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Autoren

Abstract

Metal based latent heat storages to 
flexibilize industrial cogeneration plants
Many industrial processes require an non inter-
ruptable supply of process steam, which is usu-
ally produced by combined heat and power 
plants. In the case of a power plant shutdown, 
fossil-fired auxiliary boilers ensure continuous 
steam supply. Their characteristic start-up be-
haviour is intended to provide a smoothchange 
from power plant steam to auxiliary steam sup-
ply. In order to be able to cover also unplanned 
outages, auxiliary boilers are often operated at 
minimum load, since steam delivery typically 
decreases rapidly within a few minutes during 
power plant shut down.
The permanent minimum load operation of the 
auxiliary boilers causes high fuel consumption, 
especially the process steam generated is associ-
ated with significantly higher costs and, in the 
case of regenerative cogeneration plants, with 
significantly higher CO2 emissions when fossil-
fuelled auxiliary boilers are used.. The emission 
reduction target by the German Government 
and a stagnating share of renewable energies of 
6 % are in a clear conflict due to the lack of al-
ternatives in conventional process steam back-
ing [1].
Latent high power storage with metallic phase-
change materials are capable of providing pro-
cess steam at different temperature and pres-
sure levels with the simplest system compo-
nents. The storage bridges the time between 
power plant shut down and start-up of the aux-
iliary boiler. The permanent minimum load 
operation becomes obsolete, fuel is saved and 
the CHP decoupling is successively increased. l
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Das vorgestellte Speicherkonzept ist nicht 
nur technisch, sondern auch wirtschaftlich 
wettbewerbsfähig, auch wenn der Preis für 
die eingesetzte Metalllegierung um ein Viel-
faches höher sein kann als für vergleichbare 
Salze. 

Viele industrielle Prozesse benötigen eine un-
terbrechungsfreie Versorgung mit Prozess-
dampf, welche in der Regel durch Heizkraft-
werke sichergestellt wird. Im Falle einer 
Kraftwerksabfahrt übernehmen meist fossil 
befeuerte Besicherungskessel diese Aufgabe. 
Durch ihr charakteristisches Anfahrverhal-
ten soll ein möglichst nahtloser Übergang der 
Versorgung von Kraftwerk auf Kessel ge-
währleistet werden. Um selbst ungeplante 
Ausfälle des Heizkraftwerks abfangen zu 
können, werden Besicherungskessel in der 
Regel in Mindestlast betrieben, da die Dampf-
lieferung bei Kraftwerksabfahrt typischer-
weise innerhalb weniger Minuten rapide ab-
nimmt.

Gerade der permanente Mindestlastbetrieb 
der Besicherungskessel erzeugt hohe Brenn-
stoffverbräuche, zumal der dadurch erzeugte 
Prozessdampf mit deutlich höheren Kosten 
und im Falle regenerativer Heizkraftwerke 
der fossile Besicherungsbrennstoff mit deut-
lich höheren CO2-Emissionen behaftet ist. 
Das von der Bundesregierung vorgegebene 
Emissionsreduktionsziel und ein seit Jahren 
stagnierender Anteil Erneuerbarer Energien 
an der erzeugten Prozesswärme von etwa 
6 %, stehen aufgrund fehlender Alternativen 
bei der konventionellen Prozessdampfbesi-
cherung in eindeutigem Konflikt [1].

Hochleistungswärmespeicher mit metalli-
schen Phasenwechselmaterialien sind in der 
Lage, Prozessdampf auf verschiedenen Tem-
peratur- und Druckniveaus mit einfachsten 
Systemkomponenten bereitzustellen. Der 
Speicher kann die Zeit zwischen Abfahrt des 
Kraftwerks und der Anfahrt des Besiche-
rungskessels überbrücken. Der permanente 
Mindestlastbetrieb des Besicherungskessels 
wird überflüssig und wertvoller fossiler 
Brennstoff eingespart.

Motivation

Dieser Beitrag schildert die Untersuchung 
und Entwicklung von latenten thermi-
schen Energiespeichern (LTES) unter Ver-
wendung von Metalllegierungen als Pha-

senwechselmaterialien (PCM) für die Inte-
gration in Industrie- und Heizkraftwerke 
im Rahmen des vom BMBF geförderten 
Verbundprojektes TheMatIK, welches bis 
Ende 2019 andauert. Näher erläutert wird 
die praktische Umsetzung eines Speicher-
systems im Technikumsmaßstab zur Integ-
ration in industrielle Prozessdampfnetze 
zur direkten Erzeugung von unter Druck 
stehendem, überhitztem Dampf. Ziel die-
ser Speicherentwicklung ist es, fossil be-
feuerte Besicherungskessel teilweise zu 
substituieren und somit die konventionelle 
Prozessdampfbesicherung effizienter zu 
gestalten.

