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DunkLe WoLken über 
WüstenkrAftWerken
iSt DeSertec noch eine erfolGverSprechenDe viSion?

S olarthermische Kraftwerke sollen 
langfristig einen wichtigen Beitrag 

für die globale Energieversorgung liefern. 
Erste Wüstenkraftwerke befinden sich be-
reits in Spanien, den USA, Marokko oder 
Abu Dhabi. Laut Dr. Hans-Joachim Konz, 
Mitglied des Vorstandes von Schott, be-
finden sich weltweit 40 weitere Projekte 
in der Konstruktion bzw. in der konkreten 
Planungsphase. Erst kürzlich hat Schott 
17.000 Solar-Receiver für eine Anlage 
nach Indien geliefert. Diese Receiver 
sind das Herzstück von CSP1)-Wüsten-
kraftwerken, bei denen aus gebündelter 
Sonnenenergie mittels Dampfturbinen 
Strom erzeugt wird. Die Solar-Receiver 
werden von Schott seit 2006 im bayeri-
schen Mitterteich in Serie produziert. Am 
22. November feierte man Jubiläum: In 
der Oberpfalz, zeitgleich auch im spani-
schen Tochterwerk in Aznalcóllar, wur-
de der einmillionste CSP-Receiver fertig 
gestellt.

technischer Fortschritt
Neben neu zu erschließenden Stand-

orten wird ebenso in die technologische 
Weiterentwicklung der Parabolrinnen-
kraftwerke investiert. Laut Schott wurde 
der Wirkungsgrad des Receivers seit dem 
Beginn der Produktion 2006 kontinuier-
lich um 4% zu verbessert. Auch können 
diese dank eingebauter Edelgaskapseln 
länger als bislang üblich betrieben wer-
den. Da im Laufe der Jahre Wasserstoff 

aus dem Thermoöl durch das Stahlrohr 
permeiert2) wird das Vakuum zwischen 
den beiden Glasrohren zerstört. Der-
art erhitzte Receiver mussten frühzeitig 
ausgetauscht werden. Dem wirkt das 
Edelgas entgegen. Durch öffnen der 
Kapsel mittels Laser entweicht der ein-
geschlossene Inhalt. In der Folge werden 
die Wasserstoff-Moleküle gebunden, das 
Vakuum bleibt erhalten. Eine weitere In-
novation stellt das Solarkessel-Konzept 
von Desertec3)-Mitgründer Dr. Ulrich 
Hueck dar. Momentan handelt es sich 
zwar noch um strategische Überlegun-
gen, als nächster Schritt soll jedoch eine 
Machbarkeitsstudie erstellt werden. Der 
neue Ansatz: Künftig sollten auch güns-
tigere flache Spiegel eingesetzt werden. 
Gewöhnlich sind Solarthermische Kraft-
werke wegen ihrer Parabolrinnenspiegeln 
bzw. Fresnel Spiegeln auf horizontale 
Flächen beschränkt. Durch die Möglich-
keit auch unebene Gelände nutzen zu 
können erhofft man sich sowohl eine 
Kostensenkung wie auch eine Verbesse-
rung des Wirkungsgrades. 

Gegenwind für Desertec
Die Erfolgsmeldung aus Bayern wird 

durch die jüngst erfolgten Rückzüge der 
beiden Technologiekonzerne Siemens 
und Bosch aus dem Desertec-Projekt 
getrübt. Die Bosch-Tochter Rexroth, seit 
2009 assoziierter Partner, begründet den 
Schritt mit der schwachen Konjunktur. 

