnation einstellen. Sollte die geforderte Kontinuität nicht gegeben sein, wird der
Planungsaufwand zur Integration und Dimensionierung einer thermischen Solaranlage
erheblich größer.

3. Systemintegration
Die Integration thermischer Solarenergie in industrielle Prozesse ist weitaus komplexer als
dies bei herkömmlichen Wärmeversorgungssystemen der Fall ist. Um die jeweils beste
Möglichkeit

der

Systemintegration

und

damit

ein

effizientes

und

ökonomisches

Gesamtsystem realisieren zu können, müssen bei der Planung auch Möglichkeiten wie
Wärmerückgewinnung und Effizienzmaßnahmen berücksichtigt werden. Nur dadurch kann
eine kostengünstige Solaranlage realisiert werden, die sich in die Energieversorgungs- und
-verbrauchsstruktur des Unternehmens einfügt. Daher ist zu Beginn der Untersuchungen

eine detaillierte und umfassende verfahrenstechnische Analyse der betroffenen Prozesse
und Energiebereitstellung unabdingbar. Dies hilft bisher ungenutztes Effizienzpotential zu
identifizieren, liefert wichtige Daten über Prozessabläufe und hilft, einen geeigneten Punkt
zur Integration der Solarwärme zu finden. Die Berücksichtigung von Effizienzmaßnahmen
und Wärmerückgewinnung führt in der Regel zu einer Optimierung der Prozesse oder
Energieversorgung. Dies reduziert im Vorhinein den gesamten Energiebedarf und verhindert
eine Überdimensionierung der Solaranlage. Ferner kann eine Prozessoptimierung zu einem
niedrigeren Temperaturniveau und/oder geringeren Leistungsanforderungen führen, was die
Integration von Solarwärme zusätzlich begünstigt.
Übergeordnet lassen sich bei der Integration thermischer Solaranlagen in industrielle
Prozesse zwei Arten unterscheiden: die direkte Beheizung eines Prozesses durch eine
Solaranlage oder die indirekte Methode, bei welcher die Solarenergie in einen vorhandenen
Heizkreis eingespeist wird. Bei der indirekten Methode unterscheidet man die Vor- und
Rücklaufanhebung sowie das Vorwärmen des Kesselspeisewassers. Da selbst Heißwassernetze Vorlauftemperaturen von 130 °C aufweisen können, werden bei der indirekten
Methode signifikant höhere Temperaturen benötigt, als dies bei der direkten Beheizung eines
Prozesses der Fall ist. Abhängig vom Prozess muss bei der direkten Methode die
solarthermisch bereitgestellte Wärme im Idealfall noch nicht einmal oberhalb der
Prozesstemperatur liegen. Während bei der Einspeisung in einen Heizkreislauf lediglich die
thermische Last eine maßgebliche Rolle spielt, haben bei der direkten Systemintegration
weitaus mehr Randbedingungen einen Einfluss. In wie weit sich ein Prozess solarthermisch
versorgen bzw. unterstützen lässt, hängt neben der eigentlichen Prozesstemperatur auch
von der zeitlichen Verteilung und Höhe des Wärmebedarfs, geforderten Aufheizraten, den
verwendeten Heiz- und Prozessmedien, vorhandenen Speichern und Möglichkeiten der
prozessinternen Wärmerückgewinnung ab. Durch diese Vielzahl an relevanten Parametern
und Randbedingungen kann es auch bei vergleichbaren Prozessen zu einer größeren
Anzahl möglicher Integrationsvarianten kommen. Abhängig von der indirekten oder direkten
Systemintegration und den Randbedingungen der zu unterstützenden Prozesse ergeben
sich dann die notwendigen solarthermischen Komponenten und Systemaufbauten.
Nachstehend findet sich ein Auszug möglicher Systemverschaltungen. Dieser entstammt der
Systematik von Systemkonzepten, welche im Rahmen der Arbeiten des IEA-SHC Task 33/IV
erstellt wurde. Darin finden sich unterschiedlich Varianten zur Bereitstellung von Wasser,
Luft und Dampf. Dabei werden offene und geschlossene Prozesse, parallel und serielle
Verschaltungen, mit und ohne Speicher sowie das Wärmeübertragermedium unterschieden.
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4. Solarthermische Komponenten
Für einen Temperaturbereich bis 80 °C ist eine Vielzahl von Flach- und Vakuumröhrenkollektoren auf dem Markt erhältlich, welche für die direkte Beheizung von Niedertemperaturprozessen genutzt werden können. Für die Einspeisung in einen Heizkreis oder die
Beheizung von Prozessen mit höheren Temperaturen werden hingegen Kollektoren benötigt,
welche

für

einen

Temperaturbereich

von

100..250 °C

optimiert

sind.