Die genaue Ausführung der Prozessdampf-
besicherung variiert stark. In vielen Fällen 
sind dem eigentlichen Heizkraftwerk, wel-
ches neben den industriellen Verbrauchern 
auch das öffentliche Stromnetz beliefern 
kann, mehrfach redundante Besicherungs-
kessel nachgeschaltet. Separate Industrie-
kraftwerke sind meist ebenfalls durch Kes-
sel besichert, unterliegen jedoch nicht ei-
ner wirtschaftlichen Abhängigkeit der 
Preise im öffentlichen Stromnetz. Unab-
hängig davon wie das Kraftwerk befeuert 
wird, ob konventionell oder regenerativ, 
bilden Erdgas und Heizöl nach wie vor die 
vorherrschenden Brennstoffe von Besiche-
rungskesseln, da hohe Lastrampen für die 
konstante Prozessdampfversorgung essen-
tiell sind. 
Die Wirtschaftlichkeit fossil befeuerter 
Heizkraftwerke ist stark abhängig vom er-
zielbaren Strompreis am Markt. Der zuneh-
mende Anteil Erneuerbarer Energien im 
deutschen Netz, der seit 1991 gesetzlich 
gefördert wird, stellt deren Konstantbetrieb 
vor Herausforderungen. Steigende brenn-
stoff- sowie emissionsbezogene Kosten er-
schweren zusätzlich einen wirtschaftlichen 
Betrieb mit fossilen Brennstoffen.
Prozessdampf ist die wertvollste Form der 
thermischen Energieversorgung von In-
dustrie- und Heizkraftwerk für angeschlos-
sene Industrieprozesse. Die Gründe für die 
Abfahrt des Regelversorgers sind viel-
schichtig. Können wartungsbedingte sowie 
strommarktbedingte Abfahrten mit einer 
gewissen Vorlaufzeit versehen werden, 
führen plötzliche Anlagenausfälle zu ra-
schen Einbrüchen im Prozessdampfnetz. 
Um diese Einbrüche effektiv abfangen zu 
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können, werden die Besicherungskessel oft 
in Mindestlast betrieben und erzeugen so-
mit parallel zum Kraftwerk Prozessdampf, 
auch wenn dies für die Versorgungsaufga-
be nicht erforderlich ist. Mit Beginn der 
Abfahrt des Kraftwerks werden die Besi-
cherungskessel in den Volllastbetrieb über-
führt und übernehmen die gesamte Pro-
duktion des Prozessdampfes. Der mit nied-
rigem Wirkungsgrad behaftete Teillast- 
betrieb als auch der niedrige exergetische 
Wirkungsgrad aufgrund fehlender Kuppel-
produkte führt zu vergleichsweise hohen 
zusätzlichen operativen Kosten.
Den Permanentbetrieb der Besicherungs-
kessel in Mindestlast können metallbasier-
te LTES gerade durch ihre hohe Dynamik 
überflüssig machen. Die charakteristisch 
hohen Wärmeleitfähigkeiten von Metallle-
gierungen ermöglichen einfache Speicher-
ausführungen, wohingegen Salze als Spei-
chermedium zusätzliche Strukturen zur 
Verbesserung des Wärmeübertragungsver-
haltens benötigen [2]. Die Verdampfung 
erfolgt in beiden Fällen direkt im Inneren 
des LTES, welcher im untersuchten Kon-
zept einem typischen Rohrbündelwärme-
übertrager ähnelt, während bspw. sensible 
TES mit Schüttgütern einen zweiten Wär-
meübertrager zur Verdampfung benötigen 
[3]. Systeme mit chemischen Reaktionen 
stehen vor Herausforderungen wie der Ag-
glomeration oder dem Zerfall des Spei-
chermaterials, so dass aktive Speicherkon-
zepte [4, 5] oder eine Beschichtung des 
Speichermaterials [6] erforderlich sind.
Die Zyklenzahl spielt beim LTES-Einsatz 
zur Prozessdampfbesicherung eine unter-
geordnete Rolle, da die Differenz der Pro-
zessdampferzeugungskosten zwischen 
Kraftwerk und Besicherungskessel sowie 
die verfolgte Betriebsstrategie entschei-
dend sind.

Projektinhalt und -ergebnisse

Die Ergebnisse des vorgestellten Verbund-
projektes adressieren die Entwicklungs-
ebenen Material, Komponenten sowie Sys-
tem und gliedern sich in sieben Arbeitspa-
kete, die in Ta b e l l e  1  aufgeführt sind.
Beginnend mit einer Vorauswahl mögli-
cher Optionen für die Speicherintegration 
und anschließender Bewertung, sind An-
forderungsprofile erstellt worden. Auf-
grund der Bewertungsergebnisse wurde 
ein Speicherkonzept für die Integration in 
ein industrielles Prozessdampfnetz entwi-
ckelt. Um alle Integrationsanwendungen 
abzudecken, wurden Metalllegierungen im 
Temperaturbereich zwischen 250 °C und 
550 °C als mögliche PCM in Kombination 
untersucht. Zur Speicherauslegung finden 
zunächst Strömungssimulationen (engl. 
Computational Fluid Dynamics, kurz CFD) 
der gekoppelten Direktverdampfung und 
des Phasenübergangs des metallischen 
Speichermaterials statt. Die Ergebnisse 
münden in einem Versuchsspeicher mit ca. 

1.000 kg der Metalllegierung ZnAl6, wel-
cher integriert in einen eigens dafür konzi-
pierten Prüfstand die Funktionalität des 
entwickelten Speicherkonzeptes unter Ein-
satzbedingungen nachweist (TRL 5). Die 
Versuchsergebnisse fließen direkt in dyna-
mische Prozesssimulationen ein, welche 
die Systemintegration des LTES in ein rea-
les Prozessdampfnetz nachbilden. Sowohl 
ökonomische als auch ökologische Aspek-
te schließen anhand einer Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung mit inkludierter Potenzi-
alanalyse des Speicherkonzeptes unter Be-
rücksichtigung der Entwicklung des 
deutschen Energiemarktes das Verbund-
projekt ab.

