
FORSCHUNGSVERBUND SONNENENERGIE „ THEMEN 96/97“

102

Überblick

Für die zukünftige dezentrale, rein solare
bzw. hybride St romerzeugung in Län-
dern mit  hoher Sonneneinst rahlung ist
das Dish/Stirling-System im Leistungsbe-
reich von 10 kW bis 10 M W eine der
aussichtsreichsten Technologien. Erste
M arktanalysen w eisen ein mit telf rist ig
erschließbares Potent ial allein in den
M ittelmeeranrainerstaaten von mehr als
550 M W aus. Kostenschätzungen zei-
gen, daß bei entsprechender Serienfert i-
gung ein Kostenniveau von 3–4 TDM
pro installiertes kW erreicht  w erden
kann. Damit  w ären die spezif ischen
Stromgestehungskosten von Dish/St ir-
ling Anlagen geringer bzw. gleich w ie
bei heut igen dezentralen Dieselanlagen
gleicher Leistung, die zur Zeit die Strom-
versorgung in diesen Bereichen sicher-
stellen. M it  dieser schadstoffarmen/frei-
en und ressourcenschonenden Technolo-
gie könnte ein großer neuer Export -
markt für die Industrienationen erschlos-
sen werden.

The Dish/St irling system at  pow er levels
f rom 10 kW to 10 M W is one of  the
most  promising technologies for future
solar or solar/hybrid electricity generat i-
on in regions w ith high solar irradiat ion.
First  market  assessments for the M edi-
terranean area showed a market poten-
t ial of  more than 550 M W w hich could
be opened up in the mid-term. Est ima-
tes indicate that  investment  costs of
about  3–4 TDM  per installed kW are
achievable, assuming mass product ion.
In this case the levelized energy costs of
Dish/St irling systems w ould be low er or
comparable to stat ionary Diesel engines
w hich are now  used in these applicat i-
ons. With this environmentally clean and
ressource saving technology a large new
export  market  for the industrial nat ions
could be opened up.

Dipl.-Ing. Reiner Buck und Dipl.-Ing. Doerte
Laing sind Projekt leiter für Heat -Pipe- bzw.
volumetrische Receiverentw icklung im Inst i-
tut für Technische Thermodynamik der Deut-
schen Forschungsanstalt  für Luft- und Raum-
fahrt e.V. (DLR), Stuttgart.

Dipl.-Phys. Wolfgang Schiel ist  Partner im In-
genieurbüro Schlaich, Bergermann und Part-
ner (SBP), Stuttgart.

Solarthermie
für Dezentrale
Strom-
erzeugung
von Reiner Buck, Doerte Laing
und Wolfgang Schiel

1. Einleitung

Das Dish/St irling System besteht  aus
den drei Komponenten: Konzentrator,
Receiver und St irling-M otor (Abbil-
dung 1). Der zw eiachsig parabolisch
gekrümmte Konzentrator bündelt  die
einfallende Sonnenstrahlung auf einen
im Brennpunkt angeordneten Wärme-
tauscher (Receiver), der gleichzeit ig
der Erhitzerkopf  der St irlingmaschine
ist . Der St irling-M otor w andelt  die
über den Receiver in den St irlingpro-
zeß eingekoppelte Wärme in mecha-
nische Wellenleistung, die ein direkt
an die Kurbelw elle des M otors ange-
f lanschter Generator in elektrische En-
ergie umsetzt.

Die Erprobung von mehreren prototy-
pischen Einheiten über mehr als
45.000 Bet riebsstunden im System
unter realen Bedingungen hat  die
technische Stimmigkeit  und M achbar-
keit sow ie die Leistungs- und Betriebs-
fähigkeit  des Gesamtsystems aufge-
zeigt  [1][2][3][4]. Dabei w urden die
bisher höchsten W irkungsgrade bei
der Wandlung von Solarst rahlung in
elekt rische Energie (20 bis 30% ) be-
reits in dieser f rühen Entw icklungs-
phase erreicht.

Darauf aufbauend ist der nächste kon-
sequente Schrit t  das Erreichen der
prognost izierten Kostenredukt ion des
Gesamtsystems. Hierzu w ird zur Zeit in
mehreren Gruppen weltweit an ersten
Kleinstserien gearbeitet, um das erfor-
derliche Kostenredukt ionspotent ial
darzustellen und erste M arktnischen
zu erobern. 

