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(54) Vorrichtung zur Konzentration von Sonnenstrahlung

(57) Vorrichtung (1) zur Konzentration von Sonnen-
strahlung in einem Absorber (1’) mit einem aufblasbaren
Konzentrator-Kissen (2), welches ein Deckfolienelement
(3’’) mit einem lichtdurchlässigen Eintrittsfenster (3) zum
Einkoppeln von Sonnenstrahlung und eine das Konzen-
trator-Kissen (2) in zumindest zwei Hohlräume (4, 5) un-
terteilende, im aufgeblasenen Zustand des Konzentra-
tor-Kissens (2) eine Wölbung aufweisende Reflektorfolie
(6) zum Konzentrieren der Sonnenstrahlung in einem Ab-
sorber (1’) aufweist, mit einer Schwenkeinrichtung (7),
mit welcher das Konzentrator-Kissen (2) insbesondere
um dessen Längsachse verschwenkbar ist, mit einer an
der Schwenkeinrichtung (7) befestigten Halteeinrichtung
(31) zur Halterung des Konzentrator-Kissens (2), und mit
einer Einstelleinrichtung (56) zur Einstellung der Wöl-
bung der Reflektorfolie (6) des Konzentrator-Kissens (2).
die Halteeinrichtung (31) weist einen in Längsrichtung
des Konzentrator-Kissens (2) erstreckten unteren
Längsträger (33) auf, welcher mit einem Bodenfoliene-
lement (3’) des Konzentrator-Kissens (2) verbunden ist.
Die Einstelleinrichtung (56) weist zur Einstellung der Wöl-
bung der Reflektorfolie (6) ein Spannelement (57) zwi-
schen dem unteren Längsträger (33) der Halteeinrich-
tung (31) und der Reflektorfolie (6) auf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Kon-
zentration von Sonnenstrahlung in einem Absorber, mit
einem aufblasbaren Konzentrator-Kissen, welches ein
Deckfolienelement mit einem lichtdurchlässigen Ein-
trittsfenster zum Einkoppeln von Sonnenstrahlung und
eine das Konzentrator-Kissen in zumindest zwei Hohl-
räume unterteilende, im aufgeblasenen Zustand des
Konzentrator-Kissens eine Wölbung aufweisende Re-
flektorfolie zum Konzentrieren der Sonnenstrahlung in
einem Absorber aufweist, mit einer Schwenkeinrichtung,
mit welcher das Konzentrator-Kissen insbesondere um
dessen Längsachse verschwenkbar ist, mit einer an der
Schwenkeinrichtung befestigten Halteeinrichtung zur
Halterung des Konzentrator-Kissens, und mit einer Ein-
stelleinrichtung zur Einstellung der Wölbung der Reflek-
torfolie des Konzentrator-Kissens.
[0002] Aus der WO 2012/145774 ist eine gattungsge-
mäße Vorrichtung zur Konzentration von Sonnenstrah-
lung in einem Absorber bekannt geworden. Die Vorrich-
tung weist einen aufblasbaren Konzentrator auf, welcher
durch eine langgestreckte, im Wesentlichen zylindrische
schlauchförmige Hülle aus mehreren Folienelementen
gebildet ist. Das Kissen weist an der Oberseite ein trans-
parentes Eintrittsfenster zum Durchtritt von Sonnen-
strahlung auf. Weiters ist eine Reflektorfolie vorgesehen,
mit welcher das Kissen in zumindest zwei getrennte
Druckräume unterteilt wird. Die Reflektorfolie weist eine
Spiegelfläche auf, mit welcher die eingekoppelte Son-
nenstrahlung in Richtung eines Absorbers gebündelt
wird. Zur Verankerung des Konzentrators ist ein Veran-
kerungsgerüst vorgesehen. Das Verankerungsgerüst
weist ein Nachführungssystem auf, um den kissenförmi-
gen Konzentrator dem Sonnenlauf nachzuführen. Das
Nachführungssystem weist mehrere das Konzentrator-
Kissen umschließende Nachführungsringe auf, welche
mittels Rollvorrichtungen drehbar gelagert sind. Die
Nachführungsringe sind auf bodenseitigen Sockelele-
menten abgestützt. Um die Verschwenkung des Konzen-
trators zu bewirken, sind die Nachführungsringe über lo-
kale, im Wesentlichen quadratische Halteplatten an den
Längsseiten des Konzentrator-Kissens befestigt.
[0003] Durch den Druckunterschied zwischen den bei-
den Druckräumen des Konzentrators wird die Spiegel-
fläche konkav gekrümmt, so dass die einfallende Son-
nenstrahlung in dem Absorber fokussiert wird. In der Pra-
xis hat sich gezeigt, dass der Wirkungsgrad des Konzen-
trators dadurch beeinträchtigt wird, dass die Krümmung
der Spiegelfolie von der Parabelform abweicht, welche
eine optimale Fokussierung der Sonnenstrahlung er-
möglichen würde.
[0004] Um dieses Problem zu lindern, wurde in der US
2009/0260620 A1 ein aufblasbarer Sonnenkollektor vor-
geschlagen, bei welchem der untere Hohlraum mit Kor-
rekturkammern seitlich unterhalb der Spiegelfolie aus-
gestattet wird. Die Druckverhältnisse in den Korrektur-
kammern werden dabei so gewählt, dass die Spiegelfolie

stärker an die Parabelform angeglichen wird.
[0005] Diese Maßnahme hat sich jedoch als ungenü-
gend herausgestellt, da sich die Druckunterschiede in
den Korrekturkammern auf die Geometrie der flexiblen
Seitenwände des Sonnenkollektors auswirken, welche
wiederum mit der Reflektorfolie verbunden sind. Dadurch
kann die Krümmung der Spiegelfolie auf nicht vorherseh-
bare Weise verändert werden. Darüber hinaus müssten
die Drücke in den Korrekturkammern nachteiligerweise
sehr präzise eingestellt werden, um die Krümmung der
Spiegelfolie durch Druckausübung von der Unterseite
her anzupassen. Demnach erfordert der Stand der Tech-
nik eine aufwändige Steuerung bzw. Regelung der
Druckverhältnisse. Durch den Einfluss der Korrektur-
kammern auf den flexiblen Folienaufbau des Sonnenkol-
lektors kann die Spiegelfolie selbst bei präziser Einstel-
lung der Druckverhältnisse nur ungenau an die Parabel-
form angeglichen werden. Darüber hinaus ist bei dem
Stand der Technik nachteilig, dass zumindest zwei Kor-
rekturkammern an den Längsseiten vorzusehen sind.
Dadurch wird Fertigung, Montage und Betrieb des Son-
nenkollektors erschwert.
[0006] Demnach besteht die Aufgabe der vorliegen-
den Erfindung darin, die Nachteile des Standes der Tech-
nik zu beseitigen bzw. zu lindern. Die Erfindung setzt sich
daher insbesondere zum Ziel, eine Vorrichtung der ein-
gangs angeführten Art zu schaffen, mit welcher die Krüm-
mung der Reflektorfolie mit konstruktiv einfachen Mitteln
präzise eingestellt werden kann, um den Wirkungsgrad
der Energieumwandlung zu erhöhen.
[0007] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung mit
den Merkmalen von Anspruch 1 gelöst. Bevorzugte Aus-
führungen sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.
[0008] Erfindungsgemäß weist die Halteeinrichtung ei-
nen in Längsrichtung des Konzentrator-Kissens er-
streckten unteren Längsträger auf, welcher mit einem
Bodenfolienelement des Konzentrator-Kissens verbun-
den ist, wobei die Einstelleinrichtung zur Einstellung der
Wölbung der Reflektorfolie ein Spannelement zwischen
dem unteren Längsträger der Halteeinrichtung und der
Reflektorfolie aufweist.
[0009] Demnach ist das langgestreckte, im Quer-
schnitt vorzugsweise im Wesentlichen zylindrische Kon-
zentrator-Kissen an der Unterseite an dem unteren
Längsträger der Halteeinrichtung befestigt. Für die Zwe-
cke dieser Offenbarung beziehen sich die Begriffe "oben"
und "unten" stets auf die Betriebsstellung der Vorrich-
tung, wobei das Bodenfolienelement des Konzentrator-
Kissens einem Untergrund bzw. einer Bodenstruktur am
Einsatzort zugewandt ist. Im Betriebszustand ist die Un-
terseite des Konzentrator-Kissen im Bereich des Boden-
folienelements an dem unteren Längsträger fixiert, wel-
cher aus einem im Wesentlichen starren, d.h. gegenüber
Betriebskräften im Wesentlichen unnachgiebigen, Mate-
rial, insbesondere Metall, gefertigt ist. Dadurch kann eine
stabile Halterung des Konzentrator-Kissens erzielt wer-
den. Der Druckunterschied zwischen dem oberen Hohl-
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raum und dem unteren Hohlraum des Konzentrator-Kis-
sens bewirkt im aufgeblasenen Betriebszustand eine im
Wesentlichen zweidimensionale, in Längsrichtung des
Konzentrator-Kissens gleichbleibende Krümmung der
Reflektorfolie, mit welcher eine Fokussierung der einfal-
lenden Sonnenstrahlung in dem Absorber innerhalb des
oberen Hohlraums bewerkstelligt wird. Zur Erzielung ei-
nes hohen Wirkungsgrads des Konzentrator-Kissens ist
es wesentlich, dass die Sonnenstrahlung präzise im Be-
reich des Absorbers gebündelt wird. Die Durchbiegung
der Reflektorfolie aufgrund des Druckunterschieds zwi-
schen dem oberen und dem unteren Hohlraum des Kon-
zentrator-Kissens würde ohne weitere Maßnahmen von
der Parabelform abweichen, welche die höchste Ener-
gieausbeute versprechen würde. Zur Annäherung der
Wölbung der Reflektorfolie an die Parabelform ist erfin-
dungsgemäß ein Spannelement vorgesehen, welches
auf der einen Seite mit der Reflektorfolie und auf der an-
deren Seite mit dem unteren Längsträger der Halteein-
richtung verbunden ist. Im gespannten Zustand des
Spannelements im Betrieb des Konzentrators wird mit-
tels des Spannelements eine zusätzliche Zugkraft auf
die Reflektorfolie übertragen, welche eine geringfügige
Streckung von Spiegelabschnitten der Reflektorfolie be-
wirkt. Damit kann die Abweichung der Spiegelfläche von
der idealen Parabelform reduziert werden. Vorteilhafter-
weise kann die Energieausbeute des Konzentrator-Kis-
sens durch diese einfache Maßnahme deutlich gestei-
gert werden. Die erfindungsgemäße Anordnung des
Spannelements ermöglicht eine wesentlich genauere
Anpassung der Querschnittsgeometrie der Reflektorfolie
als der Stand der Technik der US 2009/0260620 A1, bei
welchem direkt unterhalb der Reflektorfolie zusätzliche
Druckkammern angeordnet wurden. Demgegenüber be-
wirkt das erfindungsgemäße Spannelement eine Knick-
stelle bzw. Einschnürung der Reflektorfolie im Bereich
der Verbindung zwischen dem Spannelement und der
Reflektorfolie. Durch das Spannelement wird daher eine
Abweichung von dem stetigen Querschnittsverlauf der
Reflektorfolie erzielt, welcher sich aus dem Druckunter-
schied zwischen dem oberen Hohlraum und dem unteren
Hohlraum des Konzentrator-Kissens ergibt. Beidseits
der Angriffsstelle des Spannelements an der Reflektor-
folie werden zwei Spiegelabschnitte ausgebildet, mit wel-
chen die einfallende Sonnenstrahlung in den Absorber
reflektiert wird. Vorteilhafterweise lässt sich die vom
Spannelement auf die Reflektorfolie übertragene Zug-
kraft wesentlich präziser und einfacher einstellen als die
geringen Druckunterschiede in den Korrekturkammern
des Standes der Technik, mit welchen ebenfalls eine ge-
wisse Anpassung der Krümmung der Reflektorfolie her-
beigeführt werden sollte. Die Einstellung der Reflektor-
folie wird erfindungsgemäß zudem dadurch erleichtert,
dass das Spannelement an dem unteren Längsträger
der Halteeinrichtung befestigt ist, welcher im aufgebla-
senen Zustand des Konzentrator-Kissens im Wesentli-
chen starr bzw. unbeweglich angeordnet ist. Demgegen-
über können die Korrekturkammern beim Stand der

