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Bundesumweltminister Jürgen Trittin hat im Juni bei der internationalen Konferenz für 
erneuerbare Energien „renewables 2004“ in Bonn gesagt: „Solarthermische Anlagen 

werden für die Energieversorgung der Zukunft eine wichtige Rolle spielen“, und diese 
Überzeugung wird vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ohne Ein-
schränkung geteilt. 

SOLAR-
FORSCHUNG 
IM DLR
STRATEGIEN UND 
PERSPEKTIVEN

Von Joachim Szodruch
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Abb. vorhergehende Seite: Solarer Parabolrinnenreaktor zur Photosynthese.
Abb. links: Heliostate.
Abb. unten: Testeinrichtung CESA1 für solarthermische Hochtemperaturanwendungen, 
Plataforma Solar de Almería (PSA), Spanien.

Solarthermische Anlagen unterscheiden
sich von konventionellen Kraftwerken 
also lediglich dadurch, dass zur Wärme-
erzeugung solare Energie statt fossiler
Brennstoffe verwendet wird. 

Je höher die Konzentration der Strahlung
ist, umso höhere Temperaturen lassen
sich erzeugen. Dieses wiederum ist eine
wesentliche Voraussetzung, um die ein-
gesammelte solare Wärme effizient in
Strom umzuwandeln. Die Effizienz der
solarthermischen Kraftwerke steigt also
mit zunehmender Temperatur an, das
heißt weniger Spiegelfläche ist theore-
tisch nötig, um die gleiche Menge an
Elektrizität zu erzeugen. Da sich nur das
direkte Sonnenlicht konzentrieren lässt,
ist eine effektive Anwendung der Technik
vor allem in sonnenreichen Gebieten der
Erde sinnvoll. Rein rechnerisch gäbe es 
allein auf etwa ein Prozent der Fläche der
Sahara das Potenzial, den Stromverbrauch
der Welt durch den Betrieb solarthermi-
scher Kraftwerke decken zu können. Durch
die Möglichkeit Wärme preiswerter als
mechanische oder elektrische Energie
speichern zu können, sind solarthermische
Kraftwerke, anders als etwa die Photovol-
taik oder die Windenergie, in der Lage,
Strom auch nach Sonnenuntergang bzw.
an windstillen Tagen kostengünstig be-
reitstellen zu können. An vergleichbaren
Standorten liegen die Kosten bei noch

S chon seit Ende der 70er Jahre enga-
giert sich das DLR für diese Technolo-

gie. Der Einstieg eines Luft- und Raum-
fahrt orientierten Forschungsunterneh-
mens in dieses Thema begann als Projekt-
koordinator für das erste Versuchskraft-
werk, das unter der Schirmherrschaft der
Internationalen Energieagentur unter Be-
teiligung von neun Staaten im spanischen
Almería errichtet und betrieben wurde.
Das DLR qualifizierte damals vor allem 
die Managementkompetenz für Groß-
projekte. Heute, mehr als 20 Jahre später,
forscht und entwickelt ein Team von mehr
als 50 Mitarbeitern an den DLR Stand-
orten Köln, Stuttgart und im spanischen
Almería, auch auf dem inzwischen zur
wichtigen Testplattform umgebauten 
ersten Versuchskraftwerk. Diese strategi-
sche Weitsicht und der kontinuierliche
Fortschritt haben wesentlich dazu bei-
getragen, dass Industrie und Politik in-
zwischen vom Erfolg dieser Technik 
überzeugt sind.

Solarthermische Stromerzeugung ist ne-
ben der Photovoltaik eine Möglichkeit, die
terrestrische Sonneneinstrahlung zu nut-
zen. Hierbei werden die Sonnenstrahlen
mit Hilfe von Spiegeln konzentriert und
ein Trägermedium im Fokus der Spiegel
erhitzt. Die Wärme wird in Dampfturbi-
nen eingekoppelt, die wiederum Gene-
ratoren zur Stromerzeugung antreiben.

recht hohem Optimierungspotenzial zur
Stromerzeugung heutzutage bei etwa der
Hälfte der Kosten von Photovoltaiksyste-
men.

