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Zusammenfassung 
Die komplexe Vertragstruktur beim Bau solarthermischer Kraftwerke dient vor allem dazu, die Verteilung von 
Risiken zu regeln. Dazu wird eine unabhängige und objektive Bewertung von technischen Parametern und ihren 
Einflüssen benötigt. Die im DLR über viele Jahre entwickelte Mess- und Analysekompetenz wurde nun im 
Qualifizierungslabor QUARZ gebündelt, um beteiligten Unternehmen diese Kompetenz zur Verfügung zu stellen 
und damit den Prozess der fairen Risikoverteilung und Minimierung zu unterstützen. Dies wird helfen, die Kosten 
von Solarstrom schneller zu senken und den Wettbewerb zu beschleunigen. 
 

1 Einführung und Ziele  
Solarthermische Kraftwerke haben nach längerer Pause einen wesentlichen Durchbruch bei der Markteinführung 
erreicht. Vor allem in Spanien, aber inzwischen auch in zahlreichen anderen Ländern, wurden 
Rahmenbedingungen geschaffen, die den kommerziellen Bau und Betrieb solcher Anlagen ermöglichen, so dass 
sich viele hunderte MW inzwischen im Bau und weitere GW-Kapazitäten in der Planung befinden. Da die 
Anlagen sich nur im großen Leistungsmaßstab (mindestens einige 10 MWe ggf. bis zu einigen 100 MWe) 
rentieren, sind Investitionen von einigen 100 Mio. € pro Projekt abzusichern. Alles, was als Risiko 
wahrgenommen wird, schlägt sich letztlich erhöhend auf den Strompreis nieder. Eine unabhängige Bewertung 
von technischen Parametern und Risiken erscheint daher wesentlich, um den technischen und wirtschaftlichen 
Fortschritt zu beschleunigen und Wettbewerb zu stimulieren. Da insbesondere bei Solarfeld und Energiespeicher 
bislang keine Richtlinien oder Standards existieren, möchte das DLR mit dem Aufbau seines Qualifizierungslabors 
QUARZ und mit seiner Ausgründung CSP-Services Beiträge zur substanziellen Minimierung von Risiken leisten. 

2 Strategischer Ansatz 
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Um den Bedarf an unabhängiger und objektiver Bewertung 
besser zu verstehen, muss man sich zunächst die in einem 
Solarkraftwerksprojekt beteiligten Partner vergegen-
wärtigen. Der Projektentwickler entwickelt einen 
Geschäftsplan für das Solarkraftwerk, indem er die 
Wirtschaftlichkeit für einen bestimmten Standort analysiert, 
den Standort, die Genehmigungen und die zu erwartenden 
Erlöse durch den Stromverkauf absichert sowie Investoren, 
eine Kreditfinanzierung, einen Generalunternehmer und 
eine Betreibergesellschaft identifiziert. Damit das Projekt 
zustande kommen kann, wird eine Projektgesellschaft 
gegründet, die mit allen Partnern entsprechende Verträge 
über deren Verpflichtungen abschließt und damit das 
Gesamtrisiko des Projektes aufteilt (Abb. 1). So haben z.B. 
die Banken eine geringere Erwartung an die Verzinsung 
ihres eingesetzten Kapitals als die Investoren, dafür haben 
sie aber als erster Anspruch auf die erzielten Erlöse und 
tragen damit ein geringeres Risiko. Für alle Partner ist die 
entscheidende Frage, ob das Kraftwerk über die Lebenszeit 
die erwarteten Erträge erzielt und wenn nicht, die Ursachen 
zu identifizieren und die Verantwortung zuzuordnen. Dafür 
werden unabhängige Sachverständige benötigt, die in allen 
Phasen des Projekts helfen, die Risiken einzuschätzen, diese 
fair auf die Partner aufzuteilen und ggf. die jeweilige Abbildung 1: Hauptvertragspartner beim Bau 

eines kommerziellen Solarkraftwerks 
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Verantwortung zu analysieren. Diese Fragen treten in unterschiedlicher Ausgestaltung an den unterschiedlichen 
Vertragsschnittstellen auf. So möchte z. B. der Generalunternehmer während der Engineeringphase wissen, 
welchen Einfluss welche Komponenten auf den Ertrag haben. Bei der Bestellung interessiert ihn, wie er die 
Komponenten spezifizieren soll und wie man die Spezifikation überprüfen kann. Beim Aufbau sucht er nach 
Qualitätssicherungsmethoden. Die Projektgesellschaft wiederum will wissen, wie sie am Ende das gelieferte 
Kraftwerk abnehmen kann, für die Betriebsgesellschaft ist von Bedeutung welche Komponente ggf. für einen 
vertragswidrigen Minderertrag verantwortlich ist. Schon im Vorfeld interessieren sich Banken und Investoren für 
eine unabhängige Einschätzung des vom Projektentwickler erstellten Geschäftsplans. Sind die dort getroffenen 
Annahmen realistisch, sind die Zulieferer und ihre Produkte geeignet? Auch die Hersteller der Komponenten 
müssen schon bei der Entwicklung und Fertigung die gleichen Prüfmaßstäbe an ihre Komponenten anlegen. 
Zur Beantwortung all dieser Fragen ist ein technisches Systemverständnis notwendig und es werden objektive 
Mess-, Prüf- und Berechnungsmethoden benötigt, die heutzutage auf diesem jungen Gebiet noch nicht Stand 
der Technik sind. Solche Werkzeuge sind beim DLR in der Vergangenheit im Rahmen seiner 
Forschungsaktivitäten entwickelt und auf ihre Konsistenz und Genauigkeit in zahlreichen Anwendungen 
überprüft worden. Dass diese Qualifizierungsmethoden eine hohe Relevanz haben wird deutlich, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dass ein 1% Minderertrag eines 50 MW Kraftwerks in Spanien zu jährlichen Ertragsseinbußen 
von 400.000 €, d.h. von 8 Mio. € über eine 20jährige Betriebsdauer, führen. 

3 Was kann das DLR bieten? 
Die Schwerpunkte des QUARZ Labors ordnen sich um die wesentlichen Eigenschaften der Schlüsselkomponenten 
von Solarfeldern an (Abb. 2). Neben der Messung der Einzelparameter (z.B. Reflektivität) liegt der Schwerpunkt 
insbesondere auf der Einordnung einzelner Parameter in Bezug auf die Gesamteffizienz der Anlage. Dazu stehen 
komplexe Modellierungswerkzeuge zur Verfügung. Einige optische Messmethoden sind dahingehend 
weiterentwickelt worden, dass sie zur Qualitätssicherung bei Fertigung und Montage von Solarfeldern eingesetzt 
werden können. Diese Dienstleistung wird vom 2007 ausgegründeten Unternehmen CSP Services unter DLR-
Lizenz erfolgreich vermarktet.  

 
Abbildung 2 Aufgabenspektrum des QUARZ Labors 
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