Integrationskonzepte und 
Anforderungsprofile
Thermische Energiespeicher zur Steige-
rung der Effizienz von Kraftwerken kon-
zentrieren sich häufig auf die Beeinflus-
sung des Wasser-Dampf-Kreislaufes im HD- 
und MD-Teil und somit auf die eigentliche 
Stromerzeugung [7]. Dies bedingt meist 
eine komplexe Prozessintegration und ne-
giert die Speicherfähigkeit der vorhande-
nen Komponenten des Wasser-Dampf-
Kreislaufes.
Daher konzentriert sich das Verbundpro-
jekt auf die Untersuchung von Integrati-
onsmöglichkeiten ohne eine Rückführung 
des Dampfes zur Stromerzeugung. Die 
identifizierten Möglichkeiten wurden an-
schließend mit dem analytischen Hierar-
chieprozess, auch bekannt als Saaty-Me-
thode [8] bewertet. Ziel dieser Methode ist 
mit Hilfe einer sogenannten Fundamental-
skala paarweise Vergleiche vordefinierter 
Zielkriterien und Alternativen möglichst 
objektiv zu bewerten.
Als Zielkriterien werden u.a. thermodyna-
mische Aspekte, wie Druck, Temperatur 
oder benötigte Speicherkapazität, als auch 
prozesstechnische Begebenheiten betrach-

tet. Die Bewertung der Optionen ergab 
letztendlich die in Ta b e l l e  2  aufgeführte 
Rangfolge.

Neben der bereits beschriebenen Prozess-
dampfbesicherung ergab die Vorauswahl 
zwei weitere Integrationsanwendungen, 
welche einer Bewertung unterzogen wur-
den. Die Mühlenluftvorwärmung ist eine 
spezifische Anwendung für Steinkohle-
kraftwerke, bei der der LTES, beladen über 
Rauchgas, bei erneuter Kraftwerksanfahrt 
Umgebungsluft zur Vorkonditionierung der 
Steinkohle vorwärmt. Bei dem Hilfskesse-
lersatz übernimmt der LTES die Produktion 
von Frischdampf zum Anstoßen der Dampf-
turbine bei erneuter Kraftwerksanfahrt und 
übergibt dann an den eigentlichen Dampf-
kessel. Alternativ oder je nach Dimensio-
nierung kann der LTES auch zusätzlich die 
Warmhaltung verschiedener Komponenten 
während des Kraftwerkstillstands überneh-
men. Die Prozessdampfbesicherung als 
höchstbewertete Integration wurde detail-
liert auf theoretische (Strömungs- & Pro-
zesssimulationen) und praktische Aspekte 
(Prüfstand) untersucht. Die Mühlenluft-
vorwärmung und der Hilfskesselersatz fan-
den hingegen Berücksichtigung bei der 
Ausarbeitung von Anforderungsprofilen 
(siehe Ta b e l l e  3 ) und der Identifikation 
möglicher Metalllegierungen als PCM mit 
dazugehörigen Verkapselungen.

Zur Erläuterung der Integrationsanwen-
dungen wurden Anforderungsprofile er-
stellt. Diese Profile legen fest, welche Fak-
toren erfüllt sein müssen, um die unter-
schiedlichen Spezifikationen zu erfüllen, 
die durch die Integrationsbedingungen 
vorgegeben sind.

Metallische Phasenwechselmaterialien
Entsprechend der ermittelten Integrations-
anwendungen sind Metalllegierungen mit 
einer Phasenwechseltemperatur zwischen 
250 °C und 550 °C ermittelt und untersucht 

Tab. 1.  Arbeitspakete und betroffene Entwicklungsebenen.

Arbeitspaket Bezeichnung Entwicklungsebene

1 Integrationskonzepte & Anforderungsprofile System

2 Metallische Phasenwechselmaterialien Material

3 Strömungssimulation Material, Komponente

4 Verkapselung Material, Komponente

5 Prüfstand Komponente

6 Zyklenstabilität Material, Komponente

Tab. 2.  Übersicht der Rangfolge möglicher Integrationsanwendungen nach Ausschluss und  
Bewertung anhand der Saaty-Methode.

Nr. Integration Wärmeträgerfluid
(Beladung/ 
Entladung)

Temperaturbereich
in °C

(Quelle/Senke)

Druckbereich
in barü

(Quelle/Senke)

1 Prozessdampf- 
besicherung Dampf/Wasser 410/296 55/44

2 Hilfskesselersatz Dampf/Wasser 320/270 45/14

3 Mühlenluftvorwärmung Rauchgas/ 
Umgebungsluft 350/280 0/0
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worden. Die Legierungsbestandteile sind 
hauptsächlich Aluminium (Al), Kupfer 
(Cu), Magnesium (Mg), Nickel (Ni), Blei 
(Pb), Antimon (Sb), Silizium (Si) und Zink 
(Zn). Die wichtigsten Materialeigenschaf-
ten eines PCM sind unterteilbar in thermo-
dynamische und technische Eigenschaften 
und lauten wie folgt:

 – thermodynamisch: 
Phasenwechseltemperatur, Phasenwech-
selenthalpie, Wärmeleitfähigkeit (fest 
und flüssig), Wärmekapazität (fest und 
flüssig), Dichte (fest und flüssig), ther-
mische Ausdehnung

 – technisch: 
Zyklenstabilität, Eutektikum, Toxizität

Die Legierungsbildung erfolgte in einem 
Induktionsofen unter inerter Atmosphäre 
im Maßstab von ca. 200 ml. Aus dieser 
Rohlegierung wurden Proben für die Ver-
kapselungstests sowie für die thermome-
chanischen und optischen Analysen er-
stellt. Zur Bestimmung der thermodynami-
schen Eigenschaften wurden die Messge- 
räte aus Ta b e l l e  4  verwendet. Die Mate-
rialdichten lassen sich anhand von Litera-
turdaten der einzelnen Legierungselemen-
te berechnen.
Die durchgeführte Recherche ergab ca. 25 
Legierungen mit einer eutektischen Tem-
peratur zwischen 252 °C und 548 °C. Die 
acht aufgrund ihrer thermodynamischen 
und technischen Eigenschaften vielver-
sprechendsten Kandidaten sind anhand 
der genannten Messtechnik charakterisiert 
und in Kombination mit verschiedenen 
Verkapselungsmaterialien auf Zyklenstabi-
lität getestet worden. Für den Einsatz im 
Versuchsspeicher dient die Legierung 
ZnAl6. Ihre Phasenwechseltemperatur von 
381  °C fügt sich vorteilhaft zwischen die 
Temperatur der Wärmequelle von 410 °C 
und der Wärmesenke von 296 °C.
Die in Ta b e l l e  5  und B i l d  1  dargestell-
ten thermodynamischen Eigenschaften 
veranschaulichen die Vor- und Nachteile 
von Metalllegierungen als PCM. B i l d  1 