Parallel zu den Arbeiten am rein sola-
ren System werden Hybridreceiver ent-
w ickelt , die eine gleichzeit ige solare
w ie fossile Betriebsweise ermöglichen,
und in entsprechenden Demonst ra-
t ionsprojekten qualif iziert . M it  dieser
M aßnahme soll die Verfügbarkeit  und
die Versorgungssicherheit  konvent io-
neller Systeme erreicht und die Strom-
gestehungskosten w eiter gesenkt
werden.

2. Stand der Technik

In den letzten 12 Jahren w urden von
vier verschiedenen Gruppen insgesamt
fünf  Prototypen entw ickelt  und teil-
w eise mehrere Einheiten gebaut  und
getestet [1]. In der Tabelle sind die we-
sent lichen Kenngrößen der einzelnen
Systeme aufgeführt . Es w urden fünf
verschiedene Konzentratorentw icklun-
gen durchgeführt und vier verschiede-
ne St irling-M otoren eingesetzt . Beim
Konzentrator wurden zwei grundsätz-
lich verschieden Entw icklungslinien
verfolgt:

•  Facet t ierte Glas/M etall Bauw eise:
Ein- bzw. auch zw eiachsig ge-
krümmte rückseiten-verspiegelte
Glassegmente mit teilweise gleichen
oder an das Paraboloid angepaßten
unterschiedlichen Krümmungsradien
w erden dabei auf  eine t ragende
Stahlstruktur aufgeschraubt und ein-
zeln ausgerichtet . Die gesamte
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Struktur w ird entw eder polar oder
azimutal aufgehängt und zweiachsig
mit  entsprechenden Stellmotoren
der Sonne nachgeführt.

•  M embranbauw eise: Dünne Edel-
stahlbleche w erden über einen
Druckring (Trommel) gespannt  und
befest igt , w obei die vordere M em-
bran unter Verwendung von entspre-
chenden Lasten (Wasser und/oder
Unterdruck) in ein Paraboloid pla-
stisch verformt und anschließend mit
dünnen (0,6–0,8 mm dicken) Spie-
gelsegmenten belegt w ird. Die dabei
entstehende verw indungssteife
Trommel w ird entw eder azimutal
oder polar aufgehängt und zweiach-
sig mit entsprechenden Stellmotoren
der Sonne nachgeführt [5].

M it  beiden Konzepten wurden ausrei-
chend gute Spiegelkonturen und
damit eine gute bis sehr gute optische
Leistungsfähigkeit  erzielt . M it t lere
Konzent rat ionsfaktoren von über
2.000, bei maximalen Konzentrations-
faktoren von über 10.000, w urden
problemlos erreicht. Konzentratorw ir-Abbildung 1: Prinzipieller Aufbau eines Dish/Stirling-Systems

Name Vanguard MDAC Deutsch/Saudi SBP 9 kW Aisin/M iyako

Jahr 1984–86 1984–88 1984–89 1989– 1992–
Netto Leistung 25 kW 25 kW 50 kW 9 kW 8,5 kW
Wirkungsgrad gemess. 29,4 %  @760 °C 29%  – 30% 23,1% 20,3% 12%  bei

Gastemp. 900 W/m2

Anzahl 1 6 2 6 3
Betriebsstunden 5.000 h 12.000 h 7.000 h 20.000 h k. A.
Verfügbarkeit gemess. k. A. 40 – 84% k. A. 60 – 86% k. A.
Status beendet beendet gelegentlicher 3 Einh. im Testbetrieb

Betrieb Dauertest

Konzentrator

Durchmesser 10,47 m � 10,57 m � 17 m � 7,5 m � 7,5 m �
Bauart Facetiert Glas Facetiert Glas Strechted Strechted Streched

Spiegel Spiegel membrane membrane membrane
Zahl der Facetten 336 82 1 1 24
Facettengröße 0,451 x 0,603 m 0,91 x 1,22 m � 17 m � 7,5 m � 1,524 m
Spiegelträger/ Glas/Silber Glas/Silber Glas/Silber Glas/Silber Plastikfolie/
Reflektorschicht Aluminium
Reflektivität (neu) 93,5% 91% 92% 94% bis 85%
Konzentrationsfaktor 2750 2800 600 4000 1540
Betriebsstunden k. A. 175.000 18.000 h 54.000 h k. A.
Wirkungsgrad 89% 88,1% 78,7% 82% 78%

