SOLARTHERMIE

Vercracktes Glykol –
ein unterschätztes Phänomen
Klassische Wärmeträger in der Solarthermie und Ihre Grenzen

Wärmeträger in solarthermischen Anlagen sind auf Grund
der zunehmenden Effizienz von Solarkollektoren immer
stärkeren Temperaturbelastungen ausgesetzt. In Vakuumröhrenkollektoren wurden im Stagnationsfall schon Temperaturen von über 270 °C gemessen. Dabei ist zu beachten,
dass selbst bei gemessenen Flüssigkeitstemperaturen im
Bereich von 200 °C an der direkten Kontaktfläche Wärmeträger/Metalloberfläche die beschriebenen extremen Temperaturen auftreten können. Hier kommt es vermehrt zu den

so genannten „Vercrackungen“ des eingesetzten Glykols.
Unter Vercracken versteht man die thermische Zersetzung
von organischen Stoffen, die zu nieder- und höhermolekularen Verbindungen, aber auch zu Kohlenstoff selbst führen
kann. Einerseits kann dies ein völliges Verstopfen des Kollektors mit der Notwendigkeit kostspieliger Reinigung oder
im schlimmsten Fall den Austausch desselben zur Folge
haben. Andererseits kann es den Korrosionsschutz des
Wärmeträgers irreversibel schädigen.
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Solarwärmeträger (A)

Kupfer
Weichlot
Messing
Stahl
Grauguss
Aluminiumguss

Abtrag in g/m²
vor Temnach Temperaturperaturbelastung
belastung
-0,9
-30,3
-5,0
-7,9
-1,8
-34,8
-0,6
-4,1
±0
-38,5
-1,7
-0,1

Solarwärmeträger (B)

Kupfer
Weichlot
Messing
Stahl
Grauguss
Aluminiumguss

Abtrag in g/m²
vor Temnach Temperaturperaturbelastung
belastung
-0,7
-37,8
-1,7
-9,8
-1,2
-7,0
-0,2
-1,8
-0,1
-1,6
±0
+0,2

Antifrogen® SOL HT

Kupfer
Weichlot
Messing
Stahl
Grauguss
Aluminiumguss

Abtrag in g/m²
vor Temnach Temperaturperaturbelastung
belastung
-1,1
-3,3
-2,2
+2,1
-0,6
-3,1
-0,1
-0,3
-0,2
-0,4
+0,1
+0,2

Abb.1: Verschiedene Solarwärmeträger nach dreitägiger thermischer Beanspruchung
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Solarwärmeträger. Der Unterschied im
Metallabtragswerten ist offensichtlich.
Die Neuentwicklung im Bereich der Wärmeträger für solarthermische Anwendungen erfüllt somit die gestiegenen Anforderungen. Basierend auf toxikologisch
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Abb.3: ASTM D 1384
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die Solarflüssigkeit in der entsprechenden
Einsatzkonzentration einer höheren Temperaturbelastung ausgesetzt (230°C, 3 Tage,
kein Luftausschluss) und anschließend der
Statischen Korrosion gemäß ASTM D 1384
unterworfen. Sind die Abtragswerte der
Abb.2: Erscheinungsbild temperaturbelasteter
Solarfluide
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unbelasteten Flüssigkeit vergleichbar mit
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