Technik gewisse Verformungen an den biegsamen Sei-
tenwänden des bekannten Sonnenkollektors hervorru-
fen, welche sich wiederum nachteilig auf die Form der
Reflektorfolie auswirken. Diese Nachteile werden erfin-
dungsgemäß dadurch vermieden, dass das Spannele-
ment an dem im Wesentlichen starren unteren Längsträ-
ger der Halteeinrichtung befestigt ist. Dadurch kann die
Zugkraft des Spannelements im Wesentlichen vollstän-
dig in eine Verformung der Reflektorfolie umgewandelt
werden. Aufgrund der Biegsamkeit bzw. Eigenelastizität
der Reflektorfolie wird die Reflektorfolie im Bereich der
Angriffsstelle des Spannelements geringfügig nach un-
ten, in Richtung des unteren Längsträgers gezogen, wo-
durch die Wölbung bzw. Einbuchtung der Spiegelfläche
im Querschnitt an die gewünschte Parabelform angenä-
hert wird.
[0010] Um die Spiegelfläche der Reflektorfolie in zwei
im Wesentlichen ident ausgebildete Spiegelabschnitte
zu unterteilen, ist es günstig, wenn das Spannelement
mit einem mittleren Längsabschnitt der Reflektorfolie
verbunden ist, welcher sich im Wesentlichen mittig zwi-
schen den Längsrändern der Reflektorfolie in Längsrich-
tung des Konzentrator-Kissens erstreckt. Bei dieser Aus-
führung ist das Spannelement zur Übertragung einer
Zugkraft auf den mittleren Längsabschnitt der Reflektor-
folie eingerichtet, welcher sich im aufgeblasenen Zu-
stand des Konzentrator-Kissens im Wesentlichen in der
Mitte zwischen den parallel zur Längsrichtung des Kon-
zentrator-Kissens verlaufenden Längsrändern der Re-
flektorfolie erstreckt. Das Spannelement unterteilt die
Spiegelfläche in zwei in Längsrichtung des Konzentrator-
Kissens erstreckte Spiegelabschnitte, welche sich aus-
gehend von der Angriffsstelle des Spannelements an
dem mittleren Längsabschnitt der Reflektorfolie zu den
beiden Längsrändern der Reflektorfolie erstrecken. Auf-
grund der Wölbung der Reflektorfolie im aufgeblasenen
Zustand des Konzentrator-Kissens weist der mittlere
Längsabschnitt der Reflektorfolie den kürzesten Abstand
zu dem unteren Längsträger der Halteeinrichtung auf, an
welchem das Spannelement befestigt ist. Durch die Zug-
kraft auf den mittleren Längsabschnitt der Reflektorfolie
werden die beiden Spiegelabschnitte geringfügig ge-
streckt, wobei die beiden Spiegelabschnitte durch eine
Unstetigkeitsstelle, d.h. einen Knick bzw. eine Einbuch-
tung, der Reflektorfolie voneinander getrennt sind. Da-
durch kann der Querschnitt der Reflektorfolie stärker an
eine Parabelform angeglichen werden. Vorteilhafterwei-
se kann so die Energieausbeute des Konzentrators wei-
ter gesteigert werden kann.
[0011] Um die Sonnenstrahlung präzise an dem in
Längsrichtung des Konzentrator-Kissens erstreckten
Absorber zu bündeln, ist es günstig, wenn das Spanne-
lement über im Wesentlichen die gesamte Länge der Re-
flektorfolie mit der Reflektorfolie und dem unteren Längs-
träger verbunden ist. Demnach erstreckt sich die An-
griffsstelle des Spannelements an der Reflektorfolie in
Längsrichtung des Konzentrator-Kissens im Wesentli-
chen über die gesamte Länge der Reflektorfolie. Dadurch
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kann die Querschnittsgeometrie der Reflektorfolie in
Längsrichtung des Konzentrator-Kissens im Wesentli-
chen konstant gehalten werden, um eine gleichbleibende
Fokussierung der Sonnenstrahlung entlang des Absor-
bers zu erzielen.
[0012] Zur Ausbildung des Konzentrator-Kissens als
Folienverbund ist es günstig, wenn das Spannelement
ein Spannfolienelement aufweist, welches im aufgebla-
senen Zustand des Konzentrator-Kissens zwischen dem
unteren Längsträger und der Reflektorfolie gespannt ist.
Bei dieser Ausführung ist das Konzentrator-Kissen durch
einen Folienaufbau gebildet, welcher zumindest das
Deckfolienelement, das Bodenfolienelement, gegebe-
nenfalls zudem zwei Seitenwandfolienelemente, und das
Spannfolienelement umfasst. Im unaufgeblasenen Zu-
stand ist der Folienaufbau des Konzentrator-Kissens in
einer flachen, geschichteten Stellung anordenbar. Da-
durch kann das Konzentrator-Kissen platzsparend auf-
bewahrt werden. Darüber hinaus wird der Transport an
den Einsatzort erleichtert. Vorteilhaft ist insbesondere,
dass der Folienaufbau des Konzentrator-Kissens, ein-
schließlich des Spannfolienelements für die Einstellung
der Wölbung der Reflektorfolie, zur Vorbereitung des
Transports im unaufgeblasenen Zustand auf eine Rolle
aufgerollt werden kann. Die Folienelemente des Konzen-
trator-Kissens, d.h. insbesondere das Deckfolienele-
ment, das Bodenfolienelement oder das Spannfoliene-
lement, sind vorzugsweise aus biegsamen, dünnwandi-
gen Kunststoffmaterialien gefertigt.
[0013] Zur Übertragung einer Zugkraft auf den mittle-
ren Längsabschnitt der Reflektorfolie ist es von Vorteil,
wenn das Spannfolienelement einen im Wesentlichen
rechtwinkelig an dem mittleren Längsabschnitt der Re-
flektorfolie angreifenden Spannabschnitt aufweist. Dem-
nach ist der Spannabschnitt des Spannfolienelements
im aufgeblasenen Betriebszustand des Konzentrator-
Kissens im Wesentlichen senkrecht zur Reflektorfolie im
Bereich der Angriffsstelle des Spannelements angeord-
net, wobei der Spannabschnitt des Spannfolienelements
flach bzw. eben ist. Bei dieser Ausführung entspricht die
Querschnittsfläche des Spannfolienelements im Bereich
des Spannabschnitts im Wesentlichen der Wandstärke-
jenes Folienstücks, mit welchem der Spannabschnitt
ausgebildet wird. Vorteilhafterweise bewirkt diese Aus-
führung, dass die Zugkraft lediglich lokal an der Angriffs-
stelle des Spannabschnitts übertragen wird. Dadurch
kann sichergestellt werden, dass die Reflektorfolie beid-
seits der Angriffsstelle des Spannelements an der Re-
flektorfolie im Wesentlichen gleichmäßig gespannt wird.
Der Spannabschnitt des Spannfolienelements ist auf ge-
eignete Weise mit der Reflektorfolie verbunden. Bei-
spielsweise kann der Spannabschnitt in einen Befesti-
gungsabschnitt des Spannfolienelements übergehen,
welcher über eine Fügeverbindung, beispielsweise eine
Naht, mit der Reflektorfolie verbunden ist.
[0014] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rung weist das Spannfolienelement eine aufblasbare
Hohlkammer zur Einstellung des Abstands zwischen

dem unteren Längsträger und der Reflektorfolie durch
Aufblasen der Hohlkammer des Spannfolienelements
auf. Bei dieser Ausführung kann die Wölbung der Re-
flektorfolie auf besonders einfache Weise präzise einge-
stellt und nachgestellt werden. Hiefür weist das Spann-
folienelement eine aufblasbare, d.h. mit Luft befüllbare,
Hohlkammer auf. Aufgrund der Biegsamkeit des Spann-
folienelements kann die Form des Spannfolienelements
durch Befüllung der Hohlkammer angepasst werden.
Durch Aufblasen der Hohlkammer, d.h. durch Befüllung
mit Luft, kann das Spannfolienelement von einem ge-
streckten Zustand in einen verkürzten Zustand überführt
werden, um die Höhe des Spannfolienelements, d.h. den
Abstand zwischen der unteren Angriffsstelle des Spann-
folienelements an dem unteren Längsträger der Halte-
einrichtung und der oberen Angriffsstelle des Spannfoli-
enelements an der Reflektorfolie, zu verkürzen. Je nach
Fülldruck der Hohlkammer des Spannfolienelements
kann die Zugkraft auf die Reflektorfolie erhöht oder ab-
gesenkt werden, um die Durchbiegung der Reflektorfolie
ein- bzw. nachzustellen. Demnach kann im aufgeblase-
nen Zustand der Hohlkammer des Spannfolienelements
eine höhere Zugkraft auf die Reflektorfolie als im unauf-
geblasenen Zustand der Hohlkammer ausgeübt werden.
Diese Ausführung weist eine Reihe von Vorteilen auf.
Erstens kann die Wölbung der Reflektorfolie über den
Fülldruck der Hohlkammer stufenlos bzw. kontinuierlich
verändert werden. Zweitens kann eine Anpassung der
Spannung der Reflektorfolie im laufenden Betrieb des
Konzentrators vorgenommen werden. Zu diesem Zweck
ist es günstig, wenn die Hohlkammer des Spannfoliene-
lements mit einer Luftzufuhreinrichtung verbunden ist,
mit welcher der Fülldruck der Hohlkammer und damit die
Querschnittsgeometrie des Spannfolienelements im auf-
geblasenen Betriebszustand des Konzentrator-Kissens
einstellbar ist. Vorzugsweise ist die Luftzufuhreinrichtung
mit einem Luftdrucksensor verbunden, mit welchem der
Fülldruck der Hohlkammer des Spannfolienelements ge-
messen werden kann. Vorteilhafterweise können bei die-
ser Ausführungsform Veränderungen in der Geometrie
der Reflektorfolie im laufenden Betrieb der Vorrichtung
berücksichtigt werden. In der Praxis sind verschiedenste
Einflussfaktoren auf die Wölbung der Reflektorfolie zu
berücksichtigen. Dazu zählen insbesondere die Umge-
bungstemperatur am Einsatzort des Konzentrators, das
Langzeitverhalten der Kunststoffmaterialien des Kon-
zentrator-Kissens oder Druckverluste in den Hohlräu-
men des Konzentrator-Kissens bzw. in der Hohlkammer
des Spannfolienelements. Die Ausführung des Spann-
folienelements mit der Hohlkammer bringt, drittens, den
Vorteil mit sich, dass die Einrichtung zur Einstellung der
Wölbung der Reflektorfolie in den Folienaufbau des Kon-
zentrator-Kissens integriert ist. Dadurch kann auf starre
Einstellmittel verzichtet werden, welche das Zusammen-
legen bzw. Aufrollen des Konzentrator-Kissens im un-
aufgeblasenen Zustand erschweren bzw. verhindern
würden. Darüber hinaus ist es, viertens, günstig, dass
die Volumenänderungen der Hohlkammer des Spannfo-
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lienelements im Vergleich zu den Abstandsänderungen
zwischen der Reflektorfolie und dem unteren Längsträ-
ger vergleichsweise groß sind. Dadurch kann die Reflek-
torfolie präzise justiert werden, selbst wenn der Luftdruck
innerhalb der Hohlkammer des Spannfolienelements nur
mit einer begrenzten Genauigkeit eingestellt werden
kann und überdies gewissen Schwankungen unterliegt.
[0015] Zur Ableitung der im Betrieb am Konzentrator-
Kissen angreifenden Lasten, wie Windlasten, ist es güns-
tig, wenn der untere Längsträger im Wesentlichen luft-
dicht mit den eine untere Durchtrittsöffnung des Konzen-
trator-Kissens begrenzenden Längsrändern des Boden-
folienelements des Konzentrator-Kissens verbunden ist.
Bei dieser Ausführung weist daher das Bodenfolienele-
ment eine untere Durchtrittsöffnung zum Durchtritt des
unteren Längsträgers der Halteeinrichtung auf. Die
Längsränder des Bodenfolienelements benachbart der
unteren Durchtrittsöffnung sind im Wesentlichen luftdicht
mit den Längsseiten des unteren Längsträgers verbun-
den, so dass ein unerwünschter Luftaustritt aus dem un-
teren Hohlraum des Konzentrator-Kissens im Wesentli-
chen vollständig verhindert wird.
[0016] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der untere Längsträger über Füllstäbe
miteinander verbundene Längsgurte zur im Wesentli-
chen luftdichten Verbindung mit den die untere Durch-
trittsöffnung begrenzenden Längsrändern des Bodenfo-
lienelements auf, wobei zwischen den Längsgurten ein
die untere Durchtrittsöffnung des Konzentrator-Kissens
überbrückender Dichtfolienstreifen vorgesehen ist.
Demnach tritt die Halteeinrichtung durch eine allseitig
abgedichtete untere Durchtrittsöffnung an der Unterseite
des Konzentrator-Kissens hindurch. Der untere Längs-
träger weist bei dieser Ausführung zumindest zwei lang-
gestreckte Längsgurte auf, welche bezogen auf die Um-
fangsrichtung des Konzentrator-Kissens in einem Ab-
stand zueinander angeordnet sind. Zwischen den Längs-
gurten ist ein die untere Durchtrittsöffnung des Konzen-
trator-Kissens überbrückender Dichtfolienstreifen vorge-
sehen. Zur Ausbildung der Längsgurte sind bevorzugt
Stabelemente vorgesehen, welche insbesondere einen
im Wesentlichen kreisförmigen Querschnitt aufweisen.
Durch die Anordnung des Dichtfolienstreifens wird die
Durchtrittsöffnung zwischen den Längsgurten des
Längsträgers im Wesentlichen luftdicht verschlossen, so
dass die Verbindung zwischen den Längsgurten des
Längsträgers selbst nicht luftdicht ausgeführt sein muss.
[0017] Um die Stabilität des unteren Längsträgers zu
steigern, ist es von Vorteil, wenn der untere Längsträger
zumindest zwei weitere Längsgurte aufweist, welche pa-
rallel zu den Längsgurten in Längsrichtung des Konzen-
trator-Kissens erstreckt sind. Bevorzugt weisen die
Längsträger einen im Wesentlichen rechteckigen, insbe-
sondere im Wesentlichen quadratischen Querschnitt auf,
wobei die oberen Ecken durch die Längsgurte und die
unteren Ecken durch die weiteren Längsgurte gebildet
sind. Zur Erzielung eines maximalen Volumens des Kon-
zentrator-Kissens innerhalb der Schwenkeinrichtung ist

