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Abstract

This thesis investigates high-temperature thermocline thermal energy storages (TES) that are based on packed beds of solid particles. Such storages
are typically charged with hot heat-transfer fluid (HTF) from the top and
discharged with cold HTF from the bottom. This creates a thermocline
that is moved downwards and upwards during charging and discharging, respectively. A major drawback of this technology is thermocline degradation,
which leads to smaller storage utilization factors and an outflow temperature
increase during charging and an outflow temperature drop during discharging.
Various concepts have been proposed to inhibit these negative effects, such
as, e.g., adding small amounts of phase-change materials (PCMs) to the top
or the bottom of the thermocline TES.
The aim of this thesis is on the one hand the assessment of existing
concepts and the development of modified or novel concepts that address the
issues related to thermocline degradation. On the other hand, this thesis aims
at investigating the application of thermocline TES to concentrated solar
power (CSP), advanced adiabatic compressed air energy storage (AA-CAES),
and solar fuels.
A numerical heat-transfer model of the TES is developed for separate
fluid and solid phases, variable thermo-physical properties and arbitrary
geometries. The model is capable of simulating sensible-heat, latent-heat
and combined sensible/latent-heat TES. The packed bed with the HTF is
discretized in one dimension and the structure and the insulation in two
i
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dimensions. The model is verified with analytical solutions.
The concept of combined sensible/latent TES is experimentally tested
with a 42 kWhth laboratory-scale storage. The storage is based on placing
a limited amount of steel-encapsulated AlSi12 on top of a packed bed of
rocks and is charged from the top with air at 595◦ C and discharged from the
bottom with air at 20◦ C. Experimental results demonstrate the stabilization
of the outflow temperature during discharging. Furthermore, experimental
results are used to validate the numerical model, which is then applied to
assess the performance of industrial-scale combined sensible/latent TES.
Simulation results are compared to the performance of sensible-only TES
and show that the combined storage can reduce the material costs for a given
maximum outflow temperature drop during discharging. The simulations
also demonstrate that the industrial-scale combined storage meets the goals
of the U.S. Department of Energy’s SunShot Initiative of exergy efficiencies
greater than 95% and material costs below $15/kWhth .
Three thermocline-control (TCC) methods are assessed through simulations for a TES filled with a packed bed of rocks. Two methods, based
on extracting or injecting HTF through ports, were published previously
while the third method, based on mixing HTF streams, is novel. Results of
a stand-alone TES with maximum allowed outflow temperature differences
of 10% show that the mixing method with three ports leads to the largest
utilization factors of 90.8% and 85.1% for molten salt and compressed air
as HTF, respectively. These represent relative improvements of 38.8% and
73.4% compared to the baseline configurations without TCC. Simulations of
a TES integrated into a CSP plant operating on a Rankine steam cycle and
molten salt show that TCC increases the annually averaged plant efficiency.
The application of thermocline TES to AA-CAES is studied and experimental results of the world’s first underground AA-CAES pilot plant
are shown. The pilot plant aims at investigating the tightness of a mostly
unlined rock cavern and studying the performance of a 12 MWhth TES
that is filled with a packed bed of rocks and placed inside the cavern. Tests
are carried out with charging temperatures up to 550◦ C and cavern gauge

iii
pressures up to 7 bar. The numerical model of the TES is coupled to a
simple cavern model and both show good agreement with the experimental
results. Leaks from the unlined cavern are found to be small or negligible
while leaks are traced mainly to the concrete plugs. Cycle energy efficiencies
of the TES are determined to lie between 77% and 91%. The estimated
round-trip efficiency of the AA-CAES plant is based on the measured TES
performance while estimating the performance of the other components,
yielding promising values of 63% to 74%.