M aschine

Hersteller USAB USAB USAB SOLO Aisin Seiki
Leistung (elektr.) 25 kW 25 kW 50 kW 9 kW 30 kW
Arbeitsgas Wasserstoff Wasserstoff Wasserstoff Helium Helium
Druck (max.) 20 MPa 20 MPa 15 MPa 15 MPa 14,5 MPa
Gas-Temperatur (max.) 720 °C 720 °C 620 °C 650 °C 683 °C
Akkumul. Betiebsst. 40.000 h 80.000 h 10.000 h 450.000 h k. A.
� Stirling (incl. Gen.) 38,5% 38,5% 38,5% 31% 25%

Receiver

Typ Rohr Rohr Rohr Rohr Rohr
Aperturdurchmesser 20 cm 20 cm 70 cm 12 cm 18,5 cm
Rohrtemperatur 810 °C 810 °C 800 °C 850 °C 780 °C
Wirkungsgrad 90% 90% 80% 86% 65%

Tabelle 1: Stand der Dish/Stirling-Technik
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gemäß den IEA Richt linien [7] ausge-
werteten Betriebs- und Leistungsdaten
dieser Anlagen sind in Abbildung 3
dargestellt . Ab einer solaren Direkt -
strahlung von 240 W/m2 wird von den
Systemen Energie ins St romnetz ein-
gespeist . Der Net tow irkungsgrad er-
reicht Werte bis knapp 19%  an klaren
Tagen. Unter guten Einst rahlungsbe-
dingungen werden Tagesw irkungsgra-
de bis ca. 17%  erreicht . Abbildung 4
zeigt eine stat ist ische Auswertung der
monat lichen Bet riebsstunden der
Systeme. 

Die erzielten Verfügbarkeitsdaten der
fünf  Prototypanlagen reichen von 30

bis über 80% . M TBF-Zeiten1 von bis
zu 4.000 Stunden für ein einzelnes
System wurden gemessen. Die aufge-
tretenen Fehler, die zum Stillstand der
Anlage führten, können w ie folgt  zu-
sammengefaßt werden:

•  St irling-M otor: Undicht igkeiten in
den Gußteilen der Zylinder, hervor-
gerufen durch Lunker bei der Her-
stellung, Ausfälle bei der elekt roni-
schen Regelung der M aschine, Ver-
schleiß an Kolbenstangendichtun-

kungsgrade von bis zu 90%  w urden
gemessen.

Bei den St irling-M otoren wurden aus-
schließlich kinemat ische Aggregate
eingesetzt, die entweder einfach oder
doppelw irkend ausgeführt  w urden.
Als Wärmeträgermedium w urde Heli-
um oder Wasserstoff  verw endet . Die
M aschinenw irkungsgrade erreichten
bei den doppeltw irkenden M aschinen
teilweise über 40%  (Wellenleistung zu
eingekoppelter Wärmeleistung), bei
den einfachw irkenden M aschinen
wurden etwa 33%  erzielt. 

Die Receiver w urden so gut  w ie aus-
schließlich als Rohrbündelreceiver aus-
geführt , mit  Rohraußendurchmessern
von 2,5 bis 4,5 mm, gefert igt  aus
hochtemperaturfesten Werkstoffen
w ie z.B. Inconel 625, das eine M ate-
rialtemperatur von ca. 900°C zuläßt .
Damit  w urden obere Prozeßtempera-
turen von 650 bis 750°C erreicht . Die
mit t lere St rahlungsbelastung auf  der
Wärmetauscherf läche lag im Bereich
von 30 bis 80 W/cm 2, in einzelnen
Testphasen bis zu 130 W/cm2. Eine
erste Natrium-Heat-Pipe-Receiverent-
w icklung für die V-160 M aschine
w urde für das 9 kW System über 
ca. 1.500 h erfolgreich getestet [6].

Insgesamt  w urden mit  den fünf  ver-
schiedenen Systemen ca. 45.000 sola-
re Produkt ionsstunden akkumuliert ,
wobei die akkumulierten Betriebsstun-
den der einzelnen Komponenten (spe-
ziell durchgeführte Komponenten-
Testprogramme im Labor bei Qualif i-
kat ionstests, Betrieb w ährend Bew öl-
kung oder anderen Anw endungen,
etc.), w esent lich höher liegen: Kon-
zentratoren über 200.000 h; St irling-
M otoren über 500.000 h; Receiver
über 50.000 h. Die maximalen Sy-
stemw irkungsgrade lagen im Bereich
von 20 bis 30%  (Sonne in Strom) und
mit t lere Wirkungsgrade von 16–24%
w urden gemessen, w obei die Unter-
schiede im wesentlichen auf die einge-
setzten St irling-M otoren zurückzu-
führen sind. 

