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Abb.: Test-Strahlungsempfänger für solar-
hybride Kombikraftwerke.
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SONNENSTROM 
AUS

GASTURBINEN

Von Reiner Buck

Gasturbinen werden üblicherweise dadurch angetrieben,
dass ein Brennstoff das verdichtete Arbeitsmedium

Luft erhitzt, das anschließend in der Turbine entspannt
wird. Anstelle der Brennstoffzufuhr kann die Erhitzung der
Luft auch durch Einkopplung von Solarenergie erfolgen. In-
teressant ist dieses Konzept vor allem für die Einkopplung
von Solarwärme in Kombikraftwerke (Gas- und Dampftur-
binenkraftwerke), die sehr hohe Wirkungsgrade erreichen. 

Unter den solaren Kraftwerkssystemen
weist das Konzept der Lufterhitzung für
Gasturbinen ein sehr hohes Potenzial zur
Kostenreduktion auf. Gleichzeitig kann 
es in einem breiten Leistungsbereich einge-
setzt werden, wobei der solare Anteil bei
der Auslegung der Anlage in weiten Gren-
zen ausgewählt werden kann. Ein weiterer
Vorteil des Konzeptes ist die hybride Be-
triebsweise. Bei ungenügender Solarstrah-
lung oder in der Nacht wird die fehlende
Leistung zur Erhitzung der Luft durch
Brennstoffzufuhr ausgeglichen, wobei auch
hier der hohe Umwandlungswirkungsgrad
des Kombikraftwerkes vorteilhaft ist. Damit
kann die volle Kapazität des Kraftwerks 
zu jeder Zeit genutzt werden, zusätzliche
Kraftwerkskapazitäten oder teure Speicher
zum Ausgleich von Zeiten ohne Solarener-
gie-Angebot sind nicht erforderlich.

Zur Einkopplung der Solarenergie in die
Gasturbine sind hohe Lufttemperaturen 
erforderlich, die nur durch sehr hohe Kon-
zentration der Solarstrahlung mit gutem
Wirkungsgrad erreicht werden kann. Im
Bereich großer Leistungen nutzt man dazu
so genannte Solarturmanlagen. In diesen
Anlagen erfolgt die Konzentration der 
Solarstrahlung mit einer Vielzahl von Helio-
staten (große, leicht gekrümmte Spiegel-
flächen), die der Sonne so nachgeführt
werden, dass die Strahlung jederzeit auf 
einen Punkt auf einem Turm gebündelt
wird. In diesem Punkt, dem Brennpunkt,

In einem konventionellen Kombikraft-
werk wird im Verdichter der Gasturbine

Luft komprimiert und dann in einer Brenn-
kammer durch Gaszufuhr auf hohe Tem-
peratur erhitzt. Die Entspannung der
heißen Luft erfolgt in der Turbine, die
Restwärme dient zum Antrieb eines
Dampfprozesses. Moderne Kraftwerke
dieser Bauart erreichen Wirkungsgrade
von annähernd 60 Prozent. Solarenergie
kann in diesen Kraftwerksprozess einge-
koppelt werden, indem die verdichtete
Luft vor der Brennkammer durch absor-
bierte Solarstrahlung erhitzt wird. Je nach
Auslegung der solaren Komponenten
können damit bis zu 100 Prozent des
Brennstoffes eingespart werden.

Bisherige Konzepte solarthermischer Kraft-
werke nutzen die solar erzeugte Wärme
ausschließlich in einem Dampfprozess, 
dessen Wirkungsgrad deutlich unter dem
eines Kombikraftwerks liegt. Die Einkopp-
lung in einen Kombikraftwerksprozess er-
möglicht es, den Umwandlungswirkungs-
grad der solaren Energie in elektrische Ener-
gie gegenüber dem bisherigen Konzept 
zu erhöhen. Damit kann die Fläche des zur
Konzentration der Solarstrahlung notwen-
digen Spiegelfeldes deutlich verringert wer-
den. Da das Spiegelfeld den Hauptkosten-
faktor einer solchen Anlage darstellt, kön-
nen die Gesamtkosten für den Solarteil 
erniedrigt werden, und es ergeben sich
günstigere Stromgestehungskosten.
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Abb. oben links: Durch Heliostaten bestrahlter Test-Receiver auf dem Versuchsturm CESA1
auf der PSA, Almería, Spanien.
Abb. oben rechts: Receivereinheit aus Nieder- bis Hochtemperatur-Einzelmodulen.
Abb. unten: Die Zukunft solarthermischer Turmkraftwerke. (Artist view)
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befindet sich der Receiver oder Strahlungs-
empfänger, der die etwa 500-fach konzen-
trierte Strahlung in Wärme umwandelt und
an den Kraftwerksprozess weitergibt.

