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Im Umfeld des heutigen weltweit liberalisierten Energie-
marktes werden Kraftwerke in den meisten Fällen als so

genannte „Independent Power Projects“ entwickelt. Das 
bedeutet, dass Energiedienstleistungen gegen langfristige 
Energieabnahmeverträge angeboten werden. Daher muss
nicht nur die Energieanlage selbst, sondern auch ihre Finan-
zierung sowie ihr langfristiger Betrieb von der Industrie an-
geboten und garantiert werden. Dies stellt insbesondere 
für die noch nicht am Markt etablierten „solarthermischen
Kraftwerke“ eine erhebliche unternehmerische Herausfor-
derung dar. 
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Sie müssen für die ersten kommerziellen
Projekte, quasi in Pionierarbeit, Standorte
identifizieren, die benötigte Landfläche 
sichern, das konzeptionelle Engineering
übernehmen, Genehmigungsfragen
(meist erstmalig) regeln, einen General-
unternehmer und Investoren identifi-
zieren und überzeugen, Zulieferer von
Schlüsselkomponenten identifizieren und
qualifizieren, sowie die Kreditfinanzierung
vorbereiten. Die deutsche Solar Millennium
AG ist ein Beispiel einer solchen erfolg-
reichen Projektentwicklungsgesellschaft,
die mit der Entwicklung von zwei Kraft-
werksprojekten in Südspanien schon so
weit fortgeschritten ist, dass mit dem Bau
der ersten Anlage voraussichtlich Anfang
2005 begonnen werden kann. Kommt 
es zum Bau der Kraftwerke, dann gibt 
es neben der Lieferung des klassischen

M it geschätzten Kosten von mehr als
200 Millionen Euro für ein erstes 50

Megawatt Solarkraftwerk ist die Hemm-
schwelle zurzeit noch hoch. Das gilt ins-
besondere in weniger entwickelten Län-
dern. Ende der neunziger Jahre führte ein
verstärktes Engagement für den Klima-
schutz wie auch die Volatilität der Brenn-
stoffpreise in verschiedenen Ländern zu
neuen Anreizprogrammen für Solarkraft-
werke. Konkrete Projekte sind nun in
Spanien, Italien, USA, Algerien, Ägypten,
Indien, Marokko und Mexiko in der Pla-
nung. Teilweise wurde bereits mit dem
Bau erster Anlagen begonnen.

Der Markteinstieg wird im Moment im
Wesentlichen durch kleinere Projektent-
wicklungsgesellschaften vorangetrieben.

Kraftwerksblocks (der meist am Welt-
markt gekauft wird) einen hohen Liefer-
anteil für die solarspezifischen Systeme
(Kollektor, Speicher etc.), der heutzutage
noch etwa 60 bis 70 Prozent der Investi-
tionen des Kraftwerks ausmacht. Hierbei
finden neben Engineering-Dienstleistun-
gen vor allem die Herstellung von Schlüs-
selkomponenten in Deutschland statt. 

Die DLR-Solarforschung ist in ihrem brei-
ten Kompetenzspektrum, das von der
Grundlagenforschung und Theoriebil-
dung über experimentelle und numeri-
sche Methoden bis zu Demonstrationsan-
lagen unter realen Betriebsbedingungen
reicht, ein gefragter Forschungspartner,
um die Industrie bei den verschiedenen
sich daraus ergebenden Herausforderun-

Abb: Konzentratorspiegel des Sonnen-
ofens auf der Plataforma Solar de Almería
(PSA), Spanien.
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gen zu unterstützen. Darüber hinaus 
stehen Großversuchsanlagen wie der
Sonnenofen auf dem Gelände in Köln-
Porz und eine permanente Delegation
auf  Plataforma Solar in Almería (PSA) in
Südspanien als Testinfrastruktur zur Ver-
fügung.