Als Beispiel zeigt Abbildung 2 die drei
9 kW Anlagen, die seit  1991 auf  der
Plataforma Solar de Almería/Spanien
im Dauerbetrieb (Sonnenauf- bis Son-
nenuntergang) betrieben werden und
insgesamt bisher ca. 23.000 Betriebs-
stunden akkumuliert  haben [4]. Die

Abbildung 2: SBP 9 kW Dish/Stirling Einheiten in Almería

Abbildung 3: Energie- und Leistungsdaten des SBP 9 kW Systems

1 M TBF: mean t ime betw een failures (Zeit
zw ischen zw ei aufeinanderfolgenden
Störungen)
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Stahlbaukosten (ohne Nachführung)
bei ca. 25 DM pro kg.  

Bewertung

Die gew onnenen Daten und Erkennt-
nisse der in den letzten Jahren durch-
geführten Entw icklungsprojekte lassen
eine erste Bewertung dieser dezentra-
len solaren Technologie zu:

•  Die Dish/St irling Technologie ist  zur
Zeit  die energet isch eff izienteste so-
lare Technologie. Spitzenw irkungs-
grade von 20 bis 30%  und mit t lere
Tagesw irkungsgrade von 16–25%
w urden bereits in den ersten Proto-
typanlagen nachgewiesen.

•  M it  über 45.000 solaren Bet riebs-
stunden konnte die technische
M achbarkeit  in allen Komponenten
nachgewiesen werden.

•  Der St irling-M otor ist  heute techno-
logisch beherrschbar. Das Problem
der Abdichtung zum Kurbelgehäuse
(Stangendichtung) kann als gelöst
bet rachtet  w erden. Weitere Tester-
gebnisse und bessere Reproduzier-
barkeit bei der Abstimmung der ein-
zelnen Bauteile aufeinander in der
Serie lassen einen w artungsf reien
Bet rieb des St irling-M otors von
10.000 h erwarten.

•  Der Receiver und seine Anpassung
an die vom Konzentrator vorgegebe-
ne Leistungsdichteverteilung, die Fü-
getechnik und die M aterialausw ahl
ist entw ickelt, und die erforderlichen

Programme zur Dimensionierung
und thermodynamischen Auslegung
sind heute verfügbar.

•  Da der St irling-M otor im Gegensatz
zu herkömmlichen Verbrennungs-
motoren extern beheizt  w ird, bietet
er die M öglichkeit , die Wärme nicht
nur über hochkonzent rierte Solar-
strahlung zu beziehen sondern auch
(gleichzeit ig oder nach Sonnenun-
tergang) von einem Brenner (Erdgas,
Erdöl, nachw achsende Brennstoffe
w ie z.B. Rapsöl, Biogas etc.) und
damit  hybrid bet rieben zu w erden.
Dies ermöglicht eine kont inuierliche
bzw. auf  den Verbraucher abge-
st immte Energieerzeugung und ist
mittelfrist ig kostengünstiger, als eine
separate Diesel-Generatoreinheit da-
neben zu betreiben. Außerdem führt
der Hybridbet rieb zu einer erhebli-
chen Senkung der St romgeste-
hungskosten (Anhebung des Kapa-
zitätsfaktors von 0,3 (rein solar) auf
0,8–0,9 bei Hybridbetrieb).

3. Aktuelle Entwicklungsarbeiten

Die laufenden Dish/St irling-Entw ick-
lungsbemühungen sind heute im w e-
sent lichen auf  die Länder USA und
Deutschland beschränkt . Auch aus
Japan, Aust ralien und Rußland w ird
über Entw icklungsarbeiten berichtet ,
der Informat ionsstand ist  für eine de-
taillierte Beschreibung der Akt ivitäten
aber nicht ausreichend. 

In den USA w ird zur Zeit das sog. „ Uti-
lit y Scale Joint  Venture Program
(USJVP)“  durchgeführt  mit  dem Ziel
der Entw icklung einer markt reifen
netzgekoppelten 25 kW Einheit  [8].
Die technische Leitung dieses Vorha-
bens liegt bei Sandia National Labora-
tories (SNLA). SNLA führt auch eigene
Entw icklungsarbeiten von Konzentra-
toren und Receivern durch und berät
die Herstellerf irmen bei der Auslegung
und Dimensionierung der einzelnen
Komponenten und unterstützt  sie bei
der Erprobung der fert igen Bauteile
bis hin zum Systemtests. 