Noch schwerwiegender, vor allem hin-
sichtlich der Außendarstellung, wiegt 
jedoch der Abgang von Siemens. Das 
ehrgeizige Infrastrukturprojekt, langfris-
tig angelegt und nach wie vor auf dem 
Weg „von der Vision zur Realität“, gerät 
in Gefahr. Zwar hält Vorstandsvorsitzen-
der Peter Löscher Desertec für langfris-
tig richtig, aber nicht zuletzt im jetzigen 
Kontext der europäischen Schuldenkrise 
gebe es, so die Verlautbarung, „ande-
re Schwerpunkte“. Auch hätten sich die 
geopolitischen Rahmenbedingungen 
verändert. Noch 2009 hatte man mit 
dem Kauf des israelischen Unternehmens  
Solel Weltmarktführer im Solarwärme-
markt werden wollen. Die so entstan-
dene Siemens Concentrated Solar Power 
Ltd. sollte solarthermische Kraftwerke in 
Eigenregie bauen. Doch die Übernahme 
wurde zum millionenschweren Verlust-
geschäft. Die Führerschaft in Sachen 
Solar-Receiver hat damit wohl an Schott 
abgegeben. „Die Desertec-Initiative ist 
viel, viel breiter als Siemens, das hat in 
keinster Weise eine Wirkung“, sagte Lö-
scher auf einer Veranstaltung in Berlin. 
Siemens habe gerade entschieden, das 
Solargeschäft aufzugeben. Insofern sei 
es logisch gewesen, auch aus dem Pro-
jekt Desertec auszusteigen. Dr. Nikolaus 
Benz, Geschäftsführer der Schott Solar 
CSP GmbH, kommentierte dies lapidar 
mit den Worten „Schade das Siemens raus 
ist, dieser Schritt ist nicht nachvollziehbar 
und war auch nicht notwendig“. Benz er-
gänzte seine Anmerkungen noch mit ein 
klein wenig Ironie: „Wenn aufgeräumt 
wird, wird auch etwas weggeworfen, was 
vielleicht besser nicht aufgeräumt worden 
wäre“. Er bezog sich dabei offensichtlich 
auf den eigentlichen Hintergrund des 
Rückzugs, dem vor kurzem gestarteten 
Sanierungsprogramms „Siemens 2014“. 
Durch dieses sollen in den kommenden 
zwei Jahren Einsparungen in Höhe von 
sechs Milliarden Euro erreicht werden.

marktaussichten und politische 
Rahmenbedingungen

Laut einer Studie des DLR geht man 
von einem Marktpotential der CSP-
Technologie in der EU um in der MENA-
Region (Middle East & North Africa) von 

Bild 1: Das solarthermische Kraftwerk Andasol, süd-östlich von Guadix (Provinz Granada) 
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Bild 2: Der einmillionste Solar-Receiver von 
Schott (PtR 70 Receiver)
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mehr als 500 GW installierter Leistung 
im Jahr 2050 aus. Bis dahin könnten 
etwa 10–25% des europäischen Strom-
bedarfs aus den Wüsten gedeckt wer-
den. Für den gesamten CSP-Markt wird 
in den kommenden Jahren ein jährliches 
Marktvolumen von 15 Milliarden Euro 
erwartet. 

Aber es gibt auch Akteure außerhalb 
des Desertec-Konsortiums, die den Wüs-
tenstrom-Markt für profitabel halten. 
Gerüchten zufolge soll die chinesische 
Regierung planen bis zum Jahr 2015 
Anlagen mit einer Gesamtleistung von 
40 GW zu errichten. Vor 18 Monaten 
nannte man als selbst gestecktes Ziel 
noch 5 GW. Soviel wie allein in diesem 
Jahr installiert wurde. Noch vor weni-
gen Wochen vermeldeten Analysten eine 
geplante Kapazität von 3 GW konzen-
trierender Solarthermie (CSP). Andere 
kursierende Zahlen: 10 GW per annum! 
Wenn die Entwicklung in dem Tempo 
fortschreitet, könnte China im Jahr 2020 
bis zu 100 GW an solaren Kapazitäten 
aufgebaut haben. Auch gibt es seit kur-
zem offensichtlich auch Interesse von 
Seiten der State Grid Corporation of Chi-
na, dem größten Netzbetreiber der Welt, 
sich an dem europäisch-afrikanischen 
Wüstenstrom-Projekt zu beteiligen. 

Da die bevorzugten Flächen für Deser-
tec-Kraftwerke meist in Regionen liegen, 
die zumindest bis vor kurzem als weniger 
zuverlässig galten, ist die politische Ar-
beit auf breiter Ebene nach wie vor un-
abdingbar. So ersuchte man von Seiten 
Schotts erst kürzlich um Unterstützung 
in der Politik. „Die Komplexität einer sol-
chen Initiative erfordert eine ressourcen-
übergreifende Unterstützung“ so Schott-
Vorstandsmitglied Konz. Einen Tag vor 
der Jubiläumsproduktion saß man noch 
im Bundeswirtschaftsministerium, Besu-
che bei den Ministern Altmeier (BMU) wie 
auch Niebel (BMZ) fanden ebenso statt. 
Gerade die außenpolitische Komponente 
sei, so Konz, von großer Bedeutung, die 
Überzeugungsarbeit in der Politik noch 
lange nicht beendet. Die Problematik 
lässt sich sehr gut am Beispiel Marokko 
festmachen. Ausgerechnet in der völker-
rechtswidrig besetzten Westsahara sollen 
Solarkraftwerke errichtet werden, immer 
wieder wird die Hauptstadt der Westsa-
hara Al-Aaiún als Standort genannt. An 
anderer Stelle, in Ouarzazate, sind die 
Planungen bereits weiter fortgeschrit-
ten. In der Wüstenstadt zwischen Atlas 
und Sahara, in dem sich auch zahlreiche 
Filmstudios angesiedelt sind, soll 2013 
ein Kraftwerk mit einer Leistung von 
160 MW ans Netz gehen. In der zweiten 
Baustufe soll die Leistung bis 2017 auf 
500 MW ausgebaut werden. Das ent-
spricht letztendlich der Größenordnung 