vergleicht zwischen einer Auswahl von Me-
talllegierungen und teils bereits kommerzi-
ell genutzten Salzen als sensible und laten-
te Speichermaterialien. Die hohen thermi-
schen Leitfähigkeiten der Metalllegie- 
rungen sind vorteilhaft zur Erfüllung der 
dynamischen Anforderungen der Prozess-

dampfbesicherung und aufgrund ihrer ty-
pischen Dichten können hohe volumetri-
sche Speicherkapazitäten erreicht werden. 
Dies spart einerseits Platz und verringert 
den Materialaufwand des Speicherbehäl-
ters bzw. der Verkapselung. Andererseits 
führen die vergleichsweise geringeren gra-
vimetrischen Phasenwechselenthalpien 
und spezifischen Wärmekapazitäten zu ei-
ner höheren Masse, die zur Speicherung 
einer bestimmten Menge an thermischer 
Energie benötigt wird. Dies beeinflusst na-
türlich direkt die Materialkosten. 
Da für die Prozessdampfbesicherung eine 
hohe Dynamik des Wärmespeichers von 
hoher Bedeutung ist und hohe Speicherka-
pazitäten geringere Investitionskosten für 
das Speichermaterial bedeuten, gilt Quad-
rant I in B i l d  1  als Optimum. Die für erste 
praktische Untersuchungen ausgewählte 
Legierung ZnAl6 befindet sich zwar knapp 
unterhalb dieses Zielquadranten, besitzt 
im Vergleich zu bereits als PCM eingesetz-
ten Salzen jedoch eine höhere volumetri-
sche Speicherkapazität und eine deutlich 
höhere Wärmeleitfähigkeit. Diese muss bei 
Materialien des III. Quadranten zumindest 
in Bezug auf dynamische Anwendungsfälle 
durch anderweitige Maßnahmen kompen-
siert werden.

Strömungssimulation
Die instationären und gekoppelten Strö-
mungs- und Wärmeübertragungsvorgänge 
in PCM, Wärmeträgerrohrwand und Wär-
meträgerfluid sind mit analytisch-empiri-
schen Methoden nur näherungsmäßig vor-
herzusagen. Zum besseren Verständnis der 
zugrundeliegenden Transportvorgänge 
und zur bedarfsgerechten Auslegung und 
Dimensionierung des entwickelten Spei-
cherkonzepts wurde mit Hilfe der quelltex-
toffenen Finite-Volumen-Bibliothek 
OpenFOAM ein neuartiges Modell imple-
mentiert.

Tab. 3.  Inhalt der definierten Anforderungsprofile.

Anforderungen Faktoren

Betriebsparameter Temperatur, Druck, Massenfluss, verfügbare Leistung

Speicherauslegung Speicherkapazität, Dauer  der Be- & Entladung, Leistung der Be- & Entladung,  
Zyklenzahl, geforderte Dynamik

Speichersystem Dämmung, Besonderheiten bei Be- & Entladung, Rückführung des Wärmeträgerfluids

Einbindung notwendige Anpassungen, zusätzliche Systemtechnik, Adaptierbarkeit, Platzbedarf

Tab. 4.  Messtechnik zur Ermittlung der thermodynamischen Eigenschaften.

Messmethodik Messwerte Messgerät

Simultane thermische Analyse 
(STA)

Phasenwechseltemperatur,  
Phasenwechselenthalpie NETZSCH STA 409 PC Luxx

Dynamische Differenzkalorimetrie 
(DSC)

Phasenwechseltemperatur,  
Phasenwechselenthalpie,  
spez. Wärmekapazität

NETZSCH DSC 204 Phoenix F1

Laser Flash Analyse (LFA) Temperaturleitfähigkeit NETZSCH LFA 467 HyperFlash

Dilatometrie Thermische Ausdehnung Linseis DIL L75 JD

Tab. 5.  Messwerte der thermodynamischen  
Eigenschaften der ausgewählten  
Metalllegierung ZnAl6.