Im Rahmen des USJVP arbeitet derzeit
ein Konsort ium unter der Leitung der
Firma Science Applicat ion Internat io-
nal Corp. (SAIC) an der Entw icklung
von Dish/Stirling-Systemen2. 

In Deutschland arbeiten zur Zeit  SBP,
L&C Steinmüller und SOLO Kleinmoto-

gen, die sehr unterschiedliche Stand-
zeiten aufw iesen (1.500 bis teilweise
über 7.000 h).

•  Konzent rator: Die Konzent ratoren
w iesen in der Regel hohe technische
Verfügbarkeiten auf , die teilw eise
Werte von 100%  über mehrere
Jahre erreichten.

•  Nachführung und Regelung: In die-
sem Bereich w urden die meisten
Ausfälle registriert. M angelnde Stör-
sicherheit , Kontaktschw ierigkeiten
bis hin zu Ausfällen konvent ioneller
Bauteile w ie Schütze, Endlagen-
schalter, Relais, etc. führten zum
Stillstand des Gesamtsystems. 

•  Receiver: Als höchstbelastetes Bau-
teil führten bereits kleinere Unregel-
mäßigkeiten und nicht  ausgereif te
Regelalgorithmen in der Systemrege-
lung bei Wolkendurchgängen, An-
fahrvorgängen und bei hohen Ein-
st rahlungsw erten zu Ausfällen. Re-
ceiver-Isolierung und Schutzschilde
zeigten noch keine ausreichenden
Dauerstandsfest igkeiten und mach-
ten immer w ieder Nachbesserungen
erforderlich.

Die Systemkosten für diese ersten Pro-
totypanlagen, soweit sie bekannt sind,
lagen in der Größenordnung von 
30–36 TDM /kW installiert . Die Kosten
teilen sich dabei im Verhältnis von ca.
60:40 in Konzentrator/ Nachführung/
Fundamente und St irling-M otor auf .
Die M otorkosten lagen bei ca. 12–14
TDM /kW (Einzelfert igung) und die

Abbildung 4: Betriebsstatist ik der drei SBP 9 kW Einheiten in Almería/Spanien
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te doppelw irkende STM  4–120 St ir-
ling-Motor eingesetzt. Diese Maschine
hat vier parallel angeordnete Zylinder,
die auf  eine hydraulisch verstellbare
Taumelscheibe (sw ash plate) w irken,
über deren Anstellw inkel der Kolben-
hub und damit  die Leistung der M a-
schine geregelt w ird. Die Taumelschei-
be ist  an den Generator gekoppelt .
Die Maschine soll einen Wirkungsgrad
zw ischen 40–45%  bei 1.800 Umdre-
hungen erreichen. Als Bindeglied zw i-
schen Konzent rator und M otor w ird
ein direkt bestrahlter Rohrreceiver ver-
wendet. Alternativ w ird ein Heat-Pipe-
Receiver entw ickelt , außerdem liegt
das Design für eine hybridisierte Vari-
ante des Rohrreceivers vor.

Ein System-Prototyp w urde bisher

ca. 300 h solar betrieben. Die maxima-
le Leistung bet rug bei diesen Tests
21.2 kW. Die geplanten Entw icklungs-
arbeiten in der Phase 2 betreffen in er-
ster Linie die Konzent rator-Nach-
führung, eine bessere Anpassung des

ren GmbH mit  einer 50% igen Förde-
rung der St if tung Energieforschung
Baden-Würt temberg an der Weiter-
entw icklung des SBP 9 kW Systems.

3.1 SAIC 25 kW Entwicklungsvorhaben

Die erste Phase (System Design) wurde
beendet und mit Phase 2 (Test von fünf
Prototypen) begonnen3. Ein Konzentra-
tor mit einer Spiegelfläche von 89,4 m2

w urde entw ickelt , bestehend aus 16
einzelnen M etall-M embran-Facetten,
die auf eine tragende Stahlstruktur auf-
gesetzt sind (Abbildung 5). Als Ziel für
den Konzentratorwirkungsgrad werden
zur Zeit ca. 88%  angegeben.

Als Stirlingmaschine w ird der von Stir-
ling Thermal M otors (STM ) entw ickel-

2 Im Konsort ium arbeitete die Firma Cum-
mins Power Generation (CPG) mit, die ihre
Entw icklungsarbeiten im Sommer 1996
einstellte; CPG beendete auch die Entw ick-
lung von 7 kW-Dish/St irling-Einheiten in-
nerhalb des „ Dish/St irling Joint  Venture
Program“  (DSJVP). 

