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In der südostspanischen Provinz Almería, nahe der Wüste von Tabernas, liegt die Platafor-
ma Solar de Almería (PSA). Auf diesem über 100 Hektar großen Gelände wird seit 1980

die geballte Kraft der andalusischen Sonne genutzt, um verschiedene Hochtemperatur-
Solartechnologien unter praxisnahen Bedingungen zu testen und zu optimieren. Über
20.000 Quadratmeter unterschiedlich geformter Spiegel in verschiedenen Testeinrichtun-
gen konzentrieren die direkte Solarstrahlung zur Erzeugung hoher und höchster Tempera-
turen. Diese in der kargen Landschaft teilweise futuristisch anmutenden Anlagen bilden

Plataforma Solar
Von Christoph Richter und Diego Martinez
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das größte europäische und in seiner Viefalt auch weltweit führende Testzentrum für kon-
zentrierende Hochtemperatur-Solartechnik und faszinieren jedes Jahr nicht nur die solar-
begeisterten unter den zahlreichen wissenschaftlichen und privaten Besuchern. Das DLR
war an Planung und Aufbau maßgeblich mitbeteiligt und nutzt es seit Beginn mit vor 
Ort stationiertem wissenschaftlichem Personal für die eigenen solartechnischen Test- und
Entwicklungsarbeiten, in enger Zusammenarbeit mit der spanischen Partnerorganisation
CIEMAT, die heute Besitzer und Betreiber der Anlage ist. 

de Almería
Zusammenarbe i t
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(über 3.000 Sonnenstunden und über
1.900 Kilowattstunden pro Quadratmeter
direkter Solarstrahlung pro Jahr) auch neue
Arbeitsplätze in einer Region versprach, 
deren Nutzung als beeindruckende land-
schaftliche Kulisse für viele Western- und
Abenteuerfilmproduktionen in der zweiten
Hälfte der 70er Jahre deutlich nachließ. 

Der Testbetrieb der SSPS-Anlage wurde
1980 aufgenommen. 1982 wurde zusätz-
lich auf Initiative der spanischen Regierung
als rein spanisches Projekt die Solarturm-
anlage CESA I (Central Electrosolar de 
Almería) in Betrieb genommen, die auf ein
Megawatt elektrische Leistung ausgelegt
war. Von 1985 bis 1987 diente die CESA I
Anlage zum Test des ersten deutsch-spani-
schen Großprojekts GAST (Gas Cooled 

D ie Gründung der PSA geht zurück auf
die internationalen Bemühungen, nach

dem ersten Ölpreisschock 1973 alternative
Energiequellen nutzbar zu machen. Um
das Potenzial solarthermischer Kraftwerke
auszuloten und auszubauen, initiierte die
Internationale Energieagentur (IEA) in der
zweiten Hälfte der 70er Jahre ein interna-
tionales Projekt zum Bau einer Solarturm-
und einer Parabolrinnentestanlage, ausge-
legt auf jeweils 500 Kilowatt elektrische
Leistung, an dem sich damals neun Länder
beteiligten (Belgien, Deutschland, Griechen-
land, Italien, Österreich, Schweiz, Schweden,
Spanien und USA)  Für dieses vom DLR ko-
ordinierte Small Solar Power System (SSPS)
genannte Projekt stellte die spanische Re-
gierung das Testgelände in der Wüste von
Tabernas zur Verfügung, das neben seinen
hervorragenden Einstrahlungsbedingungen

Solar Tower). Im selben Zeitraum wurde die
SSPS-Anlage von der IEA an Spanien über-
tragen und damit die organisatorische Ver-
einigung beider Anlagen zur heutigen PSA
vollzogen. Ein parallel zwischen Deutsch-
land und Spanien ausgehandeltes bilatera-
les Abkommen regelte die gemeinsame
wissenschaftliche Nutzung der PSA für Ent-
wicklung, Test und Demonstration konzen-
trierender Hochtemperatur-Solartechnolo-
gie. Im Rahmen dieses 1987 in Kraft getre-
tenen CHA (Convenio Hispano-Aleman)
agierten als gleichberechtigte geschäfts-
führende Institutionen CIEMAT von spani-
scher und DLR von deutscher Seite. 