Parameter Wert Einheit

Phasenwechsel- 
temperatur 381 °C

grav. Phasenwechsel- 
enthalpie 110 kJ/kg

spez. Wärmekapazität 
(s/l) 0,66/0,93 kJ/kgK

thermische 
Leitfähigkeit (s/l) 70/140 W/mK

Dichte (s/l) 6320/6870 kg/m³

s: solid, l: liquid
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Bild 1.  Auswahl möglicher Metalllegierungen als PCM und bekannte Salze im Vergleich.
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Die Transportvorgänge im PCM werden 
durch inkompressible und instationäre 
Massen-, Impuls- und Energieerhaltungs-
gleichungen beschrieben, wobei das 
Schmelzen bzw. Erstarren mithilfe der En-
thalpie-Porositätsmethode dargestellt wird. 
Die Wärmeleitung der Wärmeträgerrohr-
wand wird anhand der Laplace-Gleichung 
modelliert. Ein Euler-Euler-Mehrphasenlö-
ser, erweitert um Austauschterme zwischen 
den Phasen zur Berücksichtigung von Ver-
dampfung und Kondensation beschreibt 
die Transportvorgänge des Wärmeträger-
fluids. Die Einzellöser werden sequentiell 
ausgeführt und anhand von Robin-Robin-
Randbedingungen für Temperatur und 
Wärmestrom gekoppelt. Zur Darstellung 
des Versuchsspeichers dient die in B i l d  2 
vereinfachte Form eines Rohrbündelwär-
meübertragers in Monorohrausführung. 
Dies stellt die kleinstmögliche Einheit des 
entwickelten Speicherkonzeptes dar und 
ermöglicht, insbesondere unter der Annah-
me von Achsensymmetrie, die Erprobung 
und Validierung des Modells bei vergleichs-
weise geringem Rechenaufwand. Für die 
durchgeführten Berechnungen wurden die 
Zeitschritte adaptiv so bestimmt, dass eine 
Courant-Zahl von 0,2 erreicht wurde. Die 
Simulationsdauer betrug 1.000 s. Die räum-
liche Diskretisierung erfolgte zweiter Ord-
nung, während die zeitabhängigen Terme 
anhand eines Rückwärts-Eulerschemas dis-
kretisiert wurden.
Zu Beginn der Entladung des Speichers be-
findet sich das PCM im flüssigen Zustand. 
Das Speisewasser wird vom Speicherboden 
mit 0,4 m/s, 180 °C und 43 bar zugeführt. 
Die Temperaturfelder in B i l d  3  zeigen, 
dass der Versuchsspeicher in der Lage ist 
überhitzten Dampf innerhalb von wenigen 
Sekunden bereitzustellen. Während der 
gesamten Simulationszeit tritt überhitzter 
Dampf aus dem Speicher aus. Der Flüssig-
keitsvolumenanteil des PCM beträgt bei 
960 s 0,32, so dass dieser Anteil für die wei-
tere Wärmeversorgung zur Verfügung 
steht. Ausstehend ist die Validierung des 
Simulationsmodells mit Messdaten des 
Versuchsspeichers. 

Verkapselung
Wenn es sich bei der Umhüllung des PCM 
nicht um einen Vollspeicher handelt, wird 

diese auch Verkapselung genannt. Zwar 
fokussiert sich die Ausarbeitung des Spei-
cherkonzeptes für die Prozessdampfbesi-
cherung auf eine Rohrbündelgeometrie, 
jedoch ist es gerade bei gasgeführten An-
wendungen sinnvoll die wärmeübertra-
gende Fläche als auch die Führung des 
Wärmeträgerfluids anzupassen. Abhängig 
von der gewählten Metalllegierung und de-
ren Legierungselementen, kann es zwi-
schen dem flüssigen PCM und dem Verkap-
selungswerkstoff zu Korrosionserschei-
nungen kommen. Innerhalb der Projekt- 
phase wurden acht verschiedene Metallle-
gierungen in Kombination mit verschiede-
nen Verkapselungswerkstoffen untersucht. 
Als alternatives Verkapselungsgeometrie 
wurden Kugeln definiert. Die Legierungen 
werden dabei flüssig in zuvor aufgebohrte 
Kugeln gefüllt und abschließend wieder 
verschweißt.

Bisher wurden mehrere Verkapselungs-
tests mit dem beschriebenen Verfahren 
durchgeführt. Eine ausführliche Bepro-
bung der Verkapselungen in einem Test-
speicher steht zum aktuellen Zeitpunkt 
noch aus, da die Verwendung der Mono-
rohrgeometrie und dessen Implementie-
rung in einem Versuchsspeicher vorrangig 
bearbeitet wurden.

Prüfstand und erster Versuchsbetrieb
Zur Untersuchung des Versuchsspeichers 
unter realen Einsatzbedingungen wurde 
ein Prüfstand zur Nachbildung der Pro-
zessdampfbesicherung aufgebaut. Dieser 
Prüfstand reproduziert die Entladung des 
Versuchsspeichers und dient zur Validie-
rung der Strömungssimulationen. An-
schließend wird anhand der erzielten Er-
gebnisse die Speichergeometrie angepasst.
Der Prüfstand besteht aus den in Ta b e l -
l e   6  aufgeführten Komponenten und er-

Ø 0,0154

Ø 0,18

Ø 0,4

Ø 0,2

Ø 0,154

Bild 2.  Links: Typische Geometrie eines  
Rohrbündelwärmeübertragers 
Rechts: Verwendetes Monorohr für CFD 
und Prüfstand Angaben jeweils in m.

120 s                   240 s                             360 s                            480 s
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600 s                    720 s                             840 s                            960 s

650
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Bild 3.  Konjugierte Wärmeübertragungssimulation des Entladevorgangs eines metallischen  
Hochtemperatur-Latentwärmespeicher-Versuchsspeichers mit Direktverdampfung [9].

Tab. 6.  Komponenten des Prüfstandes und deren Betriebsparameter.