es vorteilhaft, wenn die weiteren Längsgurte des unteren
Längsträgers innerhalb des unteren Hohlraums des Kon-
zentrator-Kissens angeordnet sind. Bei dieser Ausfüh-
rung erstrecken sich die Längsgurte des unteren Längs-
trägers im Wesentlichen in der Ebene des Bodenfoliene-
lements, wobei die weiteren Längsgurte des unteren
Längsträgers in dem unteren Hohlraum des Konzentra-
tor-Kissens angeordnet sind. Vorteilhafterweise kann so
das innerhalb der Schwenkeinrichtung zur Verfügung
stehende Einbauvolumen optimal genützt werden.
[0018] Bevorzugt sind die Längsgurte und/oder die
weiteren Längsgurte des oberen Längsträgers über Füll-
stäbe miteinander verbunden, wobei vorzugsweise wei-
tere Füllstäbe zwischen den Längsgurten und den wei-
teren Längsgurten vorgesehen sind. Dadurch sind die
Längsträger als Fachwerkträger ausgebildet.
[0019] Um das Konzentrator-Kissen an den unteren
Längsträger anzuschließen, ist bevorzugt vorgesehen,
dass an den Längsgurten des unteren Längsträgers je-
weils ein Profilelement angeordnet ist, welches mit einem
Verbindungselement zur im Wesentlichen luftdichten
Verbindung mit einem der Längsränder des Bodenfoli-
enelements und mit einem weiteren Verbindungsele-
ment zur im Wesentlichen luftdichten Verbindung mit ei-
nem der Längsränder des Dichtfolienstreifens verbun-
den ist.
[0020] Um die Verbindungen zwischen dem unteren
Längsträger und dem Konzentrator-Kissen im Wesentli-
chen luftdicht zu gestalten, können verschiedene Dicht-
mittel vorgesehen sein.
[0021] Zur Abdichtung der Verbindung zwischen dem
unteren Längsträger und dem Konzentrator-Kissen ist
es günstig, wenn als Verbindungselement eine Keder-
schiene vorgesehen ist, in welcher ein Kederelement an
einem der Längsränder des Bodenfolienelements ange-
ordnet ist. Bei dieser Ausführung ist daher als Dichtmittel
zwischen dem Konzentrator-Kissen und dem unteren
Längsträger eine Kedereinrichtung vorgesehen, welche
durch die Kederelemente und die entsprechenden Ke-
derschienen gebildet ist. Die Kederelemente erstrecken
sich über die Länge der Längsränder des Bodenfoliene-
lements. An den Längsgurten des unteren Längsträgers
sind entsprechende Kederschienen vorgesehen, welche
sich in Längsrichtung des unteren Längsträgers und da-
mit parallel zu den Längsrändern des Bodenfolienele-
ments erstrecken. Das Kederelement weist einen größe-
ren Querschnitt als das Bodenfolienelement auf, wobei
das Kederelement vorzugsweise mit einem runden, ins-
besondere kreisförmigen, Querschnitt ausgebildet ist.
Durch den Druck im unteren Hohlraum des Konzentrator-
Kissens liegt das Bodenfolienelement in einem gespann-
ten Zustand vor, so dass die Kederelemente an den
Längsrändern des Bodenfolienelements gegen die In-
nenwände der Kederschienen gedrückt werden. Da-
durch wird eine im Wesentlichen luftdichte Anbindung
des Konzentrator-Kissens an den unteren Längsträger
erzielt, welche sich als besonders zuverlässig erwiesen
hat.
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[0022] Um den Dichtfolienstreifen auf entsprechende
Weise im Wesentlichen luftdicht mit den Längsgurten des
unteren Längsträgers zu verbinden, ist es günstig, wenn
als weiteres Verbindungselement eine weitere Keder-
schiene vorgesehen ist, in welcher ein weiteres Keder-
element an einem der Längsränder des Dichtfolienstrei-
fens angeordnet ist. Bei dieser Ausführung sind an den
gegenüberliegenden Längsrändern jedes Profilelements
Kederschienen vorgesehen, welche vorzugsweise im
Wesentlichen ident ausgebildet sind. Demnach ist jedes
Profilelement nach außen mit einem der Längsränder
des Bodenfolienelements und nach innen mit einem der
Längsränder des Dichtfolienstreifens verbunden.
[0023] Gemäß einer alternativen Ausführung der
Dichtmittel zwischen dem Konzentrator-Kissen und dem
unteren Längsträger ist als Verbindungselement ein
Klemmteil zum Festklemmen eines der Längsränder des
Bodenfolienelements und/oder als weiteres Verbin-
dungselement ein weiteres Klemmteil zum Festklemmen
eines der Längsränder des Dichtfolienstreifens vorgese-
hen. Bei dieser Ausführung sind die Längsränder des
Bodenfolienelements benachbart der unteren Durchtritt-
söffnung für den oberen Längsträger zwischen Sitzflä-
chen des Klemmteils bzw. des Profilelements einge-
klemmt. Durch die Klemmung wird das Bodenfolienele-
ment im Wesentlichen luftdicht an den unteren Längs-
träger angeschlossen. Entsprechend kann der Dichtfoli-
enstreifen zwischen den Längsgurten des unteren
Längsträgers mittels weiterer Klemmteile an den Längs-
gurten des unteren Längsträgers im Wesentlichen luft-
dicht festgeklemmt sein.
[0024] Gemäß einer weitere Ausführungsform ist als
Verbindungselement ein Reißverschlusselement zur
Verbindung mit einem entsprechenden Reißverschluss-
element an einem der Längsränder des Bodenfolienele-
ments und/oder als weiteres Verbindungselement ein
weiteres Reißverschlusselement zur Verbindung mit ei-
nem entsprechenden weiteren Reißverschlusselement
des Dichtfolienstreifens vorgesehen.
[0025] Zur Ausbildung der Hohlkammer des Spannfo-
lienelements ist gemäß einer bevorzugten Ausführung
vorgesehen, dass die Profilelemente an den Längsgur-
ten des unteren Längsträgers jeweils mit einem Befesti-
gungselement zur im Wesentlichen luftdichten Verbin-
dung mit einem die Hohlkammer des Spannfolienele-
ments begrenzenden Folienstreifen verbunden sind. Bei
dieser Ausführung sind an den Längsgurten des unteren
Längsträgers nicht nur die Verbindungselemente für das
Bodenfolienelement und den Dichtfolienstreifen, son-
dern zudem die Befestigungselemente für zwei Folien-
streifen des Spannfolienelements vorgesehen, welche
die Hohlkammer des Spannfolienelements begrenzen,
mit welchem die Wölbung der Reflektorfolie eingestellt
wird. Demnach wird die Hohlkammer des Spannfoliene-
lements bei dieser Ausführung durch die beiden Folien-
streifen des Spannfolienelements und den Dichtfolien-
streifen zwischen den Längsgurten des unteren Längs-
trägers begrenzt. Um einen Luftaustritt von der Hohlkam-

