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(54) Bezeichnung: Niedertemperaturreaktor zur Speicherung thermischer/ elektrischer Energie

(57) Zusammenfassung: Nach den großen Fortschritten bei
der Energiegewinnung durch Sonne und Wind fehlt unse-
rer Energiewirtschaft trotz aller Bemühungen mittels Akku-
mulatoren, Druckluft und Wasserstoff als Energieträger ein
geeignetes Verfahren zur Speicherung der zeitweise über-
schüssigen Energie. Das liegt insbesondere bei der Lösung
von Honigmann an der personalintensiven und Aufwendigen
Handhabung seiner Natronlokomotive sowie an der zwar
guten aber doch verbesserungswürdigen Gesamtenergiebi-
lanz seiner Erfindung.
Dieses Problem löst die vorliegende Erfindung dadurch,
dass sowohl das Aufwie auch das Entladen des Speichers
in einem Reaktor und vollständig automatisiert abläuft. Des
Weiteren geht keine Energie durch wärmeintensives Ein-
dampfen verloren.
Dazu wird einer hochkonzentrierten Natronlösung Wasser/
Wasserdampf hinzugefügt. Die dabei freiwerdende Wärme-
energie erzeugt in einem den Reaktionsraum umschließen-
den Verdampfer/ Kessel Wasserdampf, den wiederum ein
Druckluftmotor/ Dampfturbine mit angeschlossenem Gene-
rator in elektrischen Strom umgewandelt. Die dabei über-
schüssige Wärmeenergie wird über einen Kondensator/
Wärmetauscher für Heizung und Warmwasserbereitung ge-
nutzt. Die wassergesättigte Natronlauge wird unter Nutzung
des Gleichstromes einer Solaranlage über eine Vakuum-
pumpe ins Vakuum versetzt wobei das enthaltene Wasser
verdampft. Außerhalb des Vakuums kondensiert er und wird
über eine Pumpe dem Verdampfer zugeführt. Bei größerem
Energieüberschuss ...
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Beschreibung

[0001] Das Problem ergibt sich aus dem derzeitigen
Stand der Technik im Energiesektor. Der Anteil der
aus Wind und Sonne gewonnenen Energie steigt not-
wendiger Weise stetig. Da es bisher noch nicht gelun-
gen ist geeignete, preiswerte Akkumulatoren mit ent-
sprechend hohen Kapazitäten zu bauen ist die Spei-
cherung der anfallenden Überkapazitäten für wind-
stillere und weniger sonnige Zeiten derzeit nur be-
grenzt möglich. Der etwaige Bau von Pumpspeicher-
kraftwerken ist technisch und baulich sehr aufwendig
und an gewisse geologische Gegebenheiten gebun-
den. Ein Druckluftspeicher ist ähnlich aufwendig und
stößt ebenfalls bald an seine Grenzen was die Spei-
cherkapazität angeht. Die Elektrolyse von Wasser zur
Gewinnung von Wasserstoff und Sauerstoff wird be-
reits erfolgreich zur Energiespeicherung genutzt. Die
Speicherung des erzeugten Wasserstoffs in flüssiger
Form oder unter hohem Druck stellt unsere Energie-
wirtschaft jedoch genauso vor Probleme mit der Ener-
giebilanz wie dessen Weiterverarbeitung zu syntheti-
schem Erdgas.

[0002] Meine Erfindung beruht auf einem bereits
im 19. Jahrhundert von Honigmann patentiertem
Verfahren bei dem einer konzentrierten Natriumhy-
droxid- Lösung Wasser hinzugefügt bzw. wieder ent-
zogen wird. Die von ihm entwickelte und gebaute Na-
tronlock funktionierte bei einer für diese Zeit hervor-
ragenden Energiebilanz tadellos. Lediglich das Ein-
dampfen der unwirksam gewordenen Natronlauge
und die Befüllung der Lokomotive mit der dann kon-
zentrierten Natronlauge waren sehr energie- und per-
sonalintensiv. Dabei nutzt mein hier vorgestellter Re-
aktor die zeitweise überschüssige Energie aus Sonne
und Wind zum Entzug des Wassers aus einer wäss-
rigen Natriumhydroxid-Lösung. Hier der Ablauf:

[0003] Die Natriumhydroxid- Lösung befindet sich im
Reaktor. Um das Verdampfen des überschüssigen
Wassers so energieeffizient wie möglich zu gestal-
ten wird die Lösung nicht wie bei Honigmann erhitzt
sondern im Reaktor ein Vakuum erzeugt. Dadurch
verdampft das überschüssige Wasser bei Raumtem-
peratur und es verbleibt eine hochkonzentrierte Lö-
sung im Reaktor. Dazu nutzt mein Reaktor eine Va-
kuumpumpe. Motor und Pumpe werden oberhalb des
Verdampfers platziert. Der im Vakuum des Reaktors
erzeugte Wasserdampf kondensiert bei Normaldruck
sofort nach Verlassen der Pumpe und wird

[0004] Dem eigentlichen Kessel zugeführt. Das Ver-
dampfen des Wassers entzieht der Umgebung und
dem Reaktorraum selbst Wärme. Der erzeugte Un-
terdruck sollte also 20 mbar nicht übersteigen. Bei ge-
ringem Aufkommen an überschüssiger Energie kann
der Speicher so langsam aber stetig geladen werden
ohne das es zum Gefrieren des Wassers kommt. Im
Boden des Reaktors ist eine Induktionsheizung in-

tegriert. Bei entsprechend großem Überangebot an
elektrischer Energie kann sie zugeschaltet werden.
Die Vakuumpumpe arbeitet in diesem Modus dann
mit voller Leistung. Die Heizung verhindert dabei ein
Gefrieren der Lauge bzw. des Dampfes im Reaktor
und beschleunigt das Eindampfen der Lösung. - So-
zusagen die Schnelladefunktion meines Reaktors.

[0005] Bei Bedarf wird der Natriumhydroxid- Lösung
im Reaktor wieder Wasser hinzugefügt. Die Reaktion
von Natriumhydroxid mit Wasser ist stark exotherm.
Die entstehende Wärmeenergie wird genutzt um das
Wasser im Kessel zu verdampfen. Dieser Wasser-
dampf wird über einen Druckluftmotor/ Dampfturbi-
ne mit angeschlossenem Generator verstromt. Ein
Teil des bereits im Druckluftmotor genutzten Was-
serdampfes wird dem Reaktorraum wieder zugeführt
und ersetzt, wie schon bei Honigmann beschrie-
ben die Wasserzufuhr. Das verbessert die Energiebi-
lanz nochmal erheblich und regelt gleichzeitig Dampf-
druck im Kessel und Drehzahl des Druckluftmotors.

[0006] Der Restdampf wird über einen Wärmetau-
scher zur Heizung/ Warmwasserbereitung genutzt
und dann dem Kessel als Wasser wieder zugeführt.

[0007] Dieser Vorgang läuft so lange bis die Lösung
soweit verdünnt ist, dass sie kein Wasser mehr auf-
nehmen kann. - Der Speicher ist entleert.

[0008] Die nun gesättigte wässrige Lösung verbleibt
im Reaktor. Sie wird bei entsprechendem wetterbe-
dingtem Energieüberschuss wieder im Vakuum vom
Wasser getrennt und der Kreislauf schließt sich.

Ausführungsbeispiel

[0009] Die vorgestellte Erfindung bietet zahlreiche
Anwendungsmöglichkeiten.

[0010] Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz
sind lediglich die Verfügbarkeit überschüssiger elek-
trischer Energie vorzugsweise erneuerbaren Ur-
sprungs und die räumliche Nähe zu Verbrauchern
von Wärme wie Wohn-, Geschäfts- und Gewerbeob-
jekte, Schwimmbäder etc.