Die drei wesentlichen Bauarten für solar-
thermische Kraftwerke unterscheiden 
sich in der geometrischen Form der kon-
zentrierenden Spiegel. Rinnenkollektoren
konzentrieren die direkte Solarstrahlung
in parabelförmigen verspiegelten Rinnen
um das 100-fache auf ein in der Brenn-
linie verlaufendes Rohr. In Turmkraftwer-
ken fokussieren große Planspiegel (40 bis
200 Quadratmeter) das Sonnenlicht auf
die Spitze eines zentralen Turmes. Je
nach optischer Genauigkeit wird die
Strahlung um das 500 bis 1.000-fache
verstärkt. 

Während Turm- und Rinnenkollektoren
für die Einkopplung der Wärme in Groß-
kraftwerke der 100 Megawatt Leistungs-
klasse geeignet sind, ist die dritte Alter-
native besonders für den dezentralen 
Bereich einiger zehn Kilowatt geeignet.
Der Konzentrator besteht hier aus einer
parabelförmigen verspiegelten Schüssel,
die die Strahlung in einem Punkt bündelt.
Dort wird ein Trägermedium erhitzt und
die Wärme direkt in einer kleinen Wär-
mekraftmaschine, z.B. einem Stirling 
Motor in Strom umgewandelt.

Seit Mitte der 80er Jahre werden in Kali-
fornien Rinnenkollektoren zur kommer-
ziellen Stromerzeugung in Gebieten mit
hoher Direkteinstrahlung eingesetzt. Die
weitere Verbreitung stoppte Anfang der
90er Jahre, da die Stromerzeugungskos-
ten zu hoch waren, um bei sinkenden
Brennstoffpreisen und reduzierten Sub-
ventionen am Strommarkt konkurrieren
zu können. Obwohl diese Technologie
schon vor 15 Jahren Stormerzeugungs-
kosten ermöglichte, die bis heute unter
denen der Photovoltaik liegen, hat sie
weitgehend ihre öffentliche – und bis
zum Juni dieses Jahres ebenso ihre politi-
sche – Aufmerksamkeit verloren.

Im Juni dieses Jahres hat Bundesumwelt-
minister Jürgen Trittin und Repräsentan-
ten mehrerer Länder die so genannte
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Abb. links: DLR-"Fix-Fokus-Rinne" – Facettierte Parabolreflektoren im Test.
Abb. unten: Parabolrinnenanordung zur kostengünstigen solarthermischen 
Stromerzeugung.

„Global Market Initiative“ zur Marktein-
führung solarthermischer Kraftwerke im
Sonnengürtel der Erde vereinbart. Ziel ist
es, innerhalb von zehn Jahren die Tech-
nologie für solarthermische Anlagen zur
Marktreife führen, um Solarstrom voll kon-
kurrenzfähig mit fossil erzeugtem Strom
aus konventionellen Kraftwerken zu ma-
chen. Bis zum Jahr 2015 sollen Kraftwer-
ke mit einer Kapazität von 5.000 Mega-
watt errichtet werden. Vereinbart wurde,
durch geeignete Gesetzgebung und An-
reizprogramme zur Förderung der Einspei-
sung von Strom aus erneuerbaren Energien,
durch transnationalen Stromaustausch
mit verbesserten Vergütungen für erneu-
erbaren Strom sowie durch CO2 -Zertifi-
kate und multilaterale Finanzprogramme
der Initiative zum Erfolg zu verhelfen. In
Europa spielt Spanien hier zurzeit eine
Vorreiterrolle. Dort wird seit März 2004
eine Vergütung von etwa 21 cents/Kilo-
wattstunde für Strom aus solarthermi-
schen Kraftwerken für eine Laufzeit von
25 Jahren gezahlt. Dies hat regelrecht 
einen „run“ auf die besten Standorte
ausgelöst. Für ein erstes Kraftwerk wurde
bereits mit dem Bau begonnen. Bis zu
zehn weitere Projekte sind zurzeit in der
Entwicklung mit einem Investitionsvolu-
men von mehr als einer Milliarde Euro.

Das politische Klima für konzentrierende
Solarstromsysteme ist somit sehr günstig.