mer des Spannfolienelements in den unteren Hohlraum
des Konzentrator-Kissens im Wesentlichen vollständig
zu unterbinden, sind die Folienstreifen des Spannfoliene-
lements innerhalb des unteren Hohlraums des Konzen-
trator-Kissens im Wesentlichen luftdicht mit den Befes-
tigungselementen an den Längsgurten des unteren
Längsträgers verbunden. Die Befestigungselemente für
die Folienstreifen des Spannfolienelements können im
Wesentlichen ident wie die Verbindungselemente für das
Bodenfolienelement bzw. den Dichtfolienstreifen ausge-
bildet sein. Als Befestigungselemente sind bevorzugt in
Längsrichtung des unteren Längsträgers erstreckte Ke-
derschienen vorgesehen, in welchen entsprechende Ke-
derelemente an den unteren Längsrändern der Folien-
streifen des Spannfolienelements angeordnet sind.
[0026] Gemäß einer alternativen bevorzugten Ausfüh-
rung weist der untere Längsträger im Wesentlichen mittig
zwischen den Längsgurten ein oberseitiges Befesti-
gungselement zur Befestigung des Spannfolienele-
ments auf. Bei dieser Ausführung erstreckt sich das Be-
festigungselement für das Spannfolienelement in Längs-
richtung des Konzentrator-Kissens im Wesentlichen in
gleichen Abständen zu den Längsgurten des unteren
Längsträgers. Zur oberseitigen Befestigung an dem un-
teren Längsträger weist das Spannfolienelement vor-
zugsweise einen im aufgeblasenen Zustand des Kon-
zentrator-Kissens flachen bzw. ebenen Befestigungsab-
schnitt auf. Dies soll bedeuten, dass die Querschnittsflä-
che des Spannfolienelements im Bereich des Befesti-
gungsabschnitts im Wesentlichen der Wandstärke des
Befestigungsabschnitts entspricht. Bei dieser Ausfüh-
rung ist es günstig, wenn das Spannfolienelement mittels
des Befestigungsabschnitts im Wesentlichen luftdicht mit
dem Befestigungselement verbunden ist. Zu diesem
Zweck kann das oberseitige Befestigungselement für
das Spannfolienelement im Wesentlichen ident wie die
Verbindungselemente für das Bodenfolienelement bzw.
den Dichtfolienstreifen ausgebildet sein. Demnach kann
als oberseitiges Befestigungselement insbesondere ei-
ne in Längsrichtung des unteren Längsträgers erstreckte
Kederschiene vorgesehen sein, in welcher ein entspre-
chendes Kederelement am unteren Längsrand des
Spannfolienelements angeordnet ist.
[0027] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rung weist die Halteeinrichtung einen in Längsrichtung
des Konzentrator-Kissens erstreckten oberen Längsträ-
ger auf, wobei der obere Längsträger im Wesentlichen
luftdicht mit den eine obere Durchtrittsöffnung des Kon-
zentrator-Kissens begrenzenden Längsrändern des
Deckfolienelements des Konzentrator-Kissens verbun-
den ist. Bei dieser Ausführung ist das langgestreckte, im
Querschnitt vorzugsweise im Wesentlichen zylindrische
Konzentrator-Kissen an der Oberseite an dem oberen
Längsträger und an der Unterseite an dem unteren
Längsträger befestigt. Der obere Längsträger ist hierbei
zur Aufhängung des Absorbers eingerichtet, welcher im
aufgeblasenen Betriebszustand innerhalb des oberen
Hohlraums des Konzentrator-Kissens angeordnet ist.
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Der untere Längsträger ist, wie zuvor beschrieben wurde,
einerseits zur Abstützung des Konzentrator-Kissens an
der Unterseite und andererseits zur Befestigung des
Spannelementes eingerichtet, mit welchem die Wölbung
der Reflektorfolie einstellbar ist. Vorzugsweise ist das
Konzentrator-Kissen ausschließlich an dem oberen und
dem unteren Längsträger angebracht. Bei umfassenden
Tests hat es sich als besonders vorteilhaft herausgestellt,
wenn die beiden Lagerstellen für das Konzentrator-Kis-
sen, d.h. der obere und der untere Längsträger, geome-
trisch möglichst weit weg von der Reflektor- bzw. Spie-
gelfolie angeordnet sind. Erfindungsgemäß wird das
Konzentrator-Kissen daher an dessen Oberseite und an
dessen Unterseite fixiert. Demgegenüber ist es vorteil-
haft, wenn die Längsseiten des Konzentrator-Kissens,
insbesondere im Bereich der Längsränder der Reflektor-
folie, in radialer Richtung ausdehnbar angeordnet sind.
Dadurch kann eine thermische Ausdehnung des Kon-
zentrator-Kissens insbesondere im Bereich der Reflek-
torfolie freigegeben werden, wodurch die konkave Geo-
metrie der Reflektorfolie für die Bündelung der Sonnen-
strahlung im Absorber präzise eingehalten wird. Durch
die ober- und unterseitige Anbindung des Konzentrator-
Kissens an die Längsträger kann die Form des Konzen-
trator-Kissens auch bei starken äußeren Lasten und un-
abhängig vom Schwenkwinkel des Konzentrator-Kis-
sens zuverlässig beibehalten werden. Bei dieser Ausfüh-
rung kann insbesondere auf die beim Stand der Technik
vorgesehenen lokalen Halteplatten zwischen der
Schwenkeinrichtung und dem Konzentrator verzichtet
werden. Die Ausgestaltung zeichnet sich einerseits da-
durch aus, dass Windlasten über die Längsträger effizi-
ent abgetragen werden können. Andererseits ist vorteil-
haft, dass sich die Verschwenkung des Konzentrator-
Kissens durch die Halterung an den Längsträgern nicht
wesentlich auf die Wölbung der Reflektorfolie zwischen
dem oberen und unteren Hohlraum des Konzentrator-
Kissens auswirkt.
[0028] Der obere Längsträger ist vorzugsweise wie der
untere Längsträger ausgeführt. Die vorstehend beschrie-
benen Ausführungsvarianten des unteren Längsträgers
und dessen Befestigung an der unteren Durchtrittsöff-
nung können daher entsprechend bei dem oberen
Längsträger an der oberen Durchtrittsöffnung des Kon-
zentrator-Kissens verwirklicht sein. Demnach können die
Längsgurte des oberen Längsträgers einerseits im We-
sentlichen luftdicht mit den an die obere Durchtrittsöff-
nung angrenzenden Längsrändern des Deckfolienele-
ments verbunden sein. Andererseits können die Längs-
gurte des oberen Längsträgers im Wesentlichen luftdicht
mit den seitlichen Randbereichen eines oberen Dichtfo-
lienstreifens verbunden sein, welcher sich zwischen den
Längsgurten des oberen Längsträgers bevorzugt im We-
sentlichen über die gesamte Breite der oberen Durch-
trittsöffnung erstreckt.
[0029] Um die Nachführung des Konzentrator-Kissens
an den Sonnenlauf, d.h. an die momentane Position der
Sonne über dem Standort, zu ermöglichen, ist es günstig,

wenn die Schwenkeinrichtung zumindest ein das Kon-
zentrator-Kissen in dessen Umfangsrichtung umschlie-
ßendes Schwenkelement, insbesondere einen Schwen-
kring, aufweist, an dessen Innenseite der untere Längs-
träger, vorzugsweise auch der obere Längsträger, der
Halteeinrichtung befestigt sind. Bevorzugt ist an der dem
Konzentrator-Kissen zugewandten Innenseite des
Schwenkelements einerseits der untere Längsträger, an
welchem das Spannelement für die Reflektorfolie befes-
tigt ist, und andererseits der obere Längsträger montiert,
an welchem der Absorber für die Sonnenstrahlung auf-
gehängt ist. Solche Schwenkringe sind im Stand der
Technik, vgl. z.B. die WO 2012/145774, an sich bekannt.
Im Unterschied dazu wird die Schwenkbewegung des
Schwenkelements bei der vorliegenden Ausführung ei-
nerseits über den oberen Längsträger an der Oberseite
des Konzentrator-Kissens und andererseits über den un-
teren Längsträger an der Unterseite des Konzentrator-
Kissens auf das Konzentrator-Kissen übertragen. Auf
diese Weise kann die Geometrie der Reflektorfolie un-
abhängig vom Schwenkwinkel des Konzentrator-Kis-
sens zuverlässig gewährleistet werden. Vorzugsweise
sind keine weiteren Verbindungen zwischen der
Schwenkeinrichtung und dem Konzentrator-Kissen vor-
gesehen. Demnach sind die in Längsrichtung erstreckten
Verbindungen zwischen dem oberen bzw. unteren
Längsträger und dem Konzentrator-Kissen vorzugswei-
se die einzigen Verbindungen zwischen der Schwenk-
einrichtung und der Halteeinrichtung für das Konzentra-
tor-Kissen.
[0030] Zur Abtragung auf das Konzentrator-Kissen
einwirkender Lasten, beispielsweise Windlasten, ist es
günstig, wenn mehrere in Längsrichtung des Konzentra-
tor-Kissens beabstandete Schwenkelemente, insbeson-
dere Schwenkringe, vorgesehen sind, an deren Innen-
seite der obere Längsträger und der untere Längsträger
der Halteeinrichtung befestigt sind. Demnach sind die
Längsträger in festgelegten Abständen an den Schwenk-
elementen befestigt, wobei das Konzentrator-Kissen
durch die einzelnen Schwenkelemente durchtritt.
[0031] Um die Geometrie des Konzentrator-Kissens
und die Anordnung des Absorbers im Fokusbereich der
Reflektorfolie auch bei hohen äußeren Lasten zu ge-
währleisten, ist es günstig, wenn der obere Längsträger
und/oder der untere Längsträger zumindest über mehr
als die Hälfte der Länge des Konzentrator-Kissens er-
streckt ist, wobei sich der obere Längsträger und/oder
der untere Längsträger bevorzugt zwischen einem vor-
deren Endstück und einem hinteren Endstück an den
Stirnseiten des Konzentrator-Kissens erstreckt. Beson-
ders günstig ist es daher, wenn sich der obere Längsträ-
ger und der untere Längsträger über im Wesentlichen
die gesamte Länge des Konzentrator-Kissens erstre-
cken. Bei dieser Ausführung enden die Längsträger be-
nachbart der Endstücke des Konzentrator-Kissens, mit
welchen der obere und der untere Hohlraum des Kon-
zentrator-Kissens im Wesentlichen luftdicht verschlos-
sen werden. Die Durchtrittsöffnungen des Konzentrator-
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Kissens sind entsprechend den Längsträgern in Längs-
richtung des Konzentrator-Kissens erstreckt.
[0032] Zur Verankerung der Schwenkeinrichtung an
einer Bodenstruktur kann eine Verankerungseinrichtung
vorgesehen sein, welche vorzugsweise eine Aufhänge-
einrichtung zum Aufhängen der Schwenkeinrichtung auf-
weist. Die Schwenkeinrichtung ist zum Verschwenken
des Konzentrator-Kissens, vorzugsweise um dessen
Längsachse, eingerichtet. Bei dieser Ausführung wird die
Schwenkeinrichtung, an welcher im Betriebszustand das
Konzentrator-Kissen befestigt ist, vorzugsweise im We-
sentlichen vollständig durch die Aufhängeeinrichtung ge-
tragen. Für die Zwecke dieser Offenbarung bedeutet die
Aufhängung der Schwenkeinrichtung, dass die Befesti-
gungsstellen zwischen der Aufhängeeinrichtung und der
Schwenkeinrichtung ausschließlich oberhalb einer den
Massenmittelpunkt der Schwenkeinrichtung aufweisen-
den Ebene angeordnet sind. Die Begriffe "oben" und "un-
ten" beziehen sich hierbei auf die Betriebsstellung der
Vorrichtung. Diese Ausführung hat insbesondere den
Vorteil, dass die äußeren Lasten, wie Windkräfte, beson-
ders effizient aufgefangen und an ein Fundament am
Standort abgeleitet werden können. Vorteilhaft ist insbe-
sondere, dass der kissen- bzw. schlauchförmige Kon-
zentrator weitgehend frei von äußeren Einflüssen gehal-
ten wird. Dadurch kann die konkave Wölbung der Re-
flektorfolie zwischen dem oberen und dem unteren Hohl-
raum des Konzentrators präzise eingehalten werden, so
dass die Fokussierung der Sonnenstrahlung am Absor-
ber mit hohem Wirkungsgrad erfolgt. Weiters ist diese
Ausgestaltung dahingehend vorteilhaft, dass die
Schwenkeinrichtung schlanker als beim Stand der Tech-
nik ausgeführt werden kann. Somit können Materialkos-
ten eingespart werden. Weiters wird der Verschattungs-
grad der Reflektorfolie verringert, wodurch der Wirkungs-
grad weiter gesteigert werden kann.
[0033] Zum Aufhängen der Schwenkeinrichtung für
das Konzentrator-Kissen ist es günstig, wenn die Auf-
hängeeinrichtung zumindest einen Trägerrahmen, vor-
zugsweise mehrere in Längsrichtung des Konzentrator-
Kissens beabstandet angeordnete Trägerrahmen, auf-
weist, wobei der zumindest eine Trägerrahmen jeweils
zumindest ein erstes Rahmenelement auf der einen
Längsseite des Konzentrator-Kissens und ein zweites
Rahmenelement auf der anderen Längsseite des Kon-
zentrator-Kissens aufweist. Vorteilhafterweise kann der
Trägerrahmen auf einfache Weise aus Standardprofilen
hergestellt werden, wodurch schon bei geringen Stück-
zahlen erhebliche Kostenvorteile erzielt werden.
[0034] Um die Stabilität der Aufhängeeinrichtung zu
erhöhen, ist es von Vorteil, wenn der Trägerrahmen ein
drittes Rahmenelement oberhalb des Konzentrator-Kis-
sens aufweist, welches das erste Rahmenelement auf
der einen Längsseite des Konzentrator-Kissens mit dem
zweiten Rahmenelement auf der anderen Längsseite
des Konzentrator-Kissens verbindet. Bei dieser Ausfüh-
rung erstreckt sich der Trägerrahmen daher von der ei-
nen Längsseite des Konzentrator-Kissens über die Ober-