[0011] Der Speicher ist insbesondere für Betreiber
kleinerer Solaranlagen auf Wohnhausdächern ge-
dacht und bietet ihnen somit die Möglichkeit ganz auf
den Energiezukauf zu verzichten. Sowohl die Versor-
gung mit Strom wie auch die Bereitstellung von Wär-
me könnte durch die Komplettierung ihrer Solaran-
lagen mit einem solchen Speicher realisiert werden.
Die Energiedichte 90%iger Natronlauge wird bei Ho-
nigmann mit etwa 0,03 KWH/kg Lauge angegeben.
Bei einer Dichte von 1,95g/Liter und einem Tankin-
halt von 1000 Liter ergibt sich eine Tankkapazität von
58,5 kWh. Unter der Annahme dass ca. 60% davon
als Ertrag an elektrischer Energie anfallen, sollte ei-
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ne solche Bevorratung den Strombedarf eines Haus-
haltes für 4Tage abdecken. Da der Reaktionsraum
auch die Lauge in verdünnter Form- ca. 22% -ig auf-
nehmen muss, ergibt sich ein Volumen für den Re-
aktionsraum von 4qm. Daraus errechnet sich für den
Kessel ein Volumenbedarf von 7qm. 4qm weil der Re-
aktionsraum innerhalb des Kessels liegt und 3qm um
das zu verdampfende Wasser aus dem Reaktions-
raum beim Laden des Reaktors aufnehmen zu kön-
nen.

[0012] Handwerksbetriebe mit hohem Wärmeener-
giebedarf wie Trockenwerke in der Getreidewirt-
schaft, Brauereien oder Wäschereien könnten kom-
plett auf externe Energiequellen wie Erdgas oder Öl
zum Heizen verzichten. Der Vorteil solcher Anlagen
gegenüber bisheriger Lösungen ergibt sich aus fol-
genden Fakten:

- nur ein kompakter Reaktor für alle Prozesse nö-
tig

-komplett umweltneutral, nicht nur versteckte
CO2- Neutralität wie bei Biomasse- oder Biogas-
verbrennung

- verwendete Chemikalien sind preiswert und
komplett unbedenklich

-kein Verbrauch von Diesel oder landwirtschaft-
licher Nutzfläche wie bei der Biogasherstellung

-kein großer Arbeitsaufwand/ Personalbedarf für
den Anbau von Biomasse und deren Weiterver-
arbeitung

-kein großer Bauaufwand wie bei Pumpspei-
cher-oder Druckluftspeicherkraftwerken, daher
die Eignung für Wohnhäuser

-preiswerte weil einfache Bauweise der benötig-
ten Reaktoren

-kaum Einschränkungen bei Größe und Anzahl
der verwendeten Reaktoren

Patentansprüche

1.   Die Erfindung betrifft einen Reaktor zur Spei-
cherung elektrischer/ thermischer Energie in dem die
exotherm ablaufende Verdünnung von konzentrierter
Natriumhydroxidlösung mit Wasser und deren Ein-
dampfen unter Vakuum als Energiekreislauf ablau-
fen.

2.   Der vorgestellte Reaktor realisiert sowohl das
Eindampfen der wässrigen Natronlösung zur Aufla-
dung des Speichers, die Lagerung, wie auch die che-
mische Reaktion der hochkonzentrierten Natronlö-
sung mit Wasser zur Energiefreisetzung in Einem.

3.  Der Reaktor verfügt über einen vakuumfähigen
Reaktionsraum zur Einleitung von Wasserdampf in
die konzentrierte Natronlauge.

4.  Eine Vakuumpumpe oberhalb des Kessels sorgt
beim Eindampfen der Lösung für den nötigen Unter-
druck.

5.    Eine Induktionsheizung im Boden des Reak-
tors wirkt einem Gefrieren beim Eindampfen entge-
gen und beschleunigt diesen Vorgang bei entspre-
chendem Energieaufkommen

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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