
32
   3|2021   September-November

L uft, die oft in Trocknungsprozessen 
von landwirtschaftlichen Produkten 

als Energieträger benutzt wird, hat an-
dere Eigenschaften als Wasser (Tabelle 1), 
woraus sich entscheidende Folgerungen 
für eine geeignete Wärmespeicherung er-
geben.

Wegen ihrer niedrigen Wärmekapazi-
tät (0,28 Wh/kg·K) kann Luft die Wärme 
über längere Zeit nur schlecht speichern. 
Die Wärmekapazität sagt jedoch nichts 
über die Zeit aus, über die Wärme ge-
speichert werden kann. Ihr Wert defi-
niert vielmehr wie viel Volumen pro 
Wärmeeinheit benötigt wird. Wasser 
dagegen speichert etwa 4mal mehr Wär-
me (1,16 Wh/kg·K) als die Luft. Dieser 
Unterschied spielt eine große Rolle in 
den solaren Anwendungen beider Me-
dien, wenn sie als Energieträger benutzt 
werden. Die Möglichkeit, mit der in der 
Luft enthaltenen Wärme über einen 
Wärmetauscher Wasser zu erwärmen 
und damit Wärme zu speichern, ist tech-
nisch schon standardisiert. Diese Art zur 
Warmwassererzeugung steigert eigent-

lich die Effizienz von solaren Luftsys-
temen, die hauptsächlich für Belüftung 
und Heizungsunterstützung geplant 
werden, aber Wasser-Wasser-Wärme-
transfer ist auf Grund der unterschied-
lichen Wärmekapazitäten effizienter 
als Luft-Wasser-Wärmetransfer. Für die 
solaren Trocknungsprozesse bestehen 
andere effektive Möglichkeiten zur 
Wärmespeicherung, nämlich Wärme, 
die nach Bedarf wieder im Trocknungs-
prozess eingeführt werden kann. 

In diesem Artikel werden die wichtigen 
Speichersysteme kurz beschrieben, die 
in der Lage sind, Luftwärme für Trock-
nungsprozesse optimal zu speichern.

Steinspeicher
Grundprinzip: Ein Steinspeicher ist 

eine Art sensibler thermischer Speicher. 
In der Bild 1 ist das Speicherprinzip dar-
gestellt. Im Ladevorgang wird die solare 
Warmluft von oben nach unten durch die 
Zwischenräume von losen Steinschüt-
tungen geleitet, welche daraufhin ihre 
Temperatur erhöht.

Im Entladevorgang wird die frische 
Luft von unten nach oben geblasen und 
bekommt damit die gespeicherte Wär-
meenergie aus dem Steinen wieder zu-
rück. Die Luft erwärmt sich dabei und 
gelang zurück in den Trocknungsraum. 
Bei einem Steinspeicher handelt es sich 
somit um einen Feststoffspeicher, wobei 
die Funktionsweise ähnlich wie die eines 
regenerativen Wärmetauschers ist. Als 
Speichermedium eignen sich besonders 
Steinschüttungen mit hoher Wärmeka-
pazität, großer Dichte sowie einer guten 
thermischen und chemischen Beständig-
keit (z.B. Kies oder Schotter), aber auch 
Feststoffe wie Ziegelstein, Beton, Granit 
oder Keramik. Die Wärmeverluste, die mit 
der Umgebung entstehen, können durch 
eine passende Konstruktion des Speichers 
und durch eine thermische Isolierung mi-
nimiert werden.