Komponente Betriebsparameter Kommentar

Speicher ≤ 550 °C
≤ 55 barü

Monorohr mit ca. 1.000 kg ZnAl6; 
31 kWh latente Speicherkapazität
Messung von Temperatur und Druck im PCM und HTF; 
3-Zonen-Mantelheizung

Speisewassertank ≤ 90 °C
≤ 0,5 barü

Heizstab; 
Messung von Temperatur, Druck, Füllstand und elektrischer 
Leitfähigkeit; 
Ionenaustauscher

Speisewasserpumpe
≤ 0,3 m³/h

≤ 90 °C
≤ 140 barü

Hubkolbenpumpe mit stufenloser Regelung

Strömungserhitzer
23 kW

≤ 230 °C
≤ 55 barü

Durchlauferhitzer

Rückkühler ≤ 450 °C
≤ 10 bar

Doppelrohr im Gegenstrom;
Verbindung mit hausseitigem Kühlwasserkreislauf

Weitere MSR

Volumenstromsensoren; 
weitere Druck- und Temperatursensoren; 
Stell- und Sicherheitsventile;
Schlammabscheider
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möglicht die Untersuchung aller in diesem 
Projekt identifizierten Metalllegierungen. 
Der Prüfstandsbetrieb ist in vier Betriebs-
zustände (Inbetriebnahme, Beladung, Ent-
ladung & Außerbetriebnahme) und zwei 
Zwischenzustände unterteilt. Die beiden 
Zwischenzustände gewährleisten einen 
vollständig be- bzw. entladenen Speicher-
zustand. Diese sollen die Randbedingun-
gen der CFD-Analysen zur Validierung des 
entwickelten Modells so gut wie möglich 

widerspiegeln, indem ein vollständiges 
thermodynamisches Gleichgewicht des ge-
samten Speichers erreicht wird. Da die 
Entladung des Speichers in der realen Inte-
gration aufgrund der höheren Dynamik 
gegenüber der Beladung den kritischeren 

Betriebszustand darstellt, ist ein Nachbil-
den der Beladung des Speichers mit Dampf 
nicht notwendig. Infolgedessen ist eine 
Mantelheizung ausreichend, um den Spei-
cher auf bis zu 550 °C zu erwärmen und 
somit vollständig zu beladen.
Der Prüfstand ist vollautomatisiert und be-
reits in Betrieb genommen (B i l d  4 ). Erste 
Versuche (B i l d  5 ) bestätigen die durch-
geführten Strömungssimulationen und 
zeigen mit der Produktion von überhitztem 
Dampf die Eignung von Metalllegierungen 
als PCM für die Prozessdampfbesicherung.
Die Verläufe aus Abbildung 5 zeigen einen 
ersten Versuchslauf des entwickelten Spei-
cherkonzeptes. Die Temperatur des er-
zeugten Dampfes steigt dabei innerhalb 
kürzester Zeit auf eine Temperatur von 
über 340  °C, wobei bei diesem Versuchs-
lauf noch keine konstante Eintrittstempe-
ratur des Speisewassers bereitgestellt wer-
den konnte. Die austretende Dampftempe-
ratur kann über 20 min oberhalb der 
Senkentemperatur von 296 °C gehalten 
werden. Derzeit wird der Prüfstand an-
hand erster Erkenntnisse optimiert, um an-
schließend zur Validierung der Strömungs- 
und Prozesssimulationen sowie zur voll-
ständigen Charakterisierung des Speicher- 
systems anhand der statistischen Versuchs-
planung dienen zu können.

Ermittlung der Zyklenstabilität
Um die Zyklenstabilität und damit die Eig-
nung der identifizierten PCM in Verbin-
dung mit unterschiedlichen Verkapse-
lungswerkstoffen testen zu können, wur-
den Proben hergestellt. Die Legierungen 
werden dabei in Rohre von ca. 100 mm 
Länge und 25 mm Durchmesser gefüllt, die 
an beiden Enden verschweißt werden. 
(B i l d  6 ).
Die Proben werden im Hinblick auf ihre 
Langzeit- sowie ihre Zyklenstabilität unter-
sucht. Die Langzeitexposition erfolgte über 
2.500  h im kontinuierlich flüssigen Zu-
stand deutlich oberhalb der jeweiligen tat-
sächlichen Phasenwechseltemperatur. Der 
zyklische Test bildet die Integrationsbedin-
gungen nach, indem die Proben über 45 
Minuten in einer heißen Ofenzone ausgela-
gert und über 15 Minuten an Luft abge-
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Bild 5.  Entladungsversuch des Speichers mit ZnAl6.

Bild 6.  Proben zur Durchführung der Langzeit- 
und Zyklenstabilitätstests.

a)

b) c)

Bild 7.   Beispielhafte REM-Aufnahmen- und EDX-Mapping von drei  
Legierungs-/Verkapselungsproben 
a) Hochkorrosive Wechselwirkung;  
b) Korrosive Wechselwirkung mit Bildung einer Cr-Schicht;  
c) Keine korrosive Wechselwirkung

Bild 4.  Ansicht des fertiggestellten Prüfstandes (vertikales Speicherrohr im mittleren Bildabschnitt).
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kühlt werden, wobei die PCM-Füllung in 
1.000 Zyklen jeweils vollständig schmilzt 
und wieder erstarrt. erden. Nach diesen 
Auslagerungsbehandlungen, also entwe-
der nach über 2.500 h oder 1.000 Zyklen, 
werden die Proben zersägt und nach 
Schliffherstellung in einem REM (Raster-
elektronenmikroskop) mit integrierter 
EDX (energiedispersive Röntgenspektros-
kopie) untersucht. Beispielhafte REM-Auf-
nahmen und EDX-Mappings sind in B i l d  7 
dargestellt.
Es bilden sich spröde FeAl-Phasen, die kei-
ne Diffusionsbarriere aufbauen, um ein 
Fortschreiten der korrosiven Wechselwir-
kung unterbinden zu können. Diese Tatsa-
che ist anhand der qualitativen Beurteilung 
unterschiedlicher Proben in Ta b e l l e  7 
gut abzulesen. Sie stellen einen Auszug aus 
den Ergebnissen der optischen Analysen 
von vier Metalllegierungen in Kombination 
mit drei Stählen als Verkapselungswerk-
stoff nach der Langzeitbeprobung dar. Mit 
Ausnahme von ZnAl6 in Kombination mit 
Stahl C zeigen alle aluminiumreichen Le-
gierungen reaktive Wechselwirkungen mit 
den unterschiedlichen Verkapselungsma-
terialien. Das Ziel dieser Untersuchungen 
ist es, die bestgeeigneten Verkapselungs-
werkstoffe bezogen auf die Anwendungs-
temperaturen du das jeweilige metallische 
PCM zu ermitteln. Dabei sind natürlich 
Kostenfaktoren für den Verkapselungs-
werkstoff ebenfalls eine wichtige Größe. 
Bis zum Abschluss der Projektarbeiten 
Ende 2019 werden weitere Tests zur Erwei-
terung der Kombinationsmöglichkeiten 
von Legierungen und Verkapselungen in 
den betrachteten Temperaturbereichen 
durchgeführt.