seite des Konzentrator-Kissens hinweg auf die andere
Längsseite des Konzentrator-Kissens, so dass das Kon-
zentrator-Kissen im montierten Betriebszustand voll-
ständig innerhalb des Trägerrahmens angeordnet ist.
Die Schwenkeinrichtung ist bevorzugt an der Unterseite
des Trägerrahmens aufgehängt. Demnach wird die
Schwenkeinrichtung vorzugsweise im Wesentlichen
vollständig von dem Trägerrahmen eingerahmt. Diese
Ausführung hat sich als besonders günstig erwiesen, um
die im Betrieb auftretenden Kräfte, beispielsweise Wind-
kräfte, aufzunehmen.
[0035] Zur Nachführung des Konzentrator-Kissens an
den Sonnenlauf ist es vorteilhaft, wenn zwischen der Auf-
hängeeinrichtung und der Schwenkeinrichtung eine
Schwenklagereinrichtung, insbesondere eine Rollenla-
gerung, vorgesehen ist. Solche Rollenlagerungen sind
im Stand der Technik, vgl. z.B. die WO 2012/145774, an
sich bekannt. Die Rollenlagerung weist Rollenelemente
auf, welche insbesondere an einer Laufkatze vorgese-
hen sind. Die Rollenelemente sind mit einem Antrieb ver-
bunden, wobei die Rollenelemente im angetriebenen Zu-
stand durch einen Reibschluss beim Abrollen auf der
Schwenkeinrichtung ein Drehmoment erzeugen, wel-
ches eine Verschwenkung der Schwenkeinrichtung mit
dem Konzentrator-Kissen um eine Achse, insbesondere
um die Längsachse des Konzentrator-Kissens, bewirkt.
[0036] Die Erfindung wird nachstehend anhand von in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispielen, auf
die sie jedoch nicht beschränkt sein soll, noch weiter er-
läutert. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1a eine schaubildliche Ansicht einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zur Konzentration von Son-
nenstrahlung in einem Absorber (vgl. Fig. 2), bei wel-
cher mehrere Schwenkringe zum Verschwenken ei-
nes Konzentrator-Kissens (vgl. Fig. 1b, 1c und Fig.
2) an einem Trägerrahmen aufgehängt sind;

Fig. 1b eine weitere schaubildliche Ansicht der er-
findungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 1a, wo-
bei zusätzlich das Konzentrator-Kissen (ohne des-
sen Endstücke) ersichtlich ist;

Fig. 1c eine weitere schaubildliche Ansicht der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 1b, wobei
das Konzentrator-Kissen im Betriebszustand ein-
schließlich dessen Endstücke ersichtlich ist;

Fig. 2 eine Querschnittsansicht der Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1, wobei das Konzentrator-Kissen im mon-
tierten Zustand ersichtlich ist;

Fig. 3 eine schaubildliche Detailansicht eines Aus-
schnitts der Vorrichtung gemäß Fig. 1, 2, wobei die
Befestigung eines das Konzentrator-Kissen tragen-
den oberen Längsträgers am Schwenkring ersicht-
lich ist;

13 14 



EP 3 034 960 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fig. 4a und Fig. 4b je eine schaubildliche Ansicht
einer Schwenklagereinrichtung zum Verschwenken
der Schwenkeinrichtung;

Fig. 5 eine schaubildliche Detailansicht eines Aus-
schnitts der Vorrichtung gemäß Fig. 1 bis 3, wobei
die Befestigung des Konzentrator-Kissens an dem
oberen Längsträger ersichtlich ist;

Fig. 6a das in Fig. 5 mit einem Kreis veranschaulichte
Detail A;

Fig. 6b eine Fig. 6a entsprechende Detailansicht mit
einer alternativen Ausführung des oberen Längsträ-
gers;

Fig. 7a und Fig. 7b jeweils einen Ausschnitt einer
alternativen erfindungsgemäßen Ausführung der
Vorrichtung, bei welcher ein luftdichter Reißver-
schluss zur Anbindung des Konzentrator-Kissens an
den oberen Längsträger vorgesehen ist;

Fig. 8a und Fig. 8b jeweils einen Ausschnitt einer
weiteren alternativen erfindungsgemäßen Ausfüh-
rung der Vorrichtung, bei welcher die Längsränder
des Konzentrator-Kissens an den oberen Längsgur-
ten des Längsträgers festklemmbar sind, wobei in
Fig. 8a die Freigabestellung und in Fig. 8b die
Klemmstellung dargestellt ist;

Fig. 9 eine vergrößerte schaubildliche Ansicht eines
der Schwenkringe der Konzentrator-Vorrichtung ge-
mäß Fig. 1 bis 3, wobei die Längsträger in der Höhe
verstellbar an dem Schwenkring montiert sind;

Fig. 10a eine vergrößerte Darstellung des in Fig. 9
mit einem Kreis veranschaulichten Details B, wobei
die Verstelleinrichtung mittels einer Gewindestange
auf einen größeren Abstand zwischen dem oberen
Längsträger und dem Schwenkring eingestellt ist;

Fig. 10b eine Detailansicht entsprechend Fig. 10a,
wobei der Längsträger durch Verstellung der Gewin-
destange näher an den Schwenkring herangeführt
wurde;

Fig. 11a bis 11d Detailansichten einer alternativen
Ausführung der Verstelleinrichtung, bei welcher
Kniehebelelemente zwischen dem Schwenkring
und dem oberen Längsträger zur Abstandsjustie-
rung vorgesehen sind, wobei die Kniehebelelemente
in Fig. 11a, 11c auf einen größeren Abstand zwi-
schen dem Schwenkring und dem oberen Längsträ-
ger als in Fig. 11b, 11d eingestellt sind;

Fig. 12a bis 12d Detailansichten einer alternativen
Ausführung der Verstelleinrichtung, bei welcher die
Kniehebelelemente gegen die Kraft eines Federele-

ments selbständig auf den passenden Abstand zwi-
schen dem Schwenkring und dem oberen Längsträ-
ger nachführbar sind, wobei die Kniehebelelemente
in Fig. 12a, 12c auf einen größeren Abstand zwi-
schen dem Schwenkring und dem oberen Längsträ-
ger als in Fig. 12b, 12d eingestellt sind;

Fig. 13a, 13b schematische Querschnittsansichten
einer weiteren erfindungsgemäßen Ausführungs-
form der Vorrichtung, bei welcher eine Einstellein-
richtung zur Einstellung der Wölbung der Reflektor-
folie vorgesehen ist, welche ein Spannfolienelement
mit einer Hohlkammer zwischen dem unteren
Längsträger der Halteeinrichtung und der Reflektor-
folie aufweist, wobei in Fig. 13a der unaufgeblasene
und in Fig. 13b der aufgeblasene Zustand des
Spannfolienelements dargestellt ist;

Fig. 14 das in Fig. 13a mit einem Kreis veranschau-
lichte Detail A in demgegenüber vergrößertem
Maßstab;

Fig. 15 das in Fig. 13a mit einem Kreis veranschau-
lichte Detail B in demgegenüber vergrößertem
Maßstab;

Fig. 16 eine schematische Querschnittsansicht einer
weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der
Vorrichtung mit einer alternativen Einstelleinrich-
tung;

Fig. 17 eine schematische Querschnittsansicht einer
weiteren erfindungsgemäßen Ausführungsform der
Vorrichtung mit einer weiteren alternativen Einstell-
einrichtung; und

Fig. 18 das in Fig. 17 mit einem Kreis veranschau-
lichte Detail C in demgegenüber vergrößertem
Maßstab.

[0037] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 1 zur Konzentration
von Sonnenstrahlung in einem Absorber 1’ (vgl. Fig. 2)
gezeigt. Die Vorrichtung 1 weist ein aufblasbares Kon-
zentrator-Kissen 2 (vgl. Fig. 1b, 1c und Fig. 2) auf. Das
Konzentrator-Kissen 2 weist ein Deckfolienelement
3" mit einem lichtdurchlässigen Eintrittsfenster 3 zum
Einkoppeln von Sonnenstrahlung und eine das Konzen-
trator-Kissen 2 in zumindest zwei Hohlräume 4, 5 unter-
teilende, im Betriebszustand gekrümmte Reflektorfolie 6
zum Konzentrieren der Sonnenstrahlung in einem Ab-
sorber 1’ auf. Die Reflektorfolie 6 weist eine Spiegelflä-
che 6’ auf, welche die eingekoppelte Sonnenstrahlung
in Richtung des Absorbers 1’ bündelt. Der Absorber 1’,
worunter auch ein Solarpaneel zu verstehen ist, befindet
sich im Fokusbereich der Spiegelfläche 6’ innerhalb des
oberen, an das Eintrittsfenster 3 anschließenden Hohl-
raums 4 des Konzentrator-Kissens 2. Als Absorber 1’
kann insbesondere ein mediendurchströmtes Rohr oder
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ein Photovoltaikelement vorgesehen sein. Der Konzen-
trator kann somit sowohl für konzentrierte Photovoltaik
(CPV = Concentrated Photovoltaics) als auch für kon-
zentrierte Solarthermie (CSP = Thermal Concentrated
Solar Power) verwendet werden. Im Betrieb des Konzen-
trators wird in den luftbefüllten Hohlräumen 4, 5 ein
Druckunterschied ausgebildet, wodurch die Reflektorfo-
lie 6 gleichmäßig konkav gewölbt wird, so dass die ein-
gekoppelte Sonnenstrahlung von der Spiegelfläche 6’ in
den Absorber 1’ fokussiert wird. Das Konzentrator-Kis-
sen 2 ist in dem mit Druckluft in den Hohlräumen 4, 5
befüllten Zustand grundsätzlich selbsttragend ausge-
legt, so dass gegenüber herkömmlichen Solarkonzent-
ratoren ein erheblich niedrigeres Gewicht realisierbar ist.
Wie im Stand der Technik bekannt, ist das Konzentrator-
Kissen 2 aus einzelnen dünnwandigen (Kunststoff-)Fo-
lien aufgebaut; für das Eintrittsfenster 3 ist eine transpa-
rente Folie vorgesehen.
[0038] Wie aus Fig. 1 weiters ersichtlich, ist eine
Schwenkeinrichtung 7 zum Verschwenken des Konzen-
trator-Kissens 2 vorgesehen. Die Schwenkeinrichtung 7
weist mehrere Schwenkelemente in Form von Schwen-
kringen 8 auf, welche das Konzentrator-Kissen 2 in Um-
fangsrichtung umschließen. Die Schwenkringe 8 der
Schwenkeinrichtung 7 bilden zusammen ein Nachfüh-
rungssystem, um das Konzentrator-Kissen 2 im Betrieb
dem Sonnenlauf nachzuführen. Hierfür ist die Schwen-
keinrichtung 7 dazu eingerichtet, das Konzentrator-Kis-
sen 2 um zumindest eine Achse des Konzentrator-Kis-
sens 2, hier speziell die Längsachse des Konzentrator-
Kissens 2, schwenkbar zu lagern.
[0039] Wie aus Fig. 1, 2 weiters ersichtlich, ist zudem
eine Verankerungseinrichtung 9 für die Schwenkeinrich-
tung 7 vorgesehen, wobei die Verankerungseinrichtung
9 in der gezeigten Ausführung eine Aufhängeeinrichtung
10 zum Aufhängen der Schwenkringe 8 der Schwenk-
einrichtung 7 aufweist. Die Aufhängeeinrichtung 10 weist
mehrere in Längsrichtung des Konzentrator-Kissens 2
beabstandet angeordnete Trägerrahmen 11 auf, welche
Befestigungsstellen für die Schwenkringe 8 der Schwen-
keinrichtung 7 aufweisen. Die Befestigungsstellen sind
oberhalb einer den Massenmittelpunkt aufweisenden
Ebene 7’ (vgl. Fig. 2) der Schwenkringe 8 angeordnet.
Jeder Trägerrahmen 11 weist ein erstes Rahmenele-
ment 12 auf der einen Längsseite des Konzentrator-Kis-
sens 2 und ein zweites Rahmenelement 13 auf der an-
deren Längsseite des Konzentrator-Kissens 2 auf. Dar-
über hinaus weist der Trägerrahmen 11 ein drittes Rah-
menelement 14 oberhalb der Schwenkeinrichtung 7 mit
dem Konzentrator-Kissen 2 auf. Das erste Rahmenele-
ment 12 auf der einen Längsseite des Konzentrator-Kis-
sens 2 ist über das dritte Rahmenelement 14 mit dem
zweiten Rahmenelement 13 auf der anderen Längsseite
des Konzentrator-Kissens 2 verbunden. Demnach er-
streckt sich der Trägerrahmen 11 bogenförmig von der
einen Längsseite des Konzentrator-Kissens 2 über das
Konzentrator-Kissen 2 hinweg auf die andere Längsseite
des Konzentrator-Kissens 2.