So wurde z.B. die Solar Millennium AG
von der DLR-Solarforschung durch ihre
Präsenz in Südspanien bei der Auswahl
von geeigneten Standorten in Spanien
unterstützt. Mit Hilfe von Satellitendaten
wurde die solare Einstrahlungsverteilung
großer Flächenareale mit hoher Ortsauf-
lösung und über viele Jahre gemittelt be-
stimmt. Dies ist eine wichtige Grundlage
für die Bestimmung der Wirtschaftlichkeit
dieser Kraftwerke.

Der Schwerpunkt bei der Zusammenar-
beit mit der Industrie liegt jedoch auf
dem Gebiet der Komponentenentwick-
lung und Komponentenqualifikation. 

Ein sehr erfolgreiches Beispiel ist die Zu-
sammenarbeit mit dem so genannten Eu-
roTrough Konsortium (bestehend aus den
Firmen FlagSol (D), SBP(D), Fichtner (D),
Inabensa (E), Iberdrola (E))  zur Entwick-
lung eines neuartigen Parabolrinnenkol-
lektors (namens Eurotrough), mit verbes-
sertem Wirkungsgrad und geringeren 
Kosten. DLR und der spanische Forschungs-
partner und Betreiber der PSA, CIEMAT,
haben den 75 Meter langen Prototypen
dieses Kollektors mitentwickelt und auf
der Plataforma Solar aufgebaut und ge-
testet. Die deutschen Industriepartner 

haben auf dieser Basis eine gesamte Kol-
lektorschleife (800 Meter) in einem der
Solarkraftwerke in Kalifornien errichtet
und betrieben. Dabei hat das DLR die 
Industrie mit modernster optischer Mess-
technik unterstützt, so dass die hohen
Genauigkeitsanforderungen an die Kon-
zentratorkontur bei der Montage einge-
halten werden konnten. Die Ergebnisse
waren so überzeugend, dass 550.000
Quadratmeter dieses Kollektortyps in
dem von der Solar Millennium AG ent-
wickelten Kraftwerksprojekt zum Einsatz
kommen werden. Auch hier unterstützt
das DLR mit der Entwicklung von Qua-
litätssicherungsmaßnahmen Aufbau.

Als weiteres Beispiel ist die Zusammen-
arbeit mit der Firma Schott Rohrglas zu
nennen. Schott war bei der Errichtung
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Darüber hinaus nutzt die DLR-Solarfor-
schung ihre Kompetenz und Infrastruktur
dazu, um der Industrie Dienstleistungen
in anderen Bereichen als der Solarenergie
anzubieten. Ein typisches Beispiel ist die
Nutzung des Sonnenofens in Köln-Porz.
Hier wird von Hochbelastungstests für
Compoundmaterialen für Gasturbinen-
schaufeln bis zu thermischen Belastungs-
tests unter Weltraumbedingungen für
Raumfahrtmissionen zu Merkur oder 
Venus durch konzentrierte Strahlung
durchgeführt.

Schließlich sind aus der Forschung zu so-
laren Komponenten und Systemen Spin-
offs entstanden, die häufig noch näher
an der wirtschaftlichen Anwendung lie-

der Solarkraftwerke in Kalifornien in den
80er Jahren Zulieferer für die Glashüllroh-
re (insgesamt 90 Kilometer Länge), die
von einem israelischen Hersteller verwen-
det wurden, um die Vakuumisolierung
der metallischen Absorberrohre herzustel-
len. Diese Rohre sind in der Brennlinie
des Kollektors montiert und werden von
einem Wärmeträgerfluid durchströmt,
das die eingestrahlte Energie aufnimmt.
Eine erhebliche Steigerung in der Wert-
schöpfung versprach man sich bei Schott
durch die Entwicklung eines eigenen Pro-
dukts. Auch hier konnte das DLR helfen,
die Anforderungen zu spezifizieren, Lö-
sungen mit zu entwickeln, zu berechnen
und zu bewerten sowie Prototypen so-
wohl im Labor als auch eingebaut im Kol-
lektor zu vermessen. Dabei ist nach heuti-
gem Kenntnisstand ein der Konkurrenz

überlegenes Produkt entstanden. Erste
Bestellungen sind bereits bei Schott Rohr-
glas eingetroffen.