Technische Merkmale
 � Die gespeicherte bzw. abgegebene 
Wärmemenge verhält sich proportio-
nal zur Masse des Speichermediums

LUFTSPEICHERSYSTEME FÜR 
SOLARE TROCKNUNGSPROZESSE
STEINSPEICHER, LATENTWÄRMESPEICHER UND SORPTIONSSPEICHER  

Tabelle 1: Einige physikalische Eigenschaften von Luft und Wasser bei 25°C und 1 bar

 � 70 t Steinspeicher
 � Temperatur im Stein-
speicher bis zu 60 °C
 � Heu-Trocknungsfläche 100 m2

 � Trocknungskapazität: 
400 t Heu/Jahr

Zusätzliche Heizungszwecke:
 � Hackschnitzeltrocknung
 � Hühnerstall // Werkstatt 
+ Verkaufsraum

Beispiel aus Praxis

Bild 2: 96 m2 SolarluftkollektorenBild 1: Schematische Darstellung eines Steinspeichers    
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Luft Wasser

Dichte 1,185 kg/m3 998,200 kg/m3

Spez. Wärmekapazität c (Masse) 0,28 Wh/(kg.K) 1,16 Wh/(kg.K)

Spez. Wärmekapazität c (Volumen) 0,31 Wh/(m3.K) 1,16 Wh/(m3.K)

Wärmeleitfähigkeit l 0,026 W/(m.K) 0,599 W/(m.K)

Beladen Entladen
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 � Zur Beurteilung von Wärmespei-
chern einer Kiesschüttung mit 40 % 
Luftanteil werden folgende Werte 
erzielt [1]:

 � Dichte von Kiesschüttung: 
1.500 kg/m3

 � Volumetrische Wärmekapazität: 
300 Wh/m3 K

 � Speichermedium (S) /Kollektor-
fläche (KF): 0,15-0,35 m3 S-Vo-
lumen / m3 KF

Wegen der teilweise geringeren Ener-
giedichte im Vergleich zu anderen Wär-
mespeichern finden die Steinspeicher für 
untergeordnete Zwecke Anwendung. Ein 
gutes Beispiel, das in Bild 2 dargestellt 
ist, ist die Trocknung von landwirtschaft-
lichen Produkten wie Heu.

Die Warmluft setzt sich hier nach Be-
darf, wie in der Bild 3 dargestellt wird, aus 
einer Kombination von Solarluft, Stein-
speicherluft und Umgebungsluft zusam-

men. Die solare Trocknung von losem 
Heu ähnelt technisch sehr der Flächen-
trocknung von Heilpflanzen. Deswegen 
gilt diese funktionsfähige Kombination: 
Solar erzeugte Warmluft-Steinspeicher 
als einen Beweis und gleichzeitig als eine 
Provokation, sie für Heilpflanzen-Trock-
nung gezielt einzuführen.

Latentwärmespeicher  
(PCM-Wärmespeicher)

Grundprinzip: Bei einer sensiblen Wär-
mespeicherung steigt die Temperatur bei 
Wassererwärmung proportional zur Wär-
mezufuhr linear an, wie blaue Linie in der 
folgenden Abbildung zeigt.

Latente Speichermaterialien, auch 
PCM (Phase Change Material) genannt, 
können eine größer Menge Wärme durch 
einen Phasenwechsel speichern, etwa von 
Fest zu Flüssig (rote Linie in der Bild 5). 
Bis zur Schmelztemperatur Tm des Spei-
chermaterials (20 bis 40°C) bleibt es fest, 

die Temperatur steigt ebenfalls linear an. 
Erreicht man die Schmelztemperatur, so 
bleibt die Temperatur weitgehend kons-
tant, bis das gesamte Material geschmol-
zen ist. Weil die Temperaturänderungen 
über und unterhalb der Schmerztempe-
ratur in einer Spanne von wenigen Grad 
(10 K) liegen, wird beim Schmelzvorgang 
gegenüber der sensiblen Speicherung 
eine bis zu 10-fach höhere Wärmespei-
cherdichte erzielt. Wird das gesamte 
Material geschmolzen, steigt die Tem-
peratur wieder an, und damit wird auch 
die zusätzliche sensible Wärme nutzbar. 
So können die Solarluftanlagen durch 
die niedrigeren Speichertemperaturen 
mehr solare Wärme speichern. Als Spei-
chermedium für Trocknungszwecke von 
landwirtschaftlichen Produkten könnten 
anorganische Stoffe - wie Salze und Salz-
hydrate - oder organische Materialien wie 
Paraffine und Fettsäure eingesetzt wer-
den. 