Heat recovery of sensible-heat is essential to reach high efficiencies for
solar-thermochemical fuel production based on temperature-swing redox
cycles. A novel heat-recovery concept, the so-called dual-storage reactor,
is proposed, which is based on two thermocline TES. Each thermocline
TES has next to it a reaction zone with redox material. A gaseous HTF is
employed to move the temperature profiles, such that the redox materials
are alternately exposed to reduction and oxidation temperatures, while heat
is inherently recovered within the thermocline TES. The potential of the
dual-storage reactor is assessed with a numerical model. Simulation results
of a laboratory-scale setup are compared to experimental results. Large-scale
simulations with encapsulated non-stoichiometric ceria as redox material
predict solar-to-fuel efficiencies of more than 35%, which is approximately
twice as high as the maximum attainable efficiency without heat recovery. A
second laboratory-scale dual-storage reactor setup is built and tested using
encapsulated ceria in the reaction zone. With this setup, both heat recovery
at temperatures up to 1500◦ C and the generation of CO from CO2 are
demonstrated successfully. The heat-recovery effectiveness ranges from 33%
to 52%. The results of both numerical and experimental work are promising
and represent an important step towards the industrial production of solar
fuels.

Zusammenfassung

In dieser Arbeit werden Hochtemperatur-Festbett-Wärmespeicher untersucht.
Diese Speicher werden typischerweise mit einem heissen Wärmetransportfluid
von oben geladen und mit einem kühlen Wärmetransportfluid von unten
entladen. Dabei entsteht eine sogenannte Temperatur-Sprungschicht zwischen
den beiden Temperatur-Niveaus, welche während dem Laden nach unten und
während dem Entladen nach oben geschoben wird. Ein Hauptnachteil dieser
Technologie ist die Verbreiterung der Temperatur-Sprungschicht über die Zeit.
Diese Verbreiterung führt zu einer verringerten Ausnutzung des Speichers und
einem Temperaturabfall/-anstieg während dem Laden/Entladen. Es wurden
verschiedene Konzepte zur Minderung dieser negativen Effekte vorgeschlagen,
wie zum Beispiel die Zugabe von geeignetem Phasenwechselmaterial am
oberen oder unteren Ende des Speichers.
Das Ziel dieser Arbeit ist einerseits die Bewertung und Entwicklung von
Konzepten, die das Problem der Verbreiterung der Temperatur-Sprungschicht
angehen. Anderseits untersucht diese Arbeit die Anwendung von FestbettWärmespeichern für Solarkraftwerke, Druckluftspeicher und solare Treibstoffe.
Ein numerisches Wärmetransfer-Modell des Speichers wird präsentiert. Es
ist separat für Fluid- und Festkörper-Phasen formuliert und ist für variable
thermo-physikalische Eigenschaften und beliebige Geometrien implementiert.
Das Modell kann rein sensible, rein latente und kombiniert sensibel/latent
Wärmespeicher modellieren. Die Energiegleichungen des Festbetts und des
v
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Wärmetransportfluids werden ein-dimensional und die Energiegleichungen
für die Struktur und die Isolation des Tanks zwei-dimensional gelöst. Das
Modell wird verifiziert mit exakten analytischen Lösungen.
Das Konzept des kombinierten sensibel/latent Wärmespeichers wird experimentell getestet mit einem 42 kWhth Labor-Speicher. Der Speicher basiert
darauf, dass eine geringe Menge von in Stahl eingekapseltem AlSi12 auf einem Stein-Festbett platziert wird und von oben mit Luft bei 595◦ C geladen
wird und von unten mit Luft bei 20◦ C entladen wird. Die experimentellen
Resultate demonstrieren die Stabilisierung der Austritts-Temperatur beim
Entladen. Ausserdem werden die experimentellen Resultate zur Validierung
des Modells verwendet, welches dann benützt wird, um das Verhalten von
industriellen kombinierten Wärmespeichern abzuschätzen. Die SimulationsResultate werden mit jenen eines rein sensiblen Speichers verglichen und
zeigen, dass der kombinierte Speicher die Materialkosten für einen vorgegebenen maximalen Temperaturabfall während dem Entladen verringern kann.
Ausserdem zeigen die Simulationen, dass die Ziele der SunShot Initiative
des amerikanischen Departements für Energie erreicht werden können, mit
Exergie-Effizienzen, die 95% übersteigen und Materialkosten, die $15/kWhth
unterschreiten.
