


ZEHN JAHRE
SONNENOFEN
Rückblick – Highlights – Perspektiven

Von Andreas Neumann

E nde der achtziger Jahre hatten mutige Wissenschaftler des DLR die Idee, einen Sonnen-

ofen am Standort des DLR in Köln zu errichten. Als sehr fruchtbarer Umstand für 

die Umsetzung kam hinzu, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Arbeitsgemeinschaft

Solar (AG Solar) ins Leben gerufen hatte, in deren Projekträgerschaft ein solches Vorhaben

sehr gut hineinpasste. Die Projektförderung begleitete den Sonnenofen bis in das Jahr

2002, wobei sowohl der Sonnenofen selbst wie auch zahlreiche Experimente unterstützt

werden konnten. Zu den Themen der Solartechnik gab es noch viele offene Fragestellungen.

Der Sonnenofen sollte dazu dienen, viele dieser Themen im Rahmen von Forschungs-

projekten anzugehen. 
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Abb. rechts: Der Konzentrator als Herzstück
des Sonnenofens.
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Abb. oben: Sonnenofenanlage und Test-
gelände im DLR, Köln.
Abb. Mitte: Konzentrator und Strahlein-
trittsöffnung im Laborgebäude.
Abb. unten: Solarreaktor für photochemi-
sche Produktionsprozesse.

Weltweit gibt es einige Beispiele für
den erfolgreichen Betrieb von Son-

nenöfen für Forschungszwecke. Hervorzu-
heben ist hier der ein Megawatt Sonnen-
ofen im französischen Odeillo, in den 
Pyrenäen, und der mit zehn Kilowatt deut-
lich kleinere Sonnenofen des National Re-
newable Energy Laboratory in Golden bei
Denver in den USA. Die besonders engen
Kooperationen mit diesen und weiteren
Einrichtungen hat auch wesentlich zum
Erfolg des DLR-Sonnenofens beigetragen.

Mit dem Sonnenofen wurde damals für
die solare Energietechnik in Köln der erste
Schritt weg von Managementaufgaben in
Richtung Experimentiereinrichtungen un-
ternommen. Dies begann 1992 mit einer
Wetterstation auf dem Verwaltungsge-
bäude des DLR. So wurden die ersten 
Daten zur solaren Direktstrahlung genau
am Standort des DLR in Köln gewonnen,
die uns Aussagen geben sollten über das
für einen Sonnenofen nutzbare Potenzial.
Für diesen Betrieb mit Sonne stehen im
Mittel im Kölner Raum 1.500 Sonnen-
stunden zur Verfügung. Dies bestätigen
unsere Messdaten seit 1992, wobei das
Jahr 2003 mit seinen 2020 Sonnenstun-
den hier die Rekordmarke setzte. Etwa
die Hälfte der Stunden können für einen
effizienten Betrieb des Sonnenofens 
genutzt werden. Dies ist ein wichtiges 
Ergebnis aus unserer nunmehr zehnjäh-
rigen Betriebserfahrung.

Der Sonnenofen

Das Konzept der Anlage im amerikani-
schen Golden hatte Merkmale, die beson-
ders vorteilhaft für unsere Anwendungen
erschienen. Ein ortsfester Brennpunkt,
der Fokus, der in einem Laborgebäude
hohe Bestrahlungsstärken zur Verfügung
stellt, und auch die so genannte Off-Axis
Geometrie, bei der die Experimentauf-
bauten nicht den Lichtkonzentrator ab-
schatten.
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Nutzer nachvollziehbarer Modus zur Er-
fassung der Betriebsstunden unter Sonne
gefunden. 

Experiment

Die Experimente kamen aus ganz unter-
schiedlichen Disziplinen. Angefangen bei
Werkstoff-Experimenten, bei denen brief-
markengroße keramische Proben für 
kurze Zeit Thermoschocks ausgesetzt
wurden, über Absorberstrukturen für 
solarthermische Kraftwerke, bis hin zu
komplexen chemischen Prozessierungs-
Experimenten, bei denen noch zusätzli-
che Löscheinrichtungen installiert werden
mussten, um den sicheren Umgang mit
brennbaren Stoffen zu gewährleisten.

Die Experimente können in verschiedene
Gruppen eingeteilt werden:
Werkstoff-Experimente: hier wird der
Sonnenofen als Licht- oder Wärmequelle
benutzt, unabhängig von einem Nutzen
für solare Energietechniken.
Photochemische Experimente: hierbei
werden von Photonen angetriebene 
chemische Reaktionen untersucht, z.B.
für den Schadstoffabbau oder auch für
Synthesereaktionen.
Komponententests: hiermit sind Tests an
Bauteilen gemeint, z.B. Absorberstruktu-
ren, die speziell für solarthermische An-
wendungen, vorwiegend im Kraftwerks-
bereich, vorgesehen sind.