Technische Merkmale
 � Minimaler Druckverlust, maximaler 
Wärmeübergang

 � Hohe Wärmespeicherkapazitäten
 � Langzeitstabilität über tausende von 
thermischen Zyklen (Schmelzen/Er-
starrung)

 � Schnelle Wärmeladung mit Solar-
luftkollektoren

 � Schnelle Wärmeentladung mit 
Nachtluft

 � Sichere und stabile Betriebsweise

Für die Wärmeträger Wasser oder 
Wasser-Glykol-Gemisch gibt es bereits 
viele industrielle Anwendungen von 
PCM-Speichern. Sie können sowohl für 
Wärme als auch für Kältespeicherung an-

Bild 3: Luftzirkulation im Trocknungsprozess Steinspeicherkonstruktion Bild 4: Bilder von Steinspeicher

Bild 5: Vergleich von sensibler und latenter Wärmespeicherung 
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gewendet werden. Für den Wärmeträger 
Luft gibt es auch industrielle Fertigung 
in makroverkapselter Form mit einem 
optimierten Oberfl ächen-zu-Masse-Ver-
hältnis. Die Makroverkapselungen be-
stehen aus dünnen Kunststoffplatten, die 
blasgeformt sind. Die Salzhydrat- oder 
anderen PCM-Schichtdicken befi nden 
sich zwischen zwei solchen Kunststoff-
platten. Die Schichtdicken werden so ge-
ring gehalten, dass das gesamte PCM am 
Phasenwechselprozess teilnimmt und so 
eine effi ziente Wärmeübertragung auch 
bei niedrigen Temperaturdifferenzen 
realisiert werden kann. Mehrere Platten 
werden in einem Register wie in einem 
Sandwichtyp verbunden (Bild 6), mehrere 
Register bilden ein Speichermodul.

Bei der Auswahl eines PCM Speichers 
für Trocknungsprozesse spielen der 
Standort bzw. die Sonneneinstrahlung, 
der Kollektortyp bzw. die Kollektorfl äche, 
die Lade-Endladeleistung und Stabilität 
sowie die Einbausituation die wesentli-
che Rolle. Für Anwendungen mit Solar-
luftkollektoren sind PCM-Speicher mit 
Schmelztemperaturen im Bereich von 40° 
bis 65°C bestens geeignet. Im Vergleich 
zu konventionellen Pufferspeichern 
kann hier die Energiedichte bis zu 2mal 
größer sein. Für den Energieträger Luft 
gibt es nach unseren Recherchen keine 
Anwendung zur Implementierung von 
PCM-Speichern in solaren Trocknungs-
prozessen von landwirtschaftlichen Pro-
dukten in der Praxis. Wegen der klaren 
Vorteile dieser Wärmespeicherart lohnt 
es sich in dieser Richtung technisch, die 
dualen Technologien zu erforschen und 
alle Optimierungsmaßnahmen zu treffen, 
um die wirtschaftlich effi zienten Anwen-
dungen ermöglichen zu können. 

Sorptionsspeicher 
Man defi niert hier die Sorption be-

grenzt und zielgerecht auf das Thema 
Warmluftspeicherung. In diesem Sinne ist 
die Sorption der Oberbegriff für die An-
reichung der Luft in einem Phasengrenz-
gebiet (Solid), die über die Konzentra-
tionen innerhalb der Phasen hinausgeht 
(Adsorption-Desorption). Sorption fi ndet 