Drei Methoden zur aktiven Beeinflussung der Temperatur-Sprungschicht
werden mit Hilfe von Simulationen eines Stein-Festbett-Wärmespeichers beurteilt. Zwei Methoden, basierend auf einspritzen oder entnehmen von Wärmetransportfluid durch Anschlüsse auf verschiedenen Höhen des Tanks, wurden
bereits publiziert, während die dritte Methode, basierend auf mischen von
Wärmetransportfluid, neu ist. Resultate eines alleinstehend betrachteten Speichers, mit einer vorgegebenen maximalen Austritts-Temperaturschwankung
von 10%, zeigen, dass die neue Methode zur grössten Speicherausnutzung
führt, mit Werten von 90.8% und 85.1% für Flüssigsalz beziehungsweise
Druckluft als Wärmetransportfluid. Diese Werte entsprechen Verbesserungen
von 38.8% und 73.4% im Vergleich zur Konfiguration ohne aktive Beeinflussung der Temperatur-Sprungschicht. Simulationen eines Speichers, der
integriert ist in ein Solarkraftwerk mit Rankine-Zyklus, zeigen, dass die aktive
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Beeinflussung der Temperatur-Sprungschicht die jährliche Anlagen-Effizienz
erhöht.
Experimentelle Resultate von der allerersten unterirdischen Pilotanlage eines adiabaten Druckluftspeichers werden präsentiert. Die Ziele der
Pilotanlage sind das Untersuchen der Dichtheit der mehrheitlich nicht ausgekleideten Fels-Kaverne, sowie die Analyse der Leistungsfähigkeit eines
12 MWhth Stein-Festbett-Wärmespeichers, welcher direkt in der Kaverne
platziert ist. Es werden Versuche mit Lade-Temperaturen bis zu 550◦ C und
Kavernen-Überdrücken bis zu 7 bar durchgeführt. Das numerische Modell
des thermischen Speichers wird mit einem einfachen Kavernenmodell gekoppelt und ergibt gute Übereinstimmung mit den experimentellen Resultaten.
Die gemessenen Zyklus-Effizienzen des Wärmespeichers liegen zwischen 77%
und 91%. Die Effizienz der Pilotanlage des adiabaten Druckluftspeichers,
geschätzt basierend auf der gemessenen Leistungsstärke des Wärmespeichers
und unter Abschätzung der Leistungsfähigkeit der anderen Komponenten,
beläuft sich auf Werte zwischen 63% und 74%.
Um hohe Effizienzen in der solar-thermochemischen Treibstoffherstellung
zu erreichen, braucht es die Rückgewinnung von sensibler Wärme des RedoxMaterials zwischen der Reduktions- und der Oxidationstemperatur. Ein
neuartiges Konzept für Wärmerückgewinnung wird vorgestellt, welches auf
zwei Festbett-Wärmespeichern basiert. Beide Wärmespeicher enthalten eine
Reaktionszone, wo sich das Redox-Material befindet. Mit Hilfe eines gasförmigen Wärmetransportfluids werden die Temperaturprofile hinauf und hinunter
geschoben, sodass die Redox-Materialien abwechselnd der Reduktions- und
der Oxidationstemperatur ausgesetzt sind, während die Wärme durch die
Speicherung in den Wärmespeichern zurückgewonnen werden kann. Das
Potenzial des neuen Konzepts wird mit Hilfe eines numerischen Modells
bewertet. Simulationsresultate eines Versuchsaufbaus werden mit experimentellen Resultaten verglichen. Die Simulation von einer industriellen Anlage
mit nicht-stöchiometrischem Ceroxid prognostiziert Effizienzen von über
35%, was in etwa einer Verdoppelung der maximal erreichbaren Effizienz des
Prozesses ohne Wärme-Rückgewinnung entspricht. Ein zweiter experimen-
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teller Versuchsaufbau dieses Konzepts wird konstruiert und getestet, wo die
Reaktionszone aus Ceroxid, welches in Röhren eingekapselt wird, besteht.
In diesem Versuch wird die Wärmerückgewinnung bei bis zu 1500◦ C in
Kombination mit der Produktion von CO aus CO2 erfolgreich demonstriert.
Die experimentellen Wärmerückgewinnungseffizienzen liegen zwischen 33%
und 52%. Die Resultate der experimentellen Kampagnen und der numerischen Simulation sind vielversprechend und ein wichtiger Schritt in Richtung
industrieller Produktion von solaren Treibstoffen.