3 Der Kostenrahmen für Phase 1 lag bei
6 M io. US-$, für Phase 2 sind 10 M io. US-$
vorgesehen; das US Department of Energy
(DOE) fördert das Vorhaben mit 50% .

Abbildung 5: 25 kW el SAIC Konzen-

trator
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Der Konzent rator mit  einem Durch-
messer von 8,5 m (Ø 56,7 m2) w ird als
M etall-M embran-Spiegel ausgebildet,
w obei die Vorder- und Rückseiten-
membran mit tels eines speziell dafür
entw ickelten Laser-Schweißverfahrens
auf  den Druckring verschw eißt  w ird.
Diese Technologie w urde bereits

erfolgreich bei dem Bau eines 150 m2

M etall-M embran-Heliostaten einge-
setzt  und zeigte – technisch w ie w irt -
schaft lich – sehr befriedigende Ergeb-
nisse. Zur w eiteren Leistungs- und
W irkungsgradsteigerung w urde die
Spiegelf läche von bisher 44,1 m2

(Ø 7,5 m) auf  56,7 m2 (Ø 8,5 m) ver-
größert. Auf diese Weise w ird ein sola-
res Vielfaches von 1,3 erzielt , das zu
einer Steigerung der Jahresenergielei-
stung um ca. 30%  führt . Bei nur un-
wesentlichen Herstellungsmehrkosten
des Konzent rators w ird dadurch ein
deutlicher Beitrag zur Reduzierung der
Gesamtkosten erzielt.

Als St irling-M otor w ird w eiterhin der
SBP/SOLO V-160 M otor eingesetzt ,
der sich hinsicht lich Leistung und Zu-
verlässigkeit  in dem Vorläufer-Projekt
über 23.000 solare Bet riebsstunden
bew ährt  hat . Die M aschine w urde in
allen ihren Komponenten fert igungs-
technisch und kostenmäßig vollstän-
dig überarbeitet , wobei in erster Linie
Kostenaspekte und die Betriebserfah-
rungen aus Almería und ersten
BHKW-Anw endungen eingef lossen

Receivers an die Strahlungsverteilung
sow ie Verbesserungen beim St irling-
M otor. Außerdem sollen einige der
fünf  Prototypen mit  Hybrid-Receivern
ausgestattet sein.

3.2 CPG 25 kW Entwicklungsvorhaben

In der ersten Phase dieses Vorhabens4

w urde ein azimutal aufgehängter
Spiegel mit  143 m2 Fläche entw ickelt .
50 einzelne parabolisch gekrümmte
Glas/M etall Facetten sind in zwei  Rei-
hen kreisförmig so aneinandergesetzt,
daß ein Paraboloid mit  einem 60°-
Ausschnitt gebildet w ird (Abbildung 6).
Als St irling-M otor w ar eine 30 kW
Freikolbenmaschine vorgesehen, wegen
Problemen jedoch ein kinemat ischer
25 kW-Stirlingmotor der Fa. Aisin Seiki
eingesetzt; außerdem wurde als Back-
up-Lösung eine Klein-Gasturbine mit
ca. 30 kW Leistung entw ickelt. Ein Sy-
stem-Prototyp w urde gebaut und mit
St irling-M otor und Heat-Pipe-Receiver
für einige Stunden betrieben. Proble-
me zeigten sich vor allem im Bereich
des St irling-M otors sow ie des Recei-
vers. 

3.3 Dish/Stirling Joint Venture Program
7 kW (DSJVP)5

Der Konzentrator besteht aus 24 run-
den Facetten, die mit einer rückseiten-
verspiegelten Polymerfolie bespannt
sind. Ein Heatpipe-Receiver w urde er-
folgreich getestet. Probleme traten im
wesentlichen beim Stirling-M otor auf,
der nach dem Freikolbenprinzip arbei-
tet . Die Fortsetzung der Arbeiten ist
unklar.

3.4 SBP/Steinmüller/SOLO Dish 10 kW

In Deutschland w ird zur Zeit  die zwei-
te Generat ion eines 9 kW Systems
entw ickelt . Drei Kleinserienvorläufer
werden in Südspanien aufgebaut und
anschließend getestet . Anschließend
ist  der Bau von 100 Einheiten (1 M W)
geplant , die als Referenzanlage für
erste M arktanwendungen dienen sol-
len.