an den Grenzfl ächen zwischen gasförmi-
ger Phase (warme/kalte Luft) und fester 
Phase (poröser Feststoff) statt. Diese De-
fi nitionsbegrenzung ist bewusst gewählt, 
denn nur mit den entsprechenden tech-
nologischen Speicherkonzepten kann 
man einfach und direkt solare Warmluft, 
die von Solarluftkollektoren erzeugt wird, 
über den Tag parallel zur Trocknungspro-
zess und Wärmespeicher einführen. Über 
Nacht soll die gespeicherte Warmluft 
weiter in Trocknungsprozess eingeleitet 
werden. Diese Dualität sollte ausschließ-
lich nur mit der Solarlufttechnik ohne zu-
sätzliche Hilfssysteme realisiert werden. 
Die gewünschte reine solare Kontinuität 
des gesamten Trocknungsprozesses wird 
damit gesichert.

Grundprinzip: Silicagel ist einen stark 
poröser Feststoff mit einer großen innere 
Oberfl äche: ein Gramm Silicagel hat eine 
erstaunlich große innere Oberfl äche von 
etwa 600 m2. Diese chemische Struktur 
hat die Eigenschaft, die Feuchte aus der 
Luft anzuziehen und an ihrer Oberfl äche 
anzulagern (Adsorption), wobei Wärme 
frei wird (Entlade-Phase). Umgekehrt 
muss zum Trocknen von Silicagel (De-
sorption) Wärmeenergie in Form von 
heißer Luft aufgewendet werden. Die-
se sogenannte Beladen-Phase verlangt 
Lufttemperaturen von 80 bis zu 110°C, 
die in der Praxis mit einem Vakuum-Röh-
renluftkollektor erreicht werden können. 
Die Feuchteadsorption durch Silicagel ist 
abhängig von der Temperatur und vom 

Druck. Durch Druckänderungen im Sys-
tem kann die Speichertemperatur geän-
dert werden. Daher wird an der Entwick-
lung von Materialien gearbeitet, die bei 
normalem Druck eines Solarluftkollektors 
eine gute Adsorption von Wasserdampf 
zeigen. Statt Silicagel können die Zeoli-
the (Metallhydride) – auch große poröse 
Feststoffe - als Wärmespeicher verwendet 
werden, die jedoch höhere Betriebstem-
peraturen benötigen. 

Technische Merkmale
� Die höchste Speicherdichte von bis 

zu 300 kWh/m3 (Silicagel) gegen-
über nur etwa 60 kWh/m3 bei 
Wasser und 120 kWh/m3 bei PCM-
Speicher

� Die geladene Wärme kann über 
lange Zeit verlustfrei gespeichert 
werden

� Langzeitstabilität des Sorptionspro-
zesses; er kann nahezu beliebig oft 
wiederholt werden

� Das Trocknen von Silicagel (Wärme-
laden) kann mit den kommerziellen 
solaren Luftkollektoren gesichert 
werden

Wenngleich für die Luftentfeuchtung 
Silicagele bzw. Zeolithe in vielen gewerb-
lichen Beispielen angewendet werden, 
werden sie in Speichersystemen noch 
nicht genutzt. Es sind zurzeit einige Pi-
lotprojekte gestartet worden, bei denen 
die Warmluft als Energieträger für die 
Heizungsunterstützung der Gebäude mit 
Sorptionsspeicher gespeichert wird. Wie 
beim PCM-Speicher wurden laut unseren 
Recherchen in der Praxis noch keine kon-
kreten Anwendungen von Sorptionsspei-
chern in Verbindung mit Trocknungspro-
zessen von landwirtschaftlichen Produk-
ten realisiert.

Forscher der Universität Kassel haben 
einen neuartigen Sorptionsspeicher für 
solare Wärme entwickelt. Das Speicher-
prinzip ist einfach: Eine wässrige Li-
thiumchloridlösung wird durch solare 
Wärmezufuhr aufkonzentriert. Die so ge-

Bild 6: Aufbau eines PCM-Wärmespeichers und Luftzirkulation

Bild 7: Solar-Sorptionsspeicher auf Lithiumchlorid-Basis         
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indem die stark hygroskopische Salzlö-
sung Feuchtigkeit aus der Umgebungs-
luft aufnimmt. Sonnenenergie kann so 
in Form einer konzentrierten Salzlösung 
chemisch gespeichert werden. Eine viel-
versprechende Anwendung ist die solar-
unterstützte Trocknung von Heilpfl anzen 
und Obst.