Dies

sind

Vakuumröhren- und Hochleistungsflachkollektoren, CPC-Kollektoren, kleine Parabolrinnen
oder Fresnelkollektoren. Diese Kollektoren sind derzeit allerdings nur bedingt auf dem Markt
erhältlich, da sie sich teilweise noch im Stadium der Entwicklung bzw. Optimierung befinden.
Da konzentrierende Kollektoren große Anteile direkter Solarstrahlung benötigen, ist ein
wirtschaftlicher Einsatz von Parabolrinnen oder Fresnelkollektoren in Deutschland derzeit
fraglich. Daher wird kurz- bis mittelfristig die Grenze bei einer Temperatur von etwa 150 °C
liegen.
Hochleistungsflachkollektoren
Diese Kategorie beinhaltet Flachkollektoren, welche für einen Temperaturbereich von
80..120 °C optimiert wurden. Dies bedeutet die Minimierung thermischer Verluste, bei
möglichst gleichbleibenden optischen Eigenschaften. Dies kann mit Hilfe von Mehrfachabdeckungen mit Antireflexbeschichtung, hermetisch geschlossenen Kollektoren mit
Edelgasfüllungen oder Niederdruck realisiert werden. Anbieter solcher Kollektoren sind zum
Beispiel Schüco (Deutschland) oder ökoTech (Österreich).
Konzentrierende Flach-und Vakuumröhrenkollektoren
Bei den sogenannten CPC-Kollektoren (Compound Parabolic Concentrator) wird ein CPC
verwendet, um die Strahlung auf den Absorber zu konzentrieren. Da hierdurch die
Absorberfläche viel kleiner ist als im Vergleich zu Flachkollektoren, weisen CPC-Kollektoren
geringere Wärmeverluste auf. In der Regel sind diese Kollektoren so konstruiert, dass sie die
eintreffende Solarstrahlung um den Faktor ≤ 2 konzentrieren und somit auch einen Großteil
der diffusen Strahlung nutzen können. Anbieter dieser Kollektoren sind zum Beispiel
Solarfocus (Österreich) oder Paradigma (Deutschland).
Parabolrinnen- und Fresnelkollektoren
Diese Kollektoren verfügen über einen höheren Konzentrationsfaktor als die zuvor
genannten CPC-Kollektoren und sind für einen Temperaturbereich zwischen 150 °C und
250 °C besonders geeignet. Allerdings können diese Kollektoren nicht mehr fest orientiert
betrieben werden, sondern benötigen eine einachsige Nachführung. Auf Basis von großen
Prabolrinnenkollektoren, die für einen Temperaturbereich von 350..500 °C für die elektrische

Energieerzeugung eingesetzt werden, erfolgte die Entwicklung von kleineren Kollektoren mit
Aperturweiten von 0,5..2,5 m. Anbieter solcher Parabolrinnen sind unter anderem Solitem
(Deutschland) und Button Energy (Österreich.) Fresnel-Kollektoren konzentrieren hingegen
mit individuell nachgeführten linearen Reflektoren die Einstrahlung auf einen stationären
Receiver und können so Temperaturen um 250 °C erreichen. Anbieter dieser Technologie in
Deutschland ist die Mirroxx GmbH. Beide zuvor erläuterten Kollektortypen können mit
Wasser oder Thermoöl als Wärmeträgerfluid betrieben werden, wobei bis 200 °C in der
Regel Druckwasser mit 16 bar verwendet wird. Darüber hinaus beinhalten weitergehende
Forschungsaktivitäten die Direktverdampfung von Wasser.
Detaillierte Information zu Prozesswärmekollektoren für den Temperaturbereich von
80..250 °C können der Broschüre „Process Heat Collectors“ entnommen werden, welche im
Rahmen des IEA-SHC Task 33/IV erstellt wurde. Die Broschüre ist auf der Website des Task
33/IV frei verfügbar [6].

5. Umsetzung
Das derzeitige Vorgehen zur Umsetzung eines Projektes zur Bereitstellung solarer
Prozesswärme lässt sich in die folgenden Schritte einteilen:
1. Kontaktaufnahme und Beschaffung von Vorabinformationen
2. Unternehmensbesuch und detaillierte Datenerfassung
3. Analyse und Darstellung des Ist-Zustandes
4. Konzepterstellung für Energieeffizienzmaßnahmen
5. Konzepterstellung zur Integration einer thermischen Solaranlage
6. Detailplanung aller Maßnahmen und Umsetzung
In der ersten Phase ist es wichtig den aktuellen Stand (z.B. über das aktuelle
Energiebedarfsprofil, thermische Prozesse, verwendete Anlagen, Energierechnungen, usw.)
zu erfassen, um sich bestmöglich auf den Unternehmensbesuch vorzubereiten. Mit Hilfe der
Betriebsbesichtigung sollen besonders relevante und fehlende Informationen durch
Gespräche und ggf. Messungen in Erfahrung gebracht werden. Zudem ergibt sich die
Möglichkeit, Anlagen und Hydraulikpläne zu studieren. Die dritte Phase beschäftigt sich
zunächst mit der Aufgliederung des Energieverbrauchs und Definition der wichtigsten
Energieflüsse,

-quellen

und

-senken.