[0040] Wie aus Fig. 1, 2 weiters ersichtlich, bestehen
das erste Rahmenelement 12 und das zweite Rahmen-
element 13 jeweils aus einem ersten geraden bzw. line-
aren Rahmenteil 12a, 13a und einem zweiten geraden
bzw. linearen Rahmenteil 12b, 13b. Das erste Rahmen-
teil 12a, 13a ist im Betriebszustand im Wesentlichen
senkrecht angeordnet, wobei das untere Ende des ersten
Rahmenteils 12a, 13a in einem Sockelelement 27 mon-
tiert ist. Das zweite Rahmenteil 12b, 13b ist vom oberen
Ende des ersten Rahmenteils 12a, 13a nach innen, zum
Konzentrator-Kissen 2 hin abgewinkelt.
[0041] Wie aus Fig. 1, 2 weiters ersichtlich, sind das
erste Rahmenelement 12, das zweite Rahmenelement
13 und das dritte Rahmenelement 14 als langestreckte
Profilelemente ausgebildet, welche in der gezeigten Aus-
führungsform einen I-förmigen Querschnitt aufweisen.
Die Rahmenelemente 12, 13, 14 sind in einer Ebene im
Wesentlichen senkrecht zur Längsrichtung des Konzen-
trator-Kissens 2 angeordnet.
[0042] Wie aus Fig. 1 weiters ersichtlich, weist die Auf-
hängeeinrichtung 10 mehrere, in der gezeigten Ausfüh-
rung drei, Trägerrahmen 11 auf, welche über mehrere
Spannelemente 15 in Form von Seilelementen miteinan-
der verbunden sind. Die Anzahl der Trägerrahmen 11
hängt von der Länge des Konzentrator-Kissens 2 ab. Die
Trägerrahmen 11 tragen jeweils einen Schwenkring 8,
welcher das Konzentrator-Kissen 2 umgibt. In der ge-
zeigten Ausführung sind einerseits die ersten Rahmen-
elemente 12 der Trägerrahmen 11 auf der einen Längs-
seite des Konzentrator-Kissens 2 über Spannelemente
15 miteinander verspannt, andererseits sind Spannele-
mente 15 zwischen den zweiten Rahmenelementen 13
der Trägerrahmen 11 auf der anderen Längsseite des
Konzentrator-Kissens 2 vorgesehen. Auf beiden Längs-
seiten sind in der gezeigten Ausführung zwei Spannele-
mente 15 zwischen den Trägerrahmen 11 über Kreuz
gespannt. Der vordere Trägerrahmen 11’ und der hintere
Trägerrahmen 11", jeweils bezogen auf die Längsrich-
tung des Konzentrator-Kissens 2, sind über weitere
Spannelemente 16 auf beiden Längsseiten des Konzen-
trator-Kissens 2 an Bodenelementen 17 abgespannt. In
der gezeigten Ausführung sind die weiteren Spannele-
mente 16 durch Endbereiche von Spannelementen 15
zwischen den Trägerrahmen 11 gebildet.
[0043] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, sind zwischen der
Aufhängeeinrichtung 10 und den Schwenkringen 8 der
Schwenkeinrichtung 7 Schwenklagereinrichtungen 18 in
Form von Rollenlagerungen 19, 20 vorgesehen. In der
gezeigten Ausführung ist eine erste Rollenlagerung 19
an dem ersten Rahmenelement 12 der Aufhängeeinrich-
tung 10 und eine zweite Rollenlagerung 20 an dem zwei-
ten Rahmenelement 13 der Aufhängeeinrichtung 10 vor-
gesehen.
[0044] Wie aus Fig. 3 ersichtlich, weisen die Schwen-
kringe 8 jeweils ein Führungselement 21 für die Rollen-
lagerungen 19, 20 auf, wobei äußere Rollenelemente 22
auf der Oberseite des Führungselements 21 und innere
Rollenelemente 23 auf der Innenseite des Führungsele-
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ments 21 abrollen. Die Rollenelemente 22, 23 der Rol-
lenlagerungen 19, 20 sind an Laufkatzen 24 montiert,
welche an der Unterseite des Schwenkrings 8 befestigt
sind. In der gezeigten Ausführung weisen die Schwen-
kringe 8 jeweils einen I-förmigen Querschnitt auf, wobei
obere Flansche 25 der I-förmigen Schwenkringe 8 als
Führungselemente 21 für die Rollenlagerungen 19, 20
ausgebildet sind.
[0045] Wie aus Fig. 1b ersichtlich, ist an der Aufhän-
geeinrichtung 10 eine Abdeckeinrichtung 26 vorgese-
hen, welche zwischen einer das Konzentrator-Kissen 2
zumindest teilweise abdeckenden Schutzstellung und ei-
ner das Konzentrator-Kissen 2 im Wesentlichen vollstän-
dig freiliegend anordnenden Staustellung überführbar
ist. In der gezeigten Ausführung sind mehrere Abdeck-
einrichtungen 26 jeweils zwischen zwei benachbarten
Trägerrahmen 11 an den ersten Rahmenelementen 12
auf der einen Längsseite des Konzentrator-Kissens 2
bzw. an den ersten Rahmenelementen 13 auf der ande-
ren Längsseite des Konzentrator-Kissens 2 befestigt. Die
Abdeckeinrichtungen 26 bestehen in der gezeigten Aus-
führung aus mehreren miteinander verbundenen Lamel-
lenelementen, welche zwischen einer zusammenge-
schobenen Stellung und einer auseinandergezogenen
Stellung überführbar sind. In der Darstellung der Fig. 1b
sind die beiden vorderen Abdeckeinrichtungen 26 in der
zusammengeschobenen Stellung angeordnet, in wel-
cher Windkräfte an der unteren Hälfte des Konzentrator-
Kissens 2 angreifen können. Die beiden hinteren Ab-
deckeinrichtungen 26 sind hingegen in der auseinander-
gezogenen Stellung angeordnet, in welcher Windkräfte
vom unteren Bereich des Konzentrator-Kissens 2 fern-
gehalten werden können. Die Abdeckeinrichtungen 26
können motorisch oder manuell zwischen der Staustel-
lung und der Schutzstellung überführt werden.
[0046] Wie aus Fig. 1, 3 ersichtlich, weist die Vorrich-
tung 1 zudem eine Halteeinrichtung 31 für das Konzen-
trator-Kissen 2 auf, welche (jeweils bezogen auf die Be-
triebsstellung) einen oberen Längsträger 32 und einen
unteren Längsträger 33 aufweist. Der obere Längsträger
32 trägt den Absorber 1’ (vgl. Fig. 2), wohingegen der
untere Längsträger 33 zur Ableitung von äußeren Lasten
beiträgt. Beide Längsträger 32, 33 erstrecken sich in
Längsrichtung des Konzentrator-Kissens 2 zwischen ei-
nem vorderen Endstück 2’ und einem hinteren Endstück
2" an den Stirnseiten des Konzentrator-Kissens 2 (vgl.
Fig. 1c).
[0047] Wie aus der Zeichnung weiters ersichtlich, ist
der obere Längsträger 32 innenseitig am oberen Bereich
der Schwenkringe 8 aufgehängt. Der untere Längsträger
33 ist ebenfalls innenseitig, aber im unteren Bereich der
Schwenkringe 8 angebracht. Der obere Längsträger 32
ist mit einer der Sonnenstrahlung zugewandten Obersei-
te des Konzentrator-Kissens 2 verbunden. Der untere
Längsträger 33 ist mit einer von der Sonnenstrahlung
abgewandten Unterseite des Konzentrator-Kissens 2
verbunden. Die Längsträger 32, 33 sind in der gezeigten
Ausführung als Fachwerkträger ausgeführt. Wie aus Fig.