Beide Beispiele sind ausführlicher in Bei-
trägen in diesem Heft erläutert und wer-
den durch weitere ergänzt. Während in
diesen Fällen die Industrie klar die Füh-
rungsrolle übernommen hat, gibt es an-
dere Beispiele, in denen eine industrielle
Umsetzung noch weiter entfernt ist. 
Das DLR hat in diesen Fällen die Feder-
führung bei der Entwicklung, wobei die
beteiligten Firmen durchaus ihre eigenen
Kompetenzen einbringen, allerdings auch
selbst lernen und ergründen möchten, 
ob sich sich ein zukünftiges Geschäftsfeld
ergeben könnte. Beiträge hierzu finden
sich in diesem Heft z.B. unter der Rubrik
„Solare Brennstoffe“.
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Abb: Kollektor zur Direktverdampfung
im EU-Projekt INDITEP auf der PSA, Spanien.

Abb: DISS-Parabolrinne auf der PSA, 
Spanien.
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Die Entwicklung von technologischen An-
sätzen zur Strom- und Wärmeerzeugung
sowie zur chemischen Verfahrenstechnik
mittels konzentrierender Solarsysteme
wurde in der Vergangenheit häufig vom
DLR in seiner Rolle als Forschungseinrich-
tung angestoßen. Potenzielle Industrie-
partner werden dabei frühzeitig identi-
fiziert und eingebunden. Durch seine
Größe und die vielfältigen Arbeitsgebiete
im DLR können Synergien in interdiszi-
plinären Projekten optimal genutzt wer-
den. Die Verwertungsstrategie ist auf den
Transfer der Ergebnisse in die kooperie-
rende europäische Industrie gerichtet, um
ihr einen wesentlichen Anteil an künfti-
gen Solarkraft-Projekten zu sichern. Die
enge Kopplung an die Industrie und die
internationale Vernetzung im Rahmen 

einer Kooperationsvereinbarung der Inter-
national Energy Agency (IEA) führt dazu,
dass das DLR auch als Berater bei der 
Erstellung und Evaluation von kommer-
ziellen Pilotprojekten gefragt ist. Durch
diesen direkten Zugriff ist gewährleistet,
dass zukünftiger Forschungs- und Ent-
wicklungsbedarf schnell erkannt und 
umgesetzt werden kann.

Prof. Dr. Robert  Pitz-Paal  ist  Leiter der Solar-
forschung im DLR-Institut für Technische
Thermodynamik an den Standorten Köln,
Stuttgart und Almería. Prof. Dr. Dr. Hans Mül-
ler-Steinhagen ist Leiter des DLR-Instituts für
Technische Thermodynamik. Bernhard Milow
ist DLR-Programmbeauftragter Energie.�

gen, als der eigentliche Schwerpunkt So-
larenergie. Ein Beispiel hierfür sind poröse
Strukturen aus Keramik oder Metall, die
einem Schwamm ähneln. Sie werden in
der Solartechnik verwendet, um Luft mit
konzentrierter Strahlung, die durch eine
solche poröse bestrahlte Struktur gesaugt
wird, auf Temperaturen von mehr als
1.000 Grad Celsius zu erhitzen. Hier zeigt
sich, dass das vorhandene Know-How
auf diesem Gebiet auch eingesetzt wer-
den kann, um Komponenten für die 
Kühlung von Gasturbinenbrennkammern
zu optimieren oder als Dieselrußfilter ver-
wenden zu können. Über diese Ansätze
wird mit Partnern aus dem Automobil-
(z.B. Deutz AG) oder Kraftwerksbereich
(Siemens) zusammengearbeitet.
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