Prozesssimulationen und Potentialanalyse
Mithilfe von statischen und dynamischen 
Prozesssimulationen soll das Systemver-
halten des Prozessdampfnetzes bei LTES-
Integration untersucht werden. Die Ermitt-
lung des Ausspeicherverhaltens des LTES 
erfolgt mithilfe der durchgeführten Versu-
che am Prüfstand. Aus den Ergebnissen 
wird ein prozesstechnisches Modell abge-
leitet. In der Prozesssimulation sollen rea-
litätsnahe und repräsentative Szenarien 
untersucht werden. Dazu erfolgte eine Da-
tenakquise möglichst aller prozessdampf-
nutzenden Industrieparks und Indust-
rieheizkraftwerke in Deutschland. Diese 
werden anhand verschiedener Kriterien, 
wie ihrer Prozessdampfparameter, Dampf-
netzabmessungen und Anzahl der Dampf-
erzeuger, in unterschiedliche Cluster ein-

geteilt. Anhand des Datensatzes eines Clus-
ters kann ein repräsentativer Beispiel-Park 
erstellt werden, der die Parks des jeweili-
gen Clusters stellvertretend abbildet. Dies 
erlaubt eine möglichst realitätsnahe Dar-
stellung der Systemintegration und stellt 
die Untersuchungsszenarien dar. Dabei 
wird der Fall der Kraftwerksabschaltung 
für die aktuelle Betriebsweise ohne LTES-
Integration mit der vorgesehenen Betriebs-
weise mit LTES-Integration verglichen.
Um das dynamische Verhalten von Kraft-
werk, LTES, Besicherungskessel und dem 
eigentlichen Prozessdampfnetz nachzubil-
den, wurde anhand der recherchierten Da-
ten ein Simulationsmodell mit ASPEN Plus 
Dynamics aufgebaut. Dieses Modell simu-
liert in verschiedenen Szenarien der ver-
schiedenen Cluster die Kraftwerksabschal-
tung, die LTES-Entladung, die Anfahrt der 
Besicherungskessels sowie das Verhalten 
des Prozessdampfnetzes unter Berücksich-
tigung der Rohrgeometrie und -länge. Ven-
tile am Ende des Netzes repräsentieren die 
Verbraucher. Das Modell ist vollständig an 
jedes Szenario anpassbar, so dass sowohl 
Anzahl und Lage der Wärmequellen/Er-
zeuger (Kraftwerk, LTES, Besicherungs-
kessel), Wärmesenken/Verbraucher als 
auch die gesamte Geometrie und Länge 
variabel sind (B i l d  8 ).
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass 
die bei den Abnehmern auftretenden Leis-
tungseinbrüche mithilfe des LTES in allen 
Fällen nahezu vollständig ausgeglichen 
werden können. Weiterhin hat sich gezeigt, 
dass Parks mit verhältnismäßig kleinen 

Dampfnetzabmessungen grundsätzlich 
störanfälliger auf einen Massenstromein-
bruch reagieren, da die Pufferwirkung der 
Rohrleitungen hier geringer ausfällt, als 
bei großen Rohrleitungen. Hier bietet der 
Einsatz des LTES besonders hohe prozess-
technische Verbesserungen. Ebenso ist dies 
der Fall bei einem hohen Anteil ausfallen-
der Dampferzeuger. Je mehr Erzeuger aus-
fallen, desto weniger kann der Massen-
stromeinbruch durch die anderen Erzeu-
ger abgefangen werden. Auch hier bietet 
sich der LTES aus prozesstechnischer Sicht 
besonders an. Ebenfalls wurde gezeigt, 
dass es durch die LTES-Integration mög-
lich ist, bei Substitution aller Erzeuger den 
Leistungseinbruch auf ein Niveau zu sen-
ken, dass das aktuelle Niveau beim Verwei-
len eines oder mehrerer Erzeuger im Be-
trieb übertrifft. Dadurch können potentiell 
neue Betriebsweisen erschlossen werden.
In der Potentialanalyse wird u. a. das wirt-
schaftliche Einsparpotential untersucht. 
Dabei erfolgt eine Betrachtung aufgeglie-
dert nach Größe des Industrieparks, dem 
Regel- und dem Besicherungsbrennstoff. 
Berücksichtigt wurden außerdem Roh-
stoffpreisentwicklungen sowie der Anstieg 
der CO2-Zertifikatspreise und das Einfüh-
ren einer potentiellen CO2-Steuer. Alle an-
genommenen Kosten bzw. Einsparungen 
sind in Ta b e l l e  8  aufgeführt.
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat ge-
zeigt, dass die Wirtschaftlichkeit gegeben 
ist und sehr kurze Amortisationszeiten 
möglich sind. Unter Annahme einer Le-
bensdauer von 1.000 Zyklen für den LTES, 
kann er umso mehr Gewinn erwirtschaf-
ten, je länger er zur Verfügung steht, also 
je weniger Zyklen er tatsächlich gefahren 
werden muss. Die Untersuchungen haben 
gezeigt, dass die Lebensdauer dabei kein 
Problem darstellt.
Die wesentlichen Einsparungen entstehen 
durch die Differenz zwischen den Dampf-
erzeugungskosten des Kraftwerks und de-

Tab. 7.  Ergebnisse der durchgeführten Stabilitätstests mit anschließender REM/EDX-Analyse.