Hier seien einige Beispiele genannt:
Tests an Hochtemperaturwerkstoffen,
durch die Ruhruniversität Bochum
keramische Verbundsysteme, Institut für
Werkstoff-Forschung des DLR
Experiment zur Photooximierung, Solare
Chemie, DLR
Drehrohrreaktor für Aluminiumrecycling,
Solare Chemie, DLR
Hochtemperaturschmelze, Universität
Dortmund
Receivertests, Solarthermie, DLR
druckaufgeladener Receiver, DLR
Blauer Strahl, Lackalterung, DLR und
BASF
Fotooxidation, Solare Chemie, DLR
internationale Radiometer Vergleichs-
kampagne 2000 (DLR, Frankreich, Israel,
Spanien)
Solar Cell Test für Mission Bepi Colombo,
Galileo Avionica (I)
EU-Verbundprojekt Hydrosol/Solarer 
Wasserstoff
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Insbesondere für photochemische Experi-
mente ist auch der Gehalt an ultraviolet-
ter Strahlung im Sonnenlicht wichtig, so
dass die Reflektoren (Heliostat und Kon-
zentrator) auch UV übertragen müssen. 

Messtechniken

Die Experimente im Sonnenofen erfor-
dern den Umgang mit intensiver Licht-
strahlung sowie auch das Messen und
Verfolgen hoher Temperaturen. Es ist
wichtig, Strahlungsverteilungen flächig
aufzulösen, um auch thermische Belas-
tungsspitzen, sogenannte Hotspots, 
herauszufinden.

Um eine Beeinflussung der Probekörper
und Flächen zu vermeiden, werden am
DLR-Sonnenofen in erster Linie berüh-
rungslose Messmethoden eingesetzt. 
Diese spezialisierten Systeme müssen wei-
terentwickelt und neue Ansätze erprobt
werden. Diese den Sonnenofen beglei-
tenden Arbeiten münden zum Teil in 
Patente. 

Betrieb

Die offizielle Inbetriebnahme des Sonnen-
ofens fand am 21. Juni 1994 statt. 

Während der ersten Betriebsphase muss-
ten neben den experimenttypischen Fra-
gen und Problemen auch Neuland be-
schritten werden, was den Betrieb einer
vom Wetter abhängigen Anlage angeht.
Es fehlten statistische Grundlagen zur 
Erstellung monatlicher Test-Zeitpläne, 
es waren keine Erfahrungen in Bezug auf
die Personaleinteilung in Betriebs- und
Bereitschaftszeiten und ein schneller
Wechsel zwischen beiden vorhanden.
Auch extrem lange Sonnentage im Som-
mer (Sonne von sechs Uhr morgens bis
21 Uhr abends) und Wochenend-Arbeit
galt es zu klären.

Auf Wunsch des Geldgebers, das Land
NRW, wurden ab 1999 dann auch die 
Betriebskosten der Anlage den Kunden 
in Rechnung gestellt, so wie das bei an-
deren Prüfständen (Windkanäle, Brenn-
kammerteststände) im DLR üblich ist.
Hierfür wurde ein einsichtiger und für die

Man erkennt aus dieser Aufstellung, dass
es auch Experimente gab, die sich nicht
unbedingt in eine der obigen drei Gruppen
einordnen ließen. So werden seit 2002
auch Forschungs- und Testexperimente
für Weltraumanwendungen im Industrie-
auftrag durchgeführt. Diese benötigen
zwar auch das Sonnenspektrum, um
möglichst realitätsnahe Ergebnisse zu 
erzielen. Sie sind aber durch die Vakuum-
bedingungen und teilweise auch Kühlan-
forderungen von -180 Grad Celsius un-
gleich aufwendiger in der Durchführung.

Perspektiven

Nach nunmehr zehnjährigem Betrieb des
Hochflussdichte-Sonnenofens mit einer
sehr hohen Auslastung konnten wir einen
großen Erfahrungsschatz zusammen-
tragen, sowohl was die Durchführung von
Experimenten aus ganz unterschiedlichen
Forschungsbereichen angeht, wie auch in
Bezug auf die Nutzung und betriebswirt-
schaftliche Führung einer Solaranlage 
unter den Kölner Einstrahlungsbedingun-
gen, die sicher nicht mit Standorten aus
dem Sonnengürtel zu vergleichen sind.
Eindeutig positiv bei der Standortwahl ist
zu bemerken, dass die gute Infrastruktur
des DLR mit seinen Werkstätten und For-
schungsinstituten ein flexibles Reagieren
auf Kundenwünsche oder Probleme bei
Experimenten ermöglicht. Dies dokumen-
tieren besonders die komplexen Experi-
mente der letzten Jahre.

So konnte der Sonnenofen auch nach 
der Beendigung der NRW-Förderung und
trotz der allgemeinen Engpässe in der
Forschungslandschaft erfolgreich weiter-
betrieben werden. Große EU-Projekte,
z.B. zur solaren Wasserstoff-Herstellung,
oder einige Industrieaufträge geben 
uns eine solide Perspektive auch für die
nächsten Jahre.

Dr. A. Neumann ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter und Leiter des Sonnenofens im
DLR-Institut für Technische Thermodynamik,
Köln-Porz .�
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