2 ersichtlich, sind die Längsträger an einer den Mittel-
punkt des Schwenkrings 8 aufweisenden Ebene
7" angeordnet.
[0048] Wie aus Fig. 5 ersichtlich, ist der obere Längs-
träger 32 an einer oberen Durchtrittsöffnung 34 des Kon-
zentrator-Kissens 2 angeordnet, welche nach allen Sei-
ten hin im Wesentlichen luftdicht verschlossen ist. Zu die-
sem Zweck weist der obere Längsträger 32 zwei in
Längsrichtung des Konzentrator-Kissens 2 (d.h. in Rich-
tung dessen längerer Erstreckung) verlaufende Längs-
gurte 35 auf, welche jeweils im Wesentlichen luftdicht mit
Längsrändern des Konzentrator-Kissens 2 beidseits der
oberen Durchtrittsöffnung 34 des Deckfolienelements
3" verbunden sind. Der obere Längsträger 32 weist da-
her im Wesentlichen dieselbe Breite wie die Durchtritts-
öffnung 34 des Konzentrator-Kissens 2 auf, welche sich
in Längsrichtung des Konzentrator-Kissens 2 im Wesent-
lichen über dessen gesamte Länge erstreckt. Um einen
Luftaustritt aus dem oberen Hohlraum 4 des Konzentra-
tor-Kissens zu verhindern, ist zwischen den Längsgurten
35 ein Dichtfolienstreifen 36 angeordnet, mit welchem
die obere Durchtrittsöffnung 34 des Konzentrator-Kis-
sens 2 verschlossen wird. Der Dichtfolienstreifen 36 ist
aus einem transparenten Kunststoffmaterial, insbeson-
dere aus Ethylen-Tetrafluorethylen (ETFE), gefertigt.
[0049] Der untere Längsträger 33 ist an einer im We-
sentlichen luftdicht verschlossenen unteren Durchtritts-
öffnung 34’ des Konzentrator-Kissens 2 angeordnet (vgl.
Fig. 1b), wobei sich die untere Durchtrittsöffnung 34’ an
einem an den unteren Hohlraum 5 grenzenden Boden-
folienelement 3’ des Konzentrator-Kissens 2 erstreckt.
Die obere 34 und die untere Durchtrittsöffnungen 34’ wei-
sen dieselbe Längserstreckung wie der obere Längsträ-
ger 32 bzw. der untere Längsträger 33 auf. Der untere
Längsträger 33 ist dabei im Wesentlichen ident wie der
obere Längsträger 32 ausgebildet. Darüber hinaus ist die
Verbindung zwischen dem unteren Längsträger 33 und
dem Bodenfolienelement 3’ entsprechend der Verbin-
dung zwischen dem oberen Längsträger 33 und dem
Deckfolienelement 3" gestaltet. Die nachstehenden Aus-
führungen zum oberen Längsträger 32 sind daher ent-
sprechend für den unteren Längsträger 33 zu verstehen.
[0050] Wie aus Fig. 5 weiters ersichtlich, weist der obe-
re Längsträger 32 zwei weitere Längsgurte 37 auf, wel-
che parallel zu den Längsgurten 35 in Längsrichtung des
Konzentrator-Kissens 2 erstreckt sind. Die weiteren
Längsgurte 37 des oberen Längsträgers 32 sind inner-
halb des oberen Hohlraums des Konzentrator-Kissens 2
angeordnet. Die Längsgurte 35 und die weiteren Längs-
gurte 37 des oberen Längsträgers 32 sind unter Ausbil-
dung von Zwischenräumen über Füllstäbe 38 miteinan-
der verbunden. Weitere Füllstäbe 39 sind zwischen den
Längsgurten 35 und den weiteren Längsgurten 37 vor-
gesehen sind.
[0051] Wie aus Fig. 6 im Detail ersichtlich, sind an den
Längsgurten 35 des oberen Längsträgers 32 Profilele-
mente 40 angeordnet. Jedes Profilelement 40 ist auf der
einen Seite mit einem Verbindungselement 41 zur im
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Wesentlichen luftdichten Verbindung mit dem benach-
barten Längsrand des Deckfolienelements 3" und auf der
anderen Seite mit einem weiteren Verbindungselement
42 zur im Wesentlichen luftdichten Verbindung mit dem
benachbarten Längsrand des Dichtfolienstreifens 36 ver-
bunden. In Fig. 6b ist eine Ausführung gezeigt, bei wel-
cher das Profilelement 40 als eigenes Bauteil auf der
Oberseite des Längsgurtes 35 angebracht ist. Gemäß
Fig. 6b ist das Profilelement 40 einteilig mit dem Längs-
gurt 35 des oberen Längsträgers 32 gebildet.
[0052] Wie aus Fig. 6 ersichtlich, sind bei dieser Aus-
führung an den Längsgurten 35 des oberen Längsträgers
32 Halteelemente 40’ zur formschlüssigen Verbindung
mit entsprechenden Halteelementen (nicht gezeigt) an
der Schwenkeinrichtung 7 vorgesehen, um den oberen
Längsträger 32 an der Schwenkeinrichtung 7 aufzuhän-
gen. In der gezeigten Ausführung weist das Profilelement
40 zur Ausbildung der Halteelemente 40’ in Längsrich-
tung des Konzentrator-Kissens 2 erstreckte Halteöffnun-
gen 40" auf, in welchen die entsprechenden Halteele-
mente für die Anbindung der Schwenkeinrichtung aufge-
nommen sind.
[0053] In den Ausführungsvarianten der Fig. 5, 6 ist
als Verbindungselement 41 eine Kederschiene 43 vor-
gesehen, in welcher ein Kederelement 44 am zugehöri-
gen Längsrand des Deckfolienelements 3" dichtend auf-
genommen ist. Entsprechend ist als weiteres Verbin-
dungselement 42 eine weitere Kederschiene 45 vorge-
sehen, in welcher ein weiteres Kederelement 46 am zu-
gehörigen Längsrand des Dichtfolienstreifens 36 dich-
tend aufgenommen ist.
[0054] Fig. 7a, 7b zeigen eine alternative Ausführung
der Verbindung zwischen dem oberen Längsträger 32
und dem Deckfolienelement 3’’. Bei dieser Ausführung
ist als Verbindungselement 41 ein Reißverschlussele-
ment 43’ zur Verbindung mit einem entsprechenden
Reißverschlusselement 44’ an einem der Längsränder
des Deckfolienelements 3’’. Entsprechend ist als weite-
res Verbindungselement 42 ein weiteres Reißverschlus-
selement 45’ zur Verbindung mit einem entsprechenden
weiteren Reißverschlusselement 46’ des Dichtfolien-
streifens 36 vorgesehen. Die Reißverschlusselemente
43’, 45’ sind auf der Oberseite eines in Längsrichtung
des Konzentrator-Kissens 2 erstreckten Profils 47 ange-
ordnet, welches oberseitig an dem Längsgurt 35 des obe-
ren Längsträgers 32 angebracht ist.
[0055] In Fig. 8 ist eine weitere alternative Ausführung
gezeigt, bei welcher als Verbindungselement 41 ein
Klemmteil 43" zum Festklemmen des zugehörigen
Längsrandes des Deckfolienelements 3" vorgesehen ist.
Entsprechend ist als weiteres Verbindungselement 42
ein weiteres Klemmteil 45" zum Festklemmen des zuge-
hörigen Längsrandes des Dichtfolienstreifens 36 vorge-
sehen. Zu diesem Zweck ist ein in Längsrichtung des
Konzentrator-Kissens 2 erstrecktes Profilteil 47’ auf der
Oberseite des Längsgurtes 35 vorgesehen. Das Profilteil
47’ weist Lagerflächen 47" auf, welche mit dem Klemmteil
43" bzw. dem weiteren Klemmteil 45" zusammenwirken.

Das Klemmteil 43" ist zwischen einer den Längsrand des
Deckfolienelements 3" freigebenden Stellung (vgl. Fig.
8a) und einer den Längsrand des Deckfolienelements
3" festklemmenden Stellung (vgl. Fig. 8b) verschwenk-
bar. Entsprechend ist das weitere Klemmteil 45" zwi-
schen einer den Längsrand des Dichtfolienstreifens 36
freigebenden Stellung (vgl. Fig. 8a) und einer den Längs-
rand des Dichtfolienstreifens 36 festklemmenden Stel-
lung (vgl. Fig. 8b) verschwenkbar.
[0056] Wie aus Fig. 9 ersichtlich, ist zwischen dem
oberen Längsträger 32, der Halteeinrichtung 31 und der
Schwenkeinrichtung 7 eine Verstelleinrichtung 48 vorge-
sehen, mit welcher der Abstand zwischen dem oberen
Längsträger 32 und der Schwenkeinrichtung 7 einstell-
bar ist. Eine weitere Verstelleinrichtung ist zwischen dem
unteren Längsträger 32 und der Schwenkeinrichtung 7
vorgesehen, wobei sich nachfolgende Erläuterungen zur
Verstelleinrichtung 48 für den oberen Längsträger 32 ent-
sprechend auf die Verstellung des unteren Längsträgers
33 beziehen sollen. Die Verstelleinrichtung 48 ist einer-
seits mit beiden Längsgurten 35 des oberen Längsträ-
gers 32 und andererseits mit einem horizontalen Befes-
tigungsflansch 49 verbunden ist.
[0057] Gemäß Fig. 10 weist die Verstelleinrichtung 48
ein Verstellelement in Form einer Gewindestange 50 auf,
welche mit Gewindemuttern 50’ zusammenwirkt, um den
Abstand zwischen dem oberen Längsträger 32 und der
Schwenkeinrichtung 7 manuell einstellen zu können. Die
Gewindestange 50 ist in der Ausführung der Fig. 10 im
Wesentlichen senkrecht zur Längsrichtung des oberen
Längsträgers 32 angeordnet. Die Längsgurte 35 des
oberen Längsträgers 32 sind jeweils mit zumindest einer
Gewindestange 50 verbunden.
[0058] Gemäß Fig. 11 sind zwischen dem oberen
Längsträger 32 und der Schwenkeinrichtung 7 mehrere
Kniehebelelemente 51 angeordnet, welche an deren En-
den gelenkig miteinander verbundene Schenkelteile 52
aufweisen. Zur Einstellung des Abstands zwischen der
Schwenkeinrichtung 7 und dem oberen Längsträger 32
wird der Öffnungswinkel zwischen den Schenkelteilen
52 der Kniehebelelemente 51 angepasst. In der gezeig-
ten Ausführung sind an beiden Längsgurten 35 jeweils
zwei in Längsrichtung beabstandete Kniehebelelemente
51 befestigt, welche über zumindest ein Einstellelement
53 in Form einer Gewindestange miteinander gekoppelt
sind. Durch Verstellung der Gewindestange kann der Öff-
nungswinkel der Kniehebelelemente 51 und damit der
Abstand zwischen der Schwenkeinrichtung 7 und dem
oberen Längsträger 32 eingestellt werden. In der gezeig-
ten Ausführung sind zwei Einstellelemente 53 im We-
sentlichen parallel zur Längsrichtung des oberen Längs-
trägers 32 horizontal angeordnet.
[0059] Wie aus Fig. 11 weiters ersichtlich, sind die
Kniehebelelemente 53 an den gegenüberliegenden
Längsgurten 35 des oberen Längsträgers 32 paarweise
über Verbindungsstangen 54 miteinander verbunden. In
der gezeigten Ausführung sind zwei Einstellelemente 53
in Form von Gewindestangen vorgesehen, welche ver-
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stellbar mit den Verbindungsstangen 54 verbunden sind.
[0060] Gemäß Fig. 12 weist die Verstelleinrichtung 48
ein Antriebselement 55 auf, mit welchem der Abstand
zwischen der Schwenkeinrichtung 7 und dem oberen
Längsträger 32 abhängig von einem Lastzustand des
oberen Längsträgers 32 (d.h. insbesondere abhängig
von einer vertikalen Kraft infolge des Kriechens des Kon-
zentrator-Kissens 2) selbsttätig nachstellbar ist. Als An-
triebselement 55 ist ein Federelement 55’ derart vorge-
sehen, dass der obere Längsträger 32 je nach Lastzu-
stand des oberen Längsträgers 32 gegen die Kraft des
Federelements 55’ näher an den Schwenkring 8 heran-
führbar ist. In der gezeigten Ausführung sind die Einstel-
lelemente 53 zwischen den Verbindungsstangen 54 als
Antriebselemente 55 ausgebildet.
[0061] In den Fig. 13a, 13b ist eine weitere Ausfüh-
rungsform der Konzentrator-Vorrichtung 1 gezeigt, wo-
bei nachstehend lediglich die Unterschiede zu den vor-
herigen Ausführungsvarianten erläutert werden.
[0062] Gemäß Fig. 13a, 13b weist die Vorrichtung 1
eine Einstelleinrichtung 56 zur Einstellung der Wölbung
der Reflektorfolie 6 des Konzentrator-Kissens 2 auf. Hie-
für weist die Einstelleinrichtung 56 ein Spannelement 57
zwischen dem unteren Längsträger 33 der Halteeinrich-
tung 31 und der Reflektorfolie 6 auf, mit welchem im ge-
spannten Zustand des Spannelements 57 eine Zugkraft
auf die Reflektorfolie 6 übertragbar ist. Dadurch kann die
Reflektorfolie 6 an der Angriffsstelle des Spannelements
57 in Richtung des unteren Längsträgers 33 der Halte-
einrichtung 31 gezogen werden, wodurch die Wölbung
der Reflektorfolie 6 im Querschnitt an eine Parabel an-
genähert wird. Auf diese Weise werden die einfallenden,
im Wesentlichen parallelen Sonnenstrahlen S (vgl. die
strichlierten Linien in Fig. 13a, 13b) an der aufgrund des
Spannelements 57 im Wesentlichen parabelförmigen
Spiegelfläche reflektiert, so dass die reflektierten Son-
nenstrahlen S (vgl. die strichliert-punktierten Linien in
Fig. 13a, 13b) präzise an dem in Längsrichtung des Kon-
zentrator-Kissens 2 erstreckten Absorber 1’ fokussiert
werden.
[0063] In der gezeigten Ausführung ist als Spannele-
ment 57 zur Anpassung der Wölbung der Reflektorfolie
6 ein Spannfolienelement 58 vorgesehen, welches im
aufgeblasenen Zustand des Konzentrator-Kissens 2 zwi-
schen dem unteren Längsträger 33 und der Reflektorfolie
6 gespannt ist. Das Spannelement 57 in Form des
Spannfolienelements 58 greift an einem mittleren Längs-
abschnitt 59 der Reflektorfolie 6 an, welcher sich im We-
sentlichen mittig zwischen den Längsrändern der Reflek-
torfolie 6 in Längsrichtung des Konzentrator-Kissens 2
erstreckt. Das Spannfolienelement 58 besteht aus einem
biegsamen Material, welches bevorzugt ein Kunststoff-
material ist. Um die Wölbung der Reflektorfolie 6 in
Längsrichtung des Konzentrator-Kissens 2 gleichmäßig
zu beeinflussen, erstreckt sich die Verbindung zwischen
dem Spannfolienelement 58 und der Reflektorfolie 6 im
Wesentlichen über die gesamte Länge der Reflektorfolie
6.