Abbildung 7: SOLO-161 Stirlingmotor

Abbildung 6: 25 kWel CPG Konzentrator

4 Kostenrahmen 8 M io. US-$, zu 50%  vom
DOE gefördert.

5 Das 5-jährige Programm wurde 1991 vom
DOE init iiert (Kostenrahmen 15 M io. US-$,
zu je 50%  vom DOE und von CPG get ra-
gen).
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und der hervorragenden Wärmeüber-
t ragungseigenschaf ten des Nat riums
können sehr hohe St rahlungsspitzen
toleriert  und die ungleichmäßige
Strahlungsf luflverteilung auf  der Ab-
sorberf läche auf  eine gleichmäßige
Belastung an den St irling-Erhitzerroh-
ren t ransformiert  w erden. Der hinter
dem Wärmerohr sitzende Gasbrenner
mit  einer Leistung von 40 kW th ver-
brennt  den Brennstoff  in einer kegel-
förmigen Brennkammer. Die Prallplat-
te t rennt  die Brennkammer von dem
Solarreceiver-Hohlraum. Die Abgase
strömen vom hinteren Ende der Heat-
Pipe axial über den mit  240 Rippen
bestückten äußeren Zylinder des Wär-
merohres, w obei die Wärme zum Teil
direkt  und zum Teil über das Wärme-
rohr an die Stirling-Erhitzerrohre über-
t ragen w ird. Als Brennstoff  w ird Erd-
gas bzw. Propan eingesetzt.

Der erste Hybrid-Heat -Pipe-Receiver
w ird zur Zeit  im Labor getestet .
Anschließend erfolgt  ein Test  im
Dish/St irling-Teststand DISCOS des
ZSW unter realen Bedingungen. Im
Rahmen eines von der EU geförderten
Folgeprojektes w ird diese Entw icklung
w eitergeführt . Die Schw erpunkte lie-
gen hierbei zusätzlich auf der Entw ick-
lung eines eff izienten und schadstof -
farmen Brenners, sow ie auf  der Ent -
w icklung einer neuart igen Kapillar-
struktur für Wärmerohre mit  dem Ziel
einer kostengünst igen großtechni-
schen Herstellung.

4. Wirtschaftlichkeit und Kosten

Die potentiellen Anwendungsbereiche

der Dish/St irling-Technologie sind die
solare bzw. solar/hybride Stromerzeu-
gung

•  im Verbundnetz, w o viele einzelne
M odule zu einer Farmanlage von
1 bis 10 M W zusammengefaßt wer-
den

•  im Inselnetz (Farmanlage von 0,1 bis
1 MW) 

•  als Einzelanlagen ohne Netzanbin-
dung im Leistungsbereich von 10 bis
200 kW. 

Erste Potential- und M arktanalysen [9]
zeigen, daß mit  einem ausgereif ten
Dish/St irling-System allein im M it tel-
meerraum ein mit telf rist iges Potent ial
(bis zum Jahr 2005) von 550 MW (ent-
sprechen 55.000 Anlagen je 10 kW)
w irtschaf t lich erschlossen w erden
kann. Bei diesen Untersuchungen
wurden nur netzgekoppelte Neuinstal-
lat ionen bzw. Zubauten in bereits be-
stehenden kleinen Inselnetzen berück-
sicht igt . Anlagen, die in ein Verbund-
netz einspeisen, wurden ebensowenig
berücksicht igt  w ie hybridisierte Syste-
me und dezentrale autarke Einheiten
(Bewässerungsanlagen, Pumpen, Kühl-
aggregate, einzelne Verbraucher, Was-
serentsalzungs- bzw. -aufbereitungs-
anlagen).

Das für die Erschließung dieses M ark-
tes notw endige Kostenredukt ions-
potent ial der Dish/St irling-Systeme
kann auf  Grund des im w esent lichen
aus konvent ionellen Bauteilen (Stahl-
bau, Elektrik, Motortechnik) bestehen-
den Gesamtsystems gut und sicher ab-
geschätzt  w erden (die Angaben aus
der Industrie und der Forschungsinst i-
tutionen stimmen gut überein).