Neben dem hohen Klimaschutzpotenzial
ist das besondere Exportpotenzial dieser
Technologie für die Politik, deutsche Fir-
men und das DLR der Grund sich in der
Weiterentwicklung von solarthermischen
Anlagen zu engagieren. Eine mittelfristige
Akzeptanz dieser Stromerzeugungsform
ist jedoch einzig durch einen konkurrenz-
fähigen Preis zu erzielen, so dass weitere
Forschung und Entwicklung notwendig
ist, um die Kosten weiter zu senken. Hier
verfolgt das DLR in Abstimmung mit der
Industrie und eingebettet in das Energie-
programm der Helmholtz Gemeinschaft
eine klare Strategie, die darauf abzielt die
deutsche Industrie bei der Markteinfüh-
rung der Technik optimal zu unterstützen
und gleichzeitig die technischen Optionen
zur Kostensenkung vorzubereiten. Dabei
sind zwei Schwerpunkte zu nennen: ers-
tens, die Erhöhung der Betriebstempera-
turen um eine bessere Energieeffizienz zu
erreichen und zweitens die Entwicklung
von thermischen Energiespeichern, die
helfen Wolkendurchgänge auszugleichen,
den Strom nach Bedarf zu liefern und die
Nutzungszeiten des Kraftwerks zu verlän-
gern. Langfristig bereitet man außerdem
die Speicherung der Solarenergie in chemi-
scher Form (z.B. Wasserstoff) vor, um die
Flexibilität (Einsatz im Verkehr) zu erhöhen. 

Auf diesem Weg gibt es schon einige Er-
folge vorzuweisen. So wurde z.B. in einem

europäischen Verbundprojekt eine Mög-
lichkeit entwickelt, das bislang in Parabol-
rinnenkollektoren verwendete Wärmeträ-
germedium Thermoöl, das seine Einsatz-
grenze bei maximal 400 Grad Celsius hat,
zu ersetzen und direkt Wasser im Kollek-
tor zu verdampfen. Damit lassen sich
nicht nur Kosten einsparen, sondern auch
höhere Temperaturen erzeugen. Ein zwei-
tes Beispiel ist die Einkopplung von Solar-
wärme von über 1.000 Grad Celsius in
eine kleine Gasturbine. Ein solches Kon-
zept würde hochskaliert auf größere Leis-
tungen in der Kombination mit einer
Dampfturbine einen Sprung im Wirkungs-
grad im Vergleich zu heutigen solaren
Dampfkraftwerken erlauben. Um solche
Exprimente praxisnah umsetzten zu kön-
nen, ist der Zugang zum spanischen Test-
zentrum Plataforma Solar in Almería
(PSA) von entscheidender Bedeutung.
Daraus ergibt sich die enge Kooperation
mit dem spanischen Forschungspartner
CIEMAT, der die PSA federführend be-
treibt.

Das DLR hat mit seinen Aktivitäten zu
konzentrierenden Solarsystemen ein Al-
leinstellungsmerkmal in Deutschland und
richtet seine Kooperation daher interna-
tional aus. Innerhalb profitieren die Arbei-
ten von Synergien mit den anderen Ener-
gieforschungsthemen des DLR, nämlich
der Kraftwerkstechnik, wo insbesondere
das Thema Gasturbine im Vordergrund
steht und die Arbeiten zu solaren Gastur-
bine beflügelt, sowie das Thema Brenn-
stoffzellen, bei der die Wechselwirkung
über das Thema Erzeugung bzw. Verwen-
dung von Wasserstoff besteht. Synergien
existieren auch im Bereich der Fernerkun-
dung, z.B. um Einstrahlungsdaten aus 
Satellitendaten zu ermitteln. 

Damit ist das DLR exzellent aufgestellt,
um die Entwicklung dieser Technologie
vom Labor bis in die industrielle Anwen-
dung zu begleiten.

Prof. Dr. Joachim Szodruch ist Mitglied des
DLR-Vorstands, Fachbereich Luftfahrt und
Energie�


	DLR Nachrichten 109
	————————————————————————————
	Solarforschung im DLR
	Strategien und Perspektiven
	————————————————————————————
	© 2005 by DLR
	http://www.dlr.de
	————————————————————————————



