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Abb.: Zyklon-Abscheider während des 
Betriebs an der Wasser-Luft-Anlage 
des DLR.
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Parabolrinnenkraftwerke sind die bewährteste Technologie zur solaren Stromerzeugung im
Kraftwerksmaßstab. Seit Ende der 80er Jahre wurden in der kalifornischen Mojave Wüste

bereits neun Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 354 Megawatt installiert, die bis heute
erfolgreich betrieben werden. Alle aktuellen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem
Gebiet der Parabolrinnenkraftwerke zielen auf die Senkung der Stromgestehungskosten ab.
Dies kann durch die Optimierung einzelner Komponenten, wie dem Kollektor oder dem Absor-
berrohr, den Effekten der Massenproduktion oder durch eine Verbesserung des Gesamtsystems
erreicht werden. Bei der Verbesserung des Gesamtsystems hat das DLR mit seinen nationalen
und internationalen Partnern die solare Direktverdampfung zur Einsatzreife gebracht. Eine 
Senkung der Stromgestehungskosten um zehn Prozent ist hier in naher Zukunft erreichbar.

Die Sonne 
macht Dampf

Von Markus Eck

übertrager und alle weiteren öl-relevanten
Komponenten. Durch diesen Schritt kön-
nen die Investitionen deutlich gesenkt wer-
den. Das Arbeitsmedium Wasser hat aber
noch weitere Vorteile. Konnten die bisheri-
gen Systeme nur bis zu der maximalen Ein-
satztemperatur des verwendeten Wärme-
trägeröls von 400 Grad Celsius betrieben
werden, so sind mit dem Arbeitsmedium
Wasser Temperaturen von über 500 Grad
Celsius denkbar und damit entsprechend
höhere Systemwirkungsgrade erreichbar.
Zudem ist Wasser im Gegensatz zum 
bisher verwendeten Wärmeträgeröl nicht
toxisch und deutlich kostengünstiger.

Anfängliche Skepsis

Neben diesen Vorteilen besitzt die solare
Direktverdampfung Nachteile, die dazu 
geführt haben, dass bei der Errichtung der
SEGS-Kraftwerke die Direktverdampfung

Bei den so genannten SEGS-Kraftwerken
(Solar Electric Generating System) wird

ein Wärmeträgeröl in den Absorberrohren
der Parabolrinnenkollektoren auf fast 400
Grad Celsius erhitzt. In Wärmeübertragern
gibt das Öl seine thermische Energie an 
einen konventionellen Wasser-Dampf-Kreis-
lauf ab. Der so erzeugte komprimierte
Dampf wird in einer Turbine entspannt 
und treibt einen Generator an. Bei diesen
Anlagen werden im alltäglichen Betrieb
Spitzenwirkungsgrade von 22 Prozent und
mittlere Jahreswirkungsgrade von über 
14 Prozent erreicht. 

Vereinfachung und Verbesserung 
eines bewährten Systems

Wird nun das Wasser direkt in den Absor-
berrohren verdampft und überhitzt, so 
entfallen das Wärmeträgeröl, die Wärme-

noch nicht berücksichtigt wurde. Zum 
damaligen Zeitpunkt hielt man die auftre-
tende Zweiphasenströmung in horizonta-
len Verdampferrohren nicht für beherrsch-
bar. Je nach Betriebszustand können sich
unterschiedliche Strömungsformen einstel-
len, die, wie im Falle einer Schichtströmung 
keine ausreichende Kühlung der Absor-
berrohre gewährleisten oder, wie bei der
Pfropfenströmung, zu einer mechanischen
Zerstörung der Verbindungsleitung führen
können. Es existierten zudem keine Erfah-
rungen mit Verdampfersystemen vergleich-
barer geometrischer Abmessungen. Des
Weiteren wird ein Teil der Kostenersparnis
durch die Notwendigkeit aufgezehrt, die
gesamte Verrohrung des Kollektorfeldes
auf den maximalen Betriebsdruck des 
Systems von über 100 bar auszulegen.
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Abb. oben: T-Stück-Abscheider während
des Betriebs an der Wasser-Luft-Anlage des
DLR.

Abb. unten: Die Wasser-Luft-Anlage am
DLR-Institut für Technische Thermodynamik.

Abb. rechts: Parabolrinnen-Anlage zur 
Solarthermischen Stromerzeugung – vom
Labor zum Feldversuch.SO
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Von der Idee zur Einsatzreife

Seit Anfang der 90er Jahre wird die solare
Direktverdampfung in Europa unter we-
sentlicher Beteiligung des DLR untersucht.
Zu Beginn setzte man sich mit den grund-
legenden thermohydraulischen Aspekten
der auftretenden Zweiphasenströmung in
horizontalen Verdampferrohren auseinan-
der. Die am DLR entwickelten und anhand
zahlreicher Experimente validierten Modelle
haben maßgeblich zum tieferen Verständ-
nis der Strömungs- und Verdampfungsvor-
gänge innerhalb des Absorberrohres bei-
getragen. Mit Hilfe dieser Modelle konnte
auch die weltweit erste Anlage zur solaren
Direktverdampfung im realen Maßstab
ausgelegt werden. Auf der Plataforma So-
lar de Almería wurde Mitte der 90er Jahre
die DISS (Direct Solar Steam) Testanlage in
Betrieb genommen. Der errichtete Kollek-
torstrang hat eine Länge von 500 Metern