Als Receiver wurden am DLR mehrere Mo-
dulvarianten für verschiedene Temperatur-
bereiche entwickelt. Jedes dieser Module
besteht aus einem Sekundärkonzentrator
mit sechseckiger Eintrittsapertur und der
am Austritt angebrachten Receivereinheit.
Die Leistungsskalierung der Module erfolgt
durch wabenförmige Anordnung der Mo-
dule im Brennfleck mit entsprechender Ver-
schaltung in serieller und paralleler Weise.
Für Temperaturen bis etwa 600 Grad Celsius
können direktbestrahlte Rohrreceiver ein-
gesetzt werden, die kostengünstig herstell-
bar sind. In mehreren parallel geschalteten,
spiralförmig gebogenen Rohren wird die
Luft direkt erhitzt. Bei höheren Temperatu-
ren werden so genannte „volumetrische“
Receiver installiert. Bei diesem Receiver 
befindet sich hinter der Austritts-Öffnung
des Sekundärkonzentrators ein gewölbtes
Quarzglas-Fenster, das die Strahlung weit-
gehend verlustfrei zum dahinter angeord-
neten Absorber durchlässt. Dieses Fenster,
das in einen Druckkessel eingesetzt ist, 
ermöglicht den Betrieb des Receivers bei
Drücken bis zu 15 bar. Der Absorber be-
steht aus mehreren Lagen eines porösen
Materials, das die Strahlung in der Tiefe
(im Volumen, daher „volumetrisch“) des
Absorbers aufnimmt und in Wärme um-
setzt. Für Temperaturen bis 800 Grad Cel-
sius werden Drahtgewebe aus hochtempe-
raturbeständigem Metalldraht eingesetzt,
bei höheren Temperaturen besteht der 
Absorber aus keramischen Schäumen mit
hoher Porosität.

Im Rahmen mehrerer Verbundprojekte mit
Förderung durch den Bund bzw. die EU
wurde die Leistungsfähigkeit der Receiver-
technologie im Verbund mit einer Gasturbi-
ne demonstriert. Die solaren Tests erfolgten
auf der Solarturm-Testanlage der Platafor-
ma Solar de Almeria (PSA) in Südspanien in
Kooperation mit der spanischen Forschungs-
einrichtung CIEMAT und anderen interna-
tionalen Partnern. Die Komponenten sind
im Turm in 60 Metern Höhe eingebaut und
können mit bis zu 93 Heliostaten beauf-
schlagt werden. Die maximale Receiverleis-
tung des aktuellen Aufbaus mit drei in 
Serie geschalteten Receivermodulen be-
trägt ein Megawatt (thermisch).

Im Verlauf der bisherigen Tests wurden
Lufttemperaturen von über 1.000 Grad 
Celsius am Receiveraustritt erreicht. Der

maximale Betriebsdruck lag bei 15 bar. Die
Gasturbine hat dabei ihre Nennleistung
von 230 Kilowatt erreicht und ins Strom-
netz eingespeist. Die Kopplung von Recei-
ver und Gasturbine hat sich als zuverlässig 
und gut steuerbar erwiesen.

Begleitende Untersuchungen zur Ausle-
gung und Optimierung solar-hybrider Ga-
sturbinenanlagen haben das Potential des
Konzeptes bestätigt. Bei Anlagenleistungen
im Bereich von 100 Megawatt werden
Umwandlungswirkungsgrade im Kraft-
werksprozess von über 50 Prozent erreicht.
Mit Receiveraustrittstemperaturen von
1.000 Grad Celsius können je nach Gastur-
binentyp bis zu 90 Prozent der Leistungs-
zufuhr im Auslegungsfall durch Solarener-
gie bereitgestellt werden. Im Detail wurde
ein Prototypsystem mit einer elektrischen
Auslegungsleistung von 15 Megawatt un-
tersucht. Für den Betrieb mit 3.500 Voll-
laststunden jährlich ergibt sich ein solarer
Deckungsgrad von 70 Prozent, die Strom-
gestehungskosten liegen bei 10,5 Cent pro
Kilowattstunde. Bei Anlagen mit höherer
Leistung ergeben sich weitere Kostenre-
duktionen durch Skalierungseffekte und 
einen höheren Kraftwerkswirkungsgrad.

Trotz der erzielten Erfolge müssen noch
weitere Entwicklungsschritte bewältigt
werden, bevor die Technologie in großem
Umfang eingesetzt werden kann. Erfahrun-
gen aus dem Langzeitbetrieb der Kompo-
nenten stehen noch aus, die zur Ermittlung
des Betriebs- und Wartungsaufwandes so-
wie zur Einschätzung des technologischen
Risikos benötigt werden. Ein Markteinstieg
über Großanlagen, die das technische 
Potenzial voll ausnützen können, ist daher
kurzfristig nicht realisierbar. Eher Erfolg 
versprechend ist die Markteinführung über
kleine solar-hybride Gasturbinensysteme,
die durch Kraftwärmekopplung einen ho-
hen Gesamtnutzungsgrad erreichen. Als
Beispiel für ein solches System steht eine
Projektbeteiligung des DLR an einer solar-
unterstützten Energieversorgung eines im
Bau befindlichen Krankenhauses in Empoli,
Italien. Hier ist das DLR maßgeblich an der
Auslegung und Fertigung der Receiver für
zwei kleine Solarturmanlagen beteiligt. Jede
der beiden Anlagen soll 80 Kilowatt Strom
erzeugen, die Abwärme wird zur Klimati-
sierung und Wassererwärmung genutzt. 

Dr. Reiner Buck ist Leiter des Fachgebiets
„Solare Hochtemperatursysteme“ im DLR-
Institut für Technische Thermodynamik,
Stuttgart.�
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