Der CHA war auf der Basis einer gemeinsa-
men spanisch-deutschen Geschäftsführung
der PSA bis Ende 1998 in Kraft. In dieser
Zeit wurde die Testkapazität der PSA durch
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den Bau eines Solarofens, mehrerer Dish-
Stirling Anlagen und der DISS-Anlage zur
direkten Dampferzeugung stark erweitert
und damit die internationale Spitzenstel-
lung insbesondere in Bezug auf technolo-
gische Vielfalt erheblich ausgebaut. Dies
wurde in zunehmendem Maße auch durch
die finanzielle Beteiligung der EU etwa ab
Ende der 80er Jahre ermöglicht, die über
verschiedene Projekte in vielen Jahren etwa
ein Drittel eines jährlichen Gesamtbudgets
von circa drei bis vier Millionen Euro bei-
steuerte. Neben zahlreichen solaren Projek-
ten rückte die PSA hierbei auch mit einem
für die European Space Agency durchge-
führten Testprogramm zum Temperatur-
schock beim Atmosphäreneintritt auf den
keramischen Schutzschilden des Raum-
gleiters Hermes als europäische Großfor-

schungsanlage in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit. Die spezifischen Möglich-
keiten zu weltraumbezogenen Forschungs-
arbeiten wurde übrigens auch ab Ende 
der 90er Jahre von Wissenschaftlern des
Max-Planck Instituts zur Untersuchung 
der Tschernenkow-Strahlung mit Hilfe des
großen Heliostatenspiegelfeldes des CESA I
Turms intensiv genutzt. 

Ab 1999 ging die Geschäftsführung der
PSA in die alleinige Verantwortung von
CIEMAT über, da die damalige deutsche
Bundesregierung bereits 1997 die Beendi-
gung des CHA in seiner bisherigen Form
beschlossen hatte. Der Wunsch beider
PSA-Partner (DLR und CIEMAT) nach einer
Fortführung der erfolgreichen Kooperation
wurde in gemeinsamer Übereinkunft durch
stärker projektbezogene Kooperationsver-

einbarungen mit jeweils dreijähriger Lauf-
zeit realisiert. Hierbei leistet das DLR einen
deutlich reduzierten finanziellen Beitrag zu
den Betriebskosten der PSA und hat damit
auch einen formal deutlich reduzierten Ein-
fluß auf die Nutzung der verschiedenen 
Testanlagen. Trotz dieses erheblichen Ein-
schnitts auf der deutschen Seite konnte in
der Praxis durch sehr erfolgreiche Projekt-
akquisition Qualität und Quantität der auf
der PSA geleisteten wissenschaftlichen Ar-
beiten von beiden Partnern bis heute min-
destens gehalten oder gesteigert werden.
Dies ist nicht zuletzt auf die in langen Jahren
gewachsene vertrauensvolle Zusammen-
arbeit der vor Ort tätigen deutschen und
spanischen Mitarbeiter zurückzuführen. In
diesen Zeitraum fallen z.B. wichtige neue
Meilensteine in der Weiterentwicklung der

Abb.vorhergehende Seite: Sicht über die
Plataforma Solar (PSA) bei Almería, Spanien 

Abb: Testen und Entwickeln in Andalusien,
eine der trockensten und sonnenreichsten
Regionen Europas (durchschnittlich sechs 
Regentage pro Jahr).



schen Messmethoden und Tests an einem
kürzlich in Betrieb genommenen Hochtem-
peratur-Feststoffspeichersystem. 

Im Dish-Stirling Bereich werden derzeit zwei
EuroDish-Anlagen mit Spiegeldurchmessern
von achteinhalb Meter für kontinuierlichen
Betrieb und Test neuer Komponenten be-
trieben, weitere vier Anlagen älterer Bauart
sind für spezifischen Testbedarf ausrüstbar. 

Dies ist nur ein knapper Überblick über die
für die Forschung zur solarthermischen
Stromerzeugung wesentlichsten Anlagen,
weitere Einrichtungen wie ein Solarofen
sowie solarchemische Testanlagen für 
Wasserreinigung runden das Angebot der
PSA ab. Für den professionellen Betrieb
dieser Anlagen sind derzeit etwa 20 Wis-
senschaftler und Ingenieure von CIEMAT

Hochtemperatur-Solartechnologie wie die
Demonstration der direkten Dampferzeu-
gung, Einkopplung von Solarenergie in Gas-
turbinen bei Temperaturen bis 1.000 Grad
Celsius sowie im Rahmen der auf weltwei-
te Markteinführung zielenden Produktent-
wicklung Design, Aufbau und Test des euro-
päischen Parabolrinnenkollektors Eurotrough
und des Dish/Stirling-Systems EuroDish. 