 PCM /  Verkapselung Stahl A Stahl B Stahl C

ZnAl6 Hohe Reaktivität Niedrige Reaktivität Sehr niedrige Reaktivität

AlMg35.8 Hohe Reaktivität Moderate Reaktivität Moderate Reaktivität

ZnMg46.3 Sehr niedrige Reaktivität Sehr niedrige Reaktivität Sehr niedrige Reaktivität

Al68.5Cu26.5Si5 Moderate Reaktivität Moderate Reaktivität Moderate Reaktivität

Erzeuger 1

Erzeuger 2

LTES

BK

Verbraucher
3

Verbraucher
2

Verbraucher
1

Bild 8.  Vereinfachtes Modell der dynamischen Prozesssimulation mit ASPEN Plus Dynamics.

Tab. 8.  Übersicht der entstehenden Kosten und erzielten Einsparungen durch die Integration  
des LTES.

Kosten Einsparungen

– Speicheraufbau – Besicherungsbrennstoff (Erdgas oder Heizöl)

– Speicherintegration – Emissionen (abhängig vom Kraftwerk)

– Speicherbetrieb
  (Brennstoff zur Dampfbeladung, Wartungskosten)

– Wartungskosten Besicherungskessel
  (weniger Betriebsstunden pro Jahr)
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nen der Besicherungskessel. Durch das 
Überführen der Besicherungskessel aus 
der permanenten Mindestlast in den 
Grundlastbetrieb übernimmt das Kraft-
werk den verbleibenden Prozessdampf-
massenstrom. Hier profitiert das Speicher-
konzept vom oftmals günstigeren Regel-
brennstoff, den schlechteren Wirkungs- 
graden der Besicherungskessel im Min-
destlastbetrieb und dem deutlich besseren 
Brennstoffnutzungsgrad bei Dampfversor-
gung des Speichers durch Erhöhung der 
KWK-Auskopplung des Kraftwerks.

Zusammenfassung

Nach den bisherigen Ergebnissen des vor-
gestellten Verbundprojektes sind latente 
thermische Energiespeicher mit Verwen-
dung von Metalllegierungen in der Lage, 
überhitzten Dampf innerhalb kürzester 
Zeit bereitzustellen. Darüber hinaus weist 
das entwickelte Speicherkonzept für den 
betrachteten Anwendungsfall der Prozess-
dampfbesicherung ein hohes wirtschaftli-
ches Potential auf da,

 – der Speicher die Zeit zwischen der Ab-
fahrt des Kraftwerks und der Anfahrt des 
Besicherungskessels überbrücken kann,

 – der permanente Mindestlastbetrieb des 
Besicherungskessels überflüssig wird,

 – wertvoller fossiler Brennstoff eingespart 
werden kann,

 – ein Beitrag zur Reduktion der CO2-Emis-
sionen geleistet werden kann und

 – der Anteil an KWK-Wärme im Prozess-
dampf erhöht werden kann.

 Der nächste Entwicklungsschritt sieht die 
Integration eines Speichers in ein reales 
Prozessdampfnetz eines Industrieparks 
vor, wobei dessen einfache Skalierbarkeit 
von Vorteil ist. Darüber hinaus ermögli-
chen die entwickelten Simulationsmodelle 
eine kontinuierliche Verbesserung des 
Speicherkonzeptes im betrachteten Integ-
rationsfall und liefern ebenso die Grundla-
ge für die Anpassung und Entwicklung von 
metallischen LTES für andere Anwendun-
gen.
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jeweiligen Bearbeiters voraussetzen.
Der vorliegende VGB-Standard möchte Anregungen, Hinweise und Empfehlungen zum Umgang mit dieser  
Thematik geben und dabei helfen, mit vergleichsweise geringem mathematischen Aufwand zu hinreichend  
genauen Ergebnissen bei der Messunsicherheitsbestimmung zu gelangen.
Die zur Veranschaulichung herangezogenen Beispiele beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Bestimmung der thermodynamischen Grundgrö-
ßen Druck und Temperatur. Darauf basierend wird auf Besonderheiten bei Netzmessungen und auf die praxisgerechte Behandlung korrelieren-
der Messungen eingegangen. Weiterhin werden die Themen Massenstrommessung und elektrische Leistungsmessung angesprochen.
Neben Erläuterungen zur Vorgehensweise beinhaltet dieser VGB-Standard einfache Berechnungsbeispiele aus der Praxis der Abnahme- und 
Kontrollmessungen sowie konkrete Hinweise zur Vermeidung von Messfehlern.
Da auch die Messunsicherheitsabschätzung für betriebliche Messtechnik behandelt wird, beschränkt sich der Interessentenkreis für diesen Stan-
dard nicht auf den Bereich der Abnahme- und Kontrollmessungen. Eine weitere Zielgruppe sind z.B. die Anwender der VDI-Richtlinie 2048 und 
des darauf basierenden Standards VGB-S-009 zur Messdatenvalidierung, wobei eine Abschätzung der Konfidenzintervalle für die verwendeten 
Mess- und Hilfsgrößen erforderlich ist.

* Für Ordentliche Mitglieder des VGB ist der Bezug von eBooks im Mitgliedsbeitrag enthalten.
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