Schlussfolgerungen
In Tabelle 2 sind die wichtigsten Merk-

male aller drei Wärmespeicherarten zu-
sammengestellt, die für die Implemen-
tierung in Trocknungsprozesse von land-
wirtschaftlichen Produkten technisch 
geeignet sind.

Die Möglichkeit, die technische Kom-
bination von Luftwärmespeichern in so-
laren Trocknungsprozessen - intelligent 
und wirtschaftlich - zu integrieren, kann 
für die Solartrocknung von landwirt-
schaftlichen Produkten neue Horizonte 
für eine breite Anwendung in Deutsch-

land und Mitteleuropa eröffnen. Damit 
wird der große Nachteil der Solarener-
gienutzung - die zyklische Wärmever-
fügbarkeit (Tag-Nacht) - teilweise oder 
auch komplett überwunden. Wenn dies 
kommerziell erreichbar wäre, dann wird 
die ganze Kette von Anbau, Ernte und 
technologischen Prozessen von land-
wirtschaftlichen Produkten und beson-
ders von Heilpfl anzen, die die niedrigsten 
Trocknungstemperaturen (bis zu max. 
45°C) benötigen, in Deutschland anders 
betrachtet werden. In diesem Sinne ist 
daher eine zielorientierte Forschung und 
Entwicklung von technologischen und 
wirtschaftlichen Konzepten sowie pas-
senden Materialien unter tatsächlichen 
Anwendungsbedingungen entsprechend 
des Themas äußerst sinnvoll. Aber das 
genügt unserer Ansicht nach bei wei-
tem nicht aus. Um die wirtschaftlichen 
Hürden zu überwinden, sollte die Politik 
entsprechende spezielle Fördermittel zur 
Verfügung stellen. Zwar hat die aktuel-

le Richtlinie für die Förderung von Pro-
zesswärme als ersten Fördergegenstand 
„Wärmespeicher für beantragte Wärme-
erzeuger“ (BAFA 2021) genannt. Für die 
Beschleunigung der Implementierung 
von Warmluftspeichersysteme in solare 
Technologien von landwirtschaftlichen 
Produkten, die so viele energetische 
und umweltrelevante Vorteile anbieten 
können, sollte es, adäquat zur Batterie-
förderung in der Phtovoltaik, ein spe-
zieller Fördertopf nur für solche Wärme-
speichersysteme geschaffen werden, um 
Systeme zu entwickeln, die in Tempera-
turbereichen für Trocknungszwecke von 
landwirtschaftlichen Produkten effi zient 
und wirtschaftlich wirken.

Die Energiewende verlangt Umden-
ken und Innovation, das gilt ohne Frage 
auch für die Entwicklung und Standar-
disierung von solaren Warmluftspeiche-
rungssystemen.

Quelle
[1] www.energieundinnovation.de/kom-

ponenten/waermespeicher/steinspei-
cher

ZUM AUTOR:
Dipl.-Ing. Corneliu Prodan 
Prody Solar, Berlin

www.prody-solar.de

Speicherart Energiedichte Speichermedien, z.B.: Arbeitstemperatur

Sensibel ca. 60 kWh/m3 Wasser < 100 °C

Latent bis zu 120 kWh/m3 Salzhydrat
Parafine

ca. 30-80 °C
ca. 10-60 °C

Themochemisch (Sorption) bis zu 200-500 kWh/m3 Silicagele
Zeolithe

ca. 40-100 °C
ca. 100-300 °C

Tabelle 2: Erzielbare Energiedichten verschiedener Wärmespeicher
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