und besteht aus elf Kollektoren mit einer
Aperturweite von je 5,76 Metern. Im Aus-
legungspunkt produziert die Anlage Dampf
bei 100 bar und 400 Grad Celsius mit einer
thermischen Leistung von anderthalb Me-
gawatt. An ihr konnte in mehr als 5.000
Betriebsstunden die Einsatzfähigkeit der 
solaren Direktverdampfung eindrucksvoll
demonstriert werden. Während der gesam-
ten Betriebszeit traten keinerlei Probleme
mit den solarspezifischen Komponenten
auf. Der flexible Aufbau dieser Versuchs-
anlage erlaubt die Untersuchung verschie-
dener Betriebskonzepte und Strategien.
Das Hauptaugenmerk der ersten Testkam-
pagne wurde auf die Untersuchung und 
Bewertung des Durchlauf-, Einspritz- und
Rezirkulationskonzeptes gelegt. Bei den
Versuchen zeigte sich, dass das Rezirkula-
tionskonzept den anderen vor allem in 
Bezug auf Betriebssicherheit und Regelver-
halten deutlich überlegen ist. Im Falle des
Rezirkulationskonzeptes kann der Wasser-

massenstrom am Eintritt des Kollektor-
stranges beliebig vorgegeben werden, so
dass gezielt eine Ringströmung eingestellt
wird, die stets eine ausreichende Kühlung
des Absorberrohres gewährleistet. Weiter-
hin gibt es ein fest definiertes Ende des
Verdampferbereiches, womit unzulässig
hohe Temperaturschwankungen in den
Absorberrohren infolge eines wandernden
Verdampfungsendpunktes verhindert wer-
den. Die anfänglichen Bedenken gegen-
über der Beherrschbarkeit der auftretenden
Zweiphasenströmung konnten somit aus-
geräumt werden.

Der Weg in die Anwendung

Aufgrund dieser positiven Erfahrungen
wurde beschlossen, im laufenden, von der
EU geförderten Projekt INDITEP den Bau 
eines ersten solarthermischen Kraftwerkes
mit solarer Direktverdampfung vorzuberei-

ten. Mit maßgeblicher Beteiligung des DLR
wird von einem Europäischen Konsortium,
bestehend aus den spanischen Partnern
Ciemat, Iberdrola, Initec und GES und den
deutschen Partnern Flagsol, Framatome
und ZSW, ein Kleinkraftwerk mit einer
elektrischen Leistung von fünf Megawatt
detailliert ausgelegt und die Ausschrei-
bungsunterlagen erstellt. Diese kleine Leis-
tung wurde gewählt, um das finanzielle 
Risiko für die Investoren gering zu halten
und flexibler auf die Anforderungen eines
liberalisierten Marktes reagieren zu kön-
nen. Daneben werden wesentliche Kom-
ponenten des Kollektorfeldes, wie ein 
thermischer Speicher oder kompakte Was-
ser-Dampf Abscheider, entwickelt bzw. 
optimiert. Voruntersuchungen können hier
effizient und mit geringem Aufwand an
der Wasser-Luft Anlage am DLR-Institut für
Technische Thermodynamik in Stuttgart
durchgeführt werden. Abgerundet werden
diese Arbeiten durch intensive Abschätzun-

gen des Potenzials der solaren Direktver-
dampfung in Südeuropa und Nordafrika,
bei denen hochauflösende Satellitendaten
analysiert werden. Nach diesen Studien
reicht allein das solarthermische Stromer-
zeugungspotenzial in Spanien aus, um 50
Prozent des EU-Strombedarfes zu decken.

Bei der gewählten kleinen Anlagengröße
nimmt der Anteil der Betriebs- und War-
tungskosten an den Stromgestehungs-
kosten überproportional zu. Um dennoch 
einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermögli-
chen, widmet sich das DLR in dem vom 
BMU geförderten Projekt SOLDI in besonde-
rem Maße der Optimierung und möglichen
Automatisierung einzelner Betriebsabläufe.
Ständig wiederkehrende Betriebsabläufe,
wie der An- und Abfahrvorgang, werden
hier systematisch, vor allem mit Hilfe dy-
namischer Simulationen untersucht und
optimiert. Die optimierten Betriebsabläufe

können anschließend dank der ständigen
Präsenz von DLR-Personal auf der Plata-
forma Solar de Almería, direkt an der DISS
Testanlage, unter realen Bedingungen
nachgefahren werden.

Das kürzlich in Spanien erlassene Stromein-
speisegesetz macht den Bau und Betrieb
solarthermischer Anlagen für Anleger inte-
ressant. Vor diesem neuen Hintergrund wird
in den nächsten Monaten eine Entschei-
dung zum Bau der fünf Megawatt Anlage
erwartet. Durch sein jahrelanges Engage-
ment hat sich das DLR mit seinen nationalen
und internationalen Partnern so positioniert,
dass es ein unverzichtbarer Partner bei der
Realisierung der ersten vorkommerziellen
Anlage sein wird.

Dr.-Ing. Markus Eck ist wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am DLR-Institut für Technische
Thermodynamik, Stuttgart .�
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