[0064] Wie aus Fig. 13a, 13b ersichtlich, weist das
Spannfolienelement 58 eine aufblasbare Hohlkammer
60 auf. Durch Aufblasen der Hohlkammer 60 des Spann-
folienelements 58 kann der Normalabstand zwischen
dem unteren Längsträger 33 und der Reflektorfolie 6 ver-
ändert werden, um die vom Spannelement 57 auf die
Reflektorfolie 6 übertragene Zugkraft einzustellen. Fig.
13a zeigt das Spannfolienelement 58 im unaufgeblase-
nen Zustand der Hohlkammer 60, wobei das Spannfoli-
enelement 58 eine langgestreckte Gestalt einnimmt. Fig.
13b zeigt das Spannfolienelement 58 im aufgeblasenen
Zustand der Hohlkammer 60, wobei das Spannfoliene-
lement 58 durch die Befüllung der Hohlkammer 60 in
einem verkürzten bzw. gestauchten Zustand vorliegt, so
dass eine Spann- bzw. Zugkraft auf die Reflektorfolie 6
aufgebracht wird. Demnach kann der Fülldruck P3 der
Hohlkammer 60 zur Anpassung der Wölbung der Reflek-
torfolie 6 erhöht werden. In dem oberen Hohlraum 4 wird
ein Fülldruck P1 und im unteren Hohlraum 5 ein Fülldruck
P2 eingestellt. Der Fülldruck P1 im oberen Hohlraum 4
ist größer als der Fülldruck P2 im unteren Hohlraum 5.
Im unaufgeblasenen Zustand der Hohlkammer 60 ge-
mäß Fig. 13a ist der Fülldruck P3 im Wesentlichen Null.
Im aufgeblasenen Zustand der Hohlkammer 60 gemäß
Fig. 13b ist der Fülldruck P3 größer als der Fülldruck P2
im unteren Hohlraum 5 des Konzentrator-Kissens 2.
[0065] Wie aus Fig. 13a, 13b und insbesondere aus
Fig. 15 weiters ersichtlich, weist das Spannfolienelement
58 einen Spannabschnitt 61 auf, welcher im Wesentli-
chen rechtwinkelig an dem mittleren Längsabschnitt 59
der Reflektorfolie 6 angreift. Der Spannabschnitt 61 geht
in einen Verbindungsabschnitt 62 (vgl. Fig. 15) über, wel-
cher in der gezeigten Ausführung über eine Naht 63 mit
der Reflektorfolie 6 verbunden ist. Selbstverständlich
können jedoch auch andersartige Fügeverbindungen,
wie Klebeverbindungen, zwischen dem Spannelement
57 und der Reflektorfolie 6 vorgesehen sein. In Fig. 15
sind weiters schematisch Seitenwandfolienelemente 70
ersichtlich, welche seitlich an die Reflektorfolie 6 an-
schließen.
[0066] Gemäß Fig. 14a, 14b weist das Spannfoliene-
lement 58 auf Seite des unteren Längsträgers 44 einen
im aufgeblasenen Zustand des Konzentrator-Kissens 2
ebenen bzw. flachen Befestigungsabschnitt 64 auf, wel-
cher im Wesentlichen mittig an der Oberseite des unteren
Längsträgers 33 zwischen den oberen Längsgurten be-
festigt ist. Zu diesem Zweck weist der untere Längsträger
33 an der Oberseite im Wesentlichen mittig ein obersei-
tiges Befestigungselement 65 auf, welches über eine im
Wesentlichen luftdichte Verbindung mit dem Befesti-
gungsabschnitt 64 des Spannfolienelements 58 verbun-
den ist. In der gezeigten Ausführung ist zur Befestigung
des Spannfolienelements 58 eine Kederschiene 66 vor-
gesehen, in welcher ein entsprechendes Kederelement
67 am unteren Längsrand des Befestigungsabschnittes
64 des Spannfolienelementes 58 angeordnet ist. Die Ke-
derschiene 66 für das Spannfolienelement 58 ist entspre-
chend den zuvor beschriebenen Kederschienen für die
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luftdichte Anbindung des Bodenfolienelements 3’ bzw.
des Dichtfolienstreifens 36 an den unteren Längsträger
33 ausgebildet.
[0067] Gemäß Fig. 16 weist das Spannfolienelement
58 eine im Vergleich zur Ausführungsform der Fig. 13
bis 15 kleine Hohlkammer 60 auf. Bei dieser Ausführung
erstreckt sich der Befestigungsabschnitt 64 des Spann-
folienelements 58 über mehr als die halbe Höhe des
Spannfolienelements 58.
[0068] In der Ausführung der Fig. 17, 18 sind die Pro-
filelemente 40 an den Längsgurten 35 des unteren
Längsträgers 33 jeweils mit einem seitlichen Befesti-
gungselement 68 zur im Wesentlichen luftdichten Ver-
bindung mit einem Folienstreifen 69 verbunden. Bei die-
ser Ausführung wird die Hohlkammer 60 des Spannfoli-
enelements 58 durch die zwei Folienstreifen 69 sowie
den Dichtfolienstreifen 36 begrenzt. Als seitliche Befes-
tigungselemente 68 sind weitere Kederschienen 71 vor-
gesehen, in welchen Kederelemente 72 am unteren
Längsrand der Folienstreifen 69 angeordnet sind.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Konzentration von Sonnenstrah-
lung in einem Absorber (1’),
mit einem aufblasbaren Konzentrator-Kissen (2),
welches ein Deckfolienelement (3") mit einem licht-
durchlässigen Eintrittsfenster (3) zum Einkoppeln
von Sonnenstrahlung und eine das Konzentrator-
Kissen (2) in zumindest zwei Hohlräume (4, 5) un-
terteilende, im aufgeblasenen Zustand des Konzen-
trator-Kissens (2) eine Wölbung aufweisende Re-
flektorfolie (6) zum Konzentrieren der Sonnenstrah-
lung in einem Absorber (1’) aufweist,
mit einer Schwenkeinrichtung (7), mit welcher das
Konzentrator-Kissen (2) insbesondere um dessen
Längsachse verschwenkbar ist,
mit einer an der Schwenkeinrichtung (7) befestigten
Halteeinrichtung (31) zur Halterung des Konzentra-
tor-Kissens (2), und
mit einer Einstelleinrichtung (56) zur Einstellung der
Wölbung der Reflektorfolie (6) des Konzentrator-Kis-
sens (2),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteeinrichtung (31) einen in Längsrichtung des
Konzentrator-Kissens (2) erstreckten unteren
Längsträger (33) aufweist, welcher mit einem Bo-
denfolienelement (3’) des Konzentrator-Kissens (2)
verbunden ist,
wobei die Einstelleinrichtung (56) zur Einstellung der
Wölbung der Reflektorfolie (6) ein Spannelement
(57) zwischen dem unteren Längsträger (33) der
Halteeinrichtung (31) und der Reflektorfolie (6) auf-
weist.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spannelement (57) mit einem

mittleren Längsabschnitt (59) der Reflektorfolie (6)
verbunden ist, welcher sich im Wesentlichen mittig
zwischen den Längsrändern der Reflektorfolie (9) in
Längsrichtung des Konzentrator-Kissens (2) er-
streckt.

3. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Spannelement (57)
über im Wesentlichen die gesamte Länge der Re-
flektorfolie (6) mit der Reflektorfolie (6) und dem un-
teren Längsträger (33) verbunden ist.

4. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Spannele-
ment (57) ein Spannfolienelement (58) aufweist,
welches im aufgeblasenen Zustand des Konzentra-
tor-Kissens (2) zwischen dem unteren Längsträger
(33) und der Reflektorfolie (6) gespannt ist.

5. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Spannfolienelement (57) einen
im Wesentlichen rechtwinkelig an dem mittleren
Längsabschnitt (59) der Reflektorfolie (6) angreifen-
den Spannabschnitt (61) aufweist.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Spannfolienelement
(57) eine aufblasbare Hohlkammer (60) zur Einstel-
lung des Abstands zwischen dem unteren Längsträ-
ger (33) und der Reflektorfolie (6) durch Aufblasen
der Hohlkammer (60) des Spannfolienelements (58)
aufweist.

7. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Längs-
träger (33) im Wesentlichen luftdicht mit den eine
untere Durchtrittsöffnung (34’) des Konzentrator-
Kissens (2) begrenzenden Längsrändern des Bo-
denfolienelements (3’) des Konzentrator-Kissens (2)
verbunden ist.

8. Vorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der untere Längsträger (33) über
Füllstäbe (38) miteinander verbundene Längsgurte
(35) zur im Wesentlichen luftdichten Verbindung mit
den die untere Durchtrittsöffnung (34’) begrenzen-
den Längsrändern des Bodenfolienelements (3’)
aufweist, wobei zwischen den Längsgurten (35) ein
die untere Durchtrittsöffnung (34’) des Konzentrator-
Kissens (2) überbrückender Dichtfolienstreifen (36)
vorgesehen ist.

9. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass an den Längsgur-
ten (35) des unteren Längsträgers (33) jeweils ein
Profilelement (40) angeordnet ist, welches mit einem
Verbindungselement (41) zur im Wesentlichen luft-
dichten Verbindung mit einem der Längsränder des
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Bodenfolienelements (3") und mit einem weiteren
Verbindungselement (42) zur im Wesentlichen luft-
dichten Verbindung mit einem der Längsränder des
Dichtfolienstreifens (36) verbunden ist.

10. Vorrichtung (1) nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Profilelemente (40) an den
Längsgurten (35) des unteren Längsträgers (33) je-
weils mit einem Befestigungselement (68) zur im
Wesentlichen luftdichten Verbindung mit einem die
Hohlkammer (60) des Spannfolienelements (58) be-
grenzenden Folienstreifen (69) verbunden sind.

11. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 4 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Längs-
träger (33) im Wesentlichen mittig zwischen den
Längsgurten (35) ein oberseitiges Befestigungsele-
ment (65) zur Befestigung des Spannfolienelements
(58) aufweist.

12. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrich-
tung (31) einen in Längsrichtung des Konzentrator-
Kissens (2) erstreckten oberen Längsträger (32) auf-
weist, wobei der obere Längsträger (32) im Wesent-
lichen luftdicht mit den eine obere Durchtrittsöffnung
(34) des Konzentrator-Kissens (2) begrenzenden
Längsrändern des Deckfolienelements (3") des Kon-
zentrator-Kissens (2) verbunden ist.

13. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkein-
richtung (7) zumindest ein das Konzentrator-Kissen
(2) in dessen Umfangsrichtung umschließendes
Schwenkelement, insbesondere einen Schwenkring
(8), aufweist, an dessen Innenseite der untere
Längsträger (33), vorzugsweise auch der obere
Längsträger (32), der Halteeinrichtung (31) befestigt
sind.

14. Vorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Veranke-
rungseinrichtung (9) zur Verankerung der Schwen-
keinrichtung (7) an einer Bodenstruktur vorgesehen
ist, welche vorzugsweise eine Aufhängeeinrichtung
(10) zum Aufhängen der Schwenkeinrichtung (7)
aufweist.
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