eines konventionellen Kohlekraftwerks, 
in Marokko stünde dann das größte ther-
mische Solarkraftwerk der Welt.

Photovoltaik statt Solarthermie?
Vor gut einem Jahr im August vermel-

dete die Solar Millennium AG aus Erlan-
gen, damals noch einer der großen Player 
auf dem Markt der Projektentwicklung 
und -finanzierung bzw. Errichter und 
Betreiber von Solarkraftwerken, über-
raschend eine sogenannte strategische 
Neuausrichtung. Hinter dem offiziellen 
Sprachgebrauch der „Anpassung der Un-
ternehmensstrategie“ trat eine deutliche 
Kehrtwende zu Tage. So wurde bei der 
Planung des damals größten Solarener-
giestandorts der Welt im kalifornischen 
Blythe ein radikaler Technologiewechsel 
vollzogen. Anstatt der ursprünglich vor-
gesehenen CSP-Variante wechselte man 
in der Planung zur Photovoltaik. Der ei-
gentliche Vorteil von den beispielsweise 
in Andalusien betriebenen Kraftwerken, 
einer Stromproduktion rund um die Uhr, 
wurde schlicht zum Nachteil erklärt. Die 
veränderten Marktbedingungen in den 
USA, so Solar Millenium, boten „wesent-
lich rentablere Aussichten für den Ein-
satz von PV in Solarkraftwerken, da dort 
kein Speicher benötigt wird“.Jedoch kann 
nur mit der Integration von thermischen 
Speichern der Strom planbar bereitge-
stellt werden. Die Solarkraftwerke kön-
nen dann auch nach Sonnenuntergang 
Strom erzeugen. Letztendlich war diese 
Entscheidung wohl auch einer der Grün-
de für die kurz darauf erfolgte Insolvenz 
von Solar Millenium. Im Rahmen der In-
solvenzabwicklung versuchte man 2011 
das Investment von Blythe (Solar Trust of 
America) an die Solarhybrid AG in Brilon 
zu verkaufen. Solarhybrid meldete jedoch 
ebenfalls Insolvenz an. Eine Folge des ge-
scheiterten Verkaufs: Solar Trust musste 
am 2. April 2012 die Zahlungsunfähigkeit 
vermelden.

Klimaschutz
In ihrem jüngst veröffentlichten Klima-

Bericht ruft die Weltbank dazu auf, die 
rund 775 Milliarden Euro umfassenden 
Subventionen für Kohle und andere fos-
sile Brennstoffe in Richtung Erneuerbare 
Energien umzulenken. Diesen Vorschlag 
griff die Desertec-Planungsfirma Dii 
(Desertec Industrial Initiative) anlässlich 
des UN-Klimagipfel von Doha auf. Ge-
schäftsführer Paul van Son forderte die 
Nationen auf endlich zu handeln. „Ein 
gemeinsamer Stromverbund zwischen 
Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten 
(EUMENA) auf der Basis von Solar- und 
Windkraftwerken kann den CO2-Ausstoß 
drastisch senken und das auf besonders 
kostengünstige Weise,“ Denn in einem 

solchen Stromverbund könne der Strom 
an den Standorten mit optimalen Wind-
bedingungen und Solareinstrahlungen 
erzeugt werden und die Fluktuationen 
der Erneuerbaren ausgleichen ohne dass 
der Bau teurer Speicher nötig wäre. 

Welche Rolle Desertec in diesem Strom-
verbund letztendlich spielen wird bleibt 
unklar. Denn die Vision ist von der Rea-
lität nach wie vor noch ein ganzes Stück 
entfernt, das Projekt läuft alles andere 
als rund. Fortschritte und Rückschläge 
halten sich die Waage. Man sollte be-
achten, dass wir