Testeinrichtungen

Der weithin sichtbare 83 Meter hohe Solar-
turm der CESA I Anlage ist schon fast ein
Wahrzeichen der PSA. Hier konzentrieren
insgesamt 300 Heliostaten á 40 Quadrat-
meter die Solarstrahlung und stellen circa
sieben Megawatt thermischer Energie für
Tests auf insgesamt vier verfügbaren Teste-

benen am Turm bereit, die bereits für zahl-
reiche solare Großversuche genutzt wurden.
Die noch aus dem SSPS-Projekt stammende
etwas kleinere CRS Solarturmanlage bietet
mit neunzig Heliostaten gleicher Größe und
zwei Testebenen gute Vorraussetzungen
für kleinere Projekte und Testobjekte. 

Die emblematischste Anlage im Parabolrin-
nenbereich ist zweifellos der inzwischen
auf ca. 700 Meter Gesamtlänge ausgebau-
te DISS-Strang, dessen etwa drei Megawatt
thermischer Leistung für die direkte Erzeu-
gung von Dampf bis 100 bar und über
400 Grad Celsius genutzt werden. Der 75
Meter lange Eurotrough-Kollektor sowie
der 50 Meter lange LS3-Kollektor bilden 
eine wichtige Testeinrichtungen für Unter-
suchungen an Hochleistungs-Absorber-
rohren, Entwicklung von photogrammetri-
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das Interesse von Projektentwicklern, Tech-
nologieanbietern und EVU´s deutscher,
spanischer und internationaler Herkunft an
den Möglichkeiten und Marktchancen die-
ser Technologie nicht nur in Spanien deut-
lich gesteigert. Auch weltweit hat vor dem
Hintergrund steigender Bemühungen um
den Klimaschutz und aktuell wieder sehr
hoher Ölpreise die Entwicklung zum Bau
neuer solarthermischer Kraftwerke deutlich
an Schub gewonnen, wie insbesondere 
die auf der Renewables2004-Konferenz in
Bonn von zahlreichen Staaten unterschrie-
bene Globale Marktinitiative (GMI) zum
Bau von 5.000 Megawatt in den nächsten
zehn Jahren zeigt. Diese Dynamik zeigt sich
auch auf der PSA in einer steigenden Zahl
von Anfragen von verschiedener Seite nach
technischer Beratung, Projektzusammenar-
beit und Berichterstattung in den Medien.

Vor diesem Hintergrund wird von DLR und
CIEMAT eine erneute Intensivierung der
Zusammenarbeit und ein Ausbau der Test-
möglichkeiten auf der PSA angestrebt, um
dem wachsenden Bedarf nach Forschung
und Entwicklung in diesem Bereich optimal
Rechnung zu tragen. Die Aussichten für eine
wirklich sonnige Zukunft in der deutsch-
spanischen Zusammenarbeit waren hier
wohl selten so gut wie heute!

Dr. Christoph Richter ist Leiter der DLR-Grup-
pe auf der Plataforma Solar de Almería (PSA),
Spanien und Diego Martinez ist Direktor der
PSA.�

und zwölf vom DLR vor Ort, etwa 40 wei-
tere spanische Kollegen sind für die unter-
stützenden Arbeiten in Betrieb, Instand-
haltung und Verwaltung beschäftigt. Aus
verschiedenen nationalen und europäi-
schen Programmen werden Gastaufenthal-
te zahlreicher Studenten und insbesondere
in den Sommermonaten Wissenschaftlern
aus anderen europäischen Forschungsein-
richtungen gefördert, so dass die gesamte
aktive „Belegschaft“ der PSA häufig über
einhundert Personen umfassen kann. 

Ausblick

Das Ende März 2004 in Kraft getretene
spanische Einspeisegesetz hat attraktive
Rahmenbedingungen für den Bau solar-
thermischer Kraftwerke geschaffen und

27

Abb.: Heliostate reflektieren und konzentrie-
ren das Sonnenlicht auf hohe Energiedichten.
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