Die Systemkosten7 für die ersten 
prototypischen Einheiten des SBP 
9 kW Dish/St irling-Systems lagen bei 
36 TDM /kW, w obei auf  das St irling-
aggregat  ca. 14,4 TDM /kW ent f ielen
(ein vergleichbarer Autoserienmotor
kostet ca. 100 DM/kW); bei Serienferti-
gung erscheinen Systemkosten von
3–4 TDM/kW erreichbar (Abbildung 9).

sind. Die neue M aschine mit  der Ty-
penbezeichnung SOLO-161 (Abbil-
dung 7) wurde auf dem Prüfstand de-
tailliert  untersucht. Eine Leistungsstei-
gerung (Wellenleistung) von fast 15%
von 9,5 auf  11 kW bei einer W ir-
kungsgradsteigerung von zw ei Pro-
zent  und einer Stabilisierung der
M TBF-Zeiten auf  ca. 5.000 h, sow ie
eine Kostenreduktion um 50%  bei der
Einzelfert igung wurden dabei erreicht.
Der bew ährte Rohrreceiver w urde an
die neue Maschine angepaßt und eine
Leistungsabregelung für den Überlast-
bereich bei hohen Einst rahlungen
> 800 W/m2 eingeführt.

Für das 10 kW SBP Dish/St iling-Sy-
stems entw ickelt  DLR Im Rahmen
einer BMBF-Förderung einen hybridbe-
t riebenen Heat -Pipe-Receiver. Das
Funkt ionsschema ist  in Abbildung 8
dargestellt . Dem koaxialen Wärmerohr
w ird über die konzentrierte Solarstrah-
lung und/oder einen Gasbrenner
Wärme zugeführt. Diese w ird über die
in den äußeren M antel des Wärme-
rohrs eingelöteten Stirling-Erhitzerroh-
re an den St irling-M otor übert ragen.
Die Innenwände des Wärmerohrs sind
mit  einer Kapillarst ruktur aus feinen
M aschennetzen ausgekleidet , die mit
dem Wärmeträgermedium Nat rium
gefüllt ist. Die Betriebstemperatur liegt
bei ca. 800°C. Das Wärmerohr kann
eine thermische Leistung von 35 kW
übertragen.6

Die konzentrierte Solarstrahlung w ird
von dem inneren Zylinder des Wärme-
rohrs, der Absorberf läche, absorbiert .
Auf  Grund des Wärmerohrprinzips

Abbildung 8: Schema des hybridisierten Heat-Pipe-Receivers

6 Die Kapillarstruktur wurde vom Forschungsin-
st itut  für Kerntechnik und Energiew andlung
(KE) der Universität  Stut tgart  ausgelegt  und
gebaut.

7 Herstellkosten aller Komponenten in Deutsch-
land, Transport  nach Almería, Fundamente,
Montage und Inbetriebnahme vor Ort.
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Kostenschätzungen des DOE und
SAIC ergaben ähnliche Werte.

Wenn man Wartungs- und Bet riebs-
kosten dieser Systeme berücksicht igt ,
erhält  man St romgestehungskosten,
die für technisch ausgereif te Anlagen
im Bereich von 40-80 Pf /kWh liegen
[9]. Dabei spielen insbesondere das
lokale St rahlungsangebot  sow ie die
Art der Nutzung eine Rolle.

Damit wäre eine solche regenerative so-
larthermische Stromerzeugungseinheit
im dezentralen Einsatz (10–10.000 kW)
deutlich günst iger als alle anderen zur
Zeit verfügbaren solaren Energietechno-
logien zur Stromerzeugung und auch
günst iger als konvent ionelle Systeme,

bar sein. Dies gilt  insbesondere für An-
w endungen als autarke bzw. Inselsy-
steme, die gegen Dieselaggregate
konkurrieren. Im Vergleich zu Photo-
voltaik-Anlagen weist die Dish/Stirling-
Technologie den w esent lichen Vorteil
auf , daß durch den bereits vorhande-
nen M otor die Hybridisierung kosten-
günstiger durchzuführen ist.
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wie z.B. Dieselaggregate in abgelege-
nen Gegenden, wo der Liter Diesel zw i-
schen 0,50 und 1,50 DM kostet. Auch
im Vergleich mit  Photovoltaik-Anla-
gen, die ebenfalls besonders für die
dezent rale Nutzung geeignet  sind,
haben Studien Kostenvorteile für die
zukünf t ige Dish/St irling-Technologie
vorhergesagt [10].

Für die M arkteinführung w ird der
Hybridisierung der Dish/St irling-Syste-
me eine große Bedeutung beigemes-
sen, da für viele potent ielle Anw en-
dungen eine gesicherte Leistungsbe-
reitstellung gefordert  ist , d. h. auch
w ährend Zeiten ohne bzw. ohne aus-
reichende Solarst rahlung muß t rotz-
dem die gewünschte Leistung verfüg-

Abbildung 9: Kostenentw icklung des SBP 9 kW Dish/Stirling-Systems

Abbildung 10: Stromgestehungskosten von Dish/Stirling-Systemen