Dies

führt

zu

einer

möglichst

detaillierten

Aufschlüsselung des Wärmeverbrauchs nach Prozessen, Temperaturniveaus, Brennstoffen
sowie einer Abschätzung der realen Betriebsleistung bestehender Anlagen. Bei diesen
Arbeiten ist es oft notwendig, fehlende Daten zu erfragen. In der darauffolgenden Phase
erfolgt dann, nach Möglichkeit, die energetische Verbesserung der ausgewählten Prozesse.
Dabei geht es primär um die Minimierung des thermischen Energiebedarfes. Dies kann
durch den Einsatz neuer, effizienter Technologien innerhalb des Prozesses selbst oder
innerhalb der Energiebereitstellung und -verteilung erfolgen. Des Weiteren können
veränderte

Prozessabläufe

oder

Regelungsstrategien

zu

einer

Reduktion

des

Wärmebedarfes führen. Basierend auf dem reduzierten Energiebedarf und den verfahrenstechnischen Randbedingungen des Prozesses (offen, geschlossen, Temperatur, Leistung,
Platzverhältnisse, Vorlauf und Rücklauf der Energieversorgung, etc.) wird der passende
Integrationspunkt der Solarwärme identifiziert und ein Konzept erstellt, welches die
wichtigsten Komponenten mit den jeweiligen Dimensionen enthält. Basierend auf den
Konzepten zur Energieeffizienz und solaren Prozesswärme erfolgt bei einem positiven
Beschluss eine Detailplanung, welche in der Regel genauere Simulationen erfordert. Je nach
dem, welches Konzept der Systemintegration geplant ist, muss die Simulation mit TRNSYS
erfolgen, da die Komplexität des Gesamtsystems, vor allem in Verbindung mit komplizierten
Lastprofilen, nicht mehr in Standardprogrammen wie Polysun oder T*Sol abgebildet werden
kann.
Diese komplexe und zum Teil sehr aufwändige Vorgehensweise ist der Grund, dass weltweit
bislang lediglich knapp 90 Anlagen mit einer Kapazität von ca. 25 MWth zur Bereitstellung
von Prozesswärme errichtet worden sind. Viele dieser Anlagen befinden sich jedoch auch im
gewerblichen Sektor oder werden für die Beheizung von Produktions- und Lagerverwendet.
Im industriellen Bereich finden sich in Deutschland weniger als ein halbes Dutzend Anlagen,
die industrielle Prozesswärme bereitstellen. Hierzu zählen zwei Anlagen zur energetischen
Versorgung von Galvanik- und Entfettungsbädern bei den Firmen Schiffer Metallveredelung
in Menden (ca. 100 m²) und Steinbach & Vollmann in Heiligenhaus (ca. 400 m²). Eine Anlage
wurde im Lackiercenter Schulte in Meppen errichtet (ca. 140 m²), welche zur Beheizung der
Lackier- und Trockenkammer eingesetzt wird. Die Hofmühl Brauerei in Eichstätt nahm in
2009 eine ca. 700 m² große Anlage in Betrieb, welche Wärme auf einem Temperaturniveau
von 130 °C liefert. Im Herbst 2009 wird eine Solaranlage bei der Hütt Brauerei in
Kassel/Baunatal gebaut (ca. 150 m²), welche Heißwasser für den Brauprozess bereitstellt.
Alle weiteren Anlagen, welche oft in Verbindung mit Prozesswärme genannt werden, finden
Verwendung in Autowaschanlagen, Großküchen oder Fernwärmenetzen.

6. Ausblick
Auch wenn durch die erheblichen Energiepreissteigerungen der letzten Jahre ein stark
wachsendes Interesse bei Unternehmen zu bemerken ist, sich intensiver mit den Themen
Energieeffizienz und regenerativen Energien zu beschäftigen, stehen der solaren
Prozesswärme noch einige Hürden bevor, die es zu überwinden gilt. Der wohl wichtigste
Punkt ist die Vereinfachung des bisher sehr großen Planungsaufwandes. Dazu müssen die
bisher identifizierten Wirtschaftszweige und Prozesse genauer hinsichtlich Wärmerückgewinnungsmöglichkeiten und der Systemintegration untersucht werden. Basierend auf
diesen Erkenntnissen müssen so genannte Prozess- oder Branchenkonzepte entwickelt
werden, welche unter anderem Planungsrichtlinien für den jeweiligen Anwendungsfall
beinhalten. Außerdem sollen mit Hilfe dieser Branchenkonzepte komplizierte Simulationen in
TRNSYS nicht mehr in jedem Fall notwendig sein. Dies ermöglicht schließlich Solarplanern
oder Energiebeauftragten die bisher sehr komplexe Umsetzung solarer Prozesswärmeprojekte in einem angemessenen Umfang selbständig zu bewerkstelligen. Insgesamt stellt
die solare Prozesswärme eine interessante Technologie mit einem erheblichen Potential dar,
deren systematische Erschließung innerhalb der nächsten Jahre immer mehr an Bedeutung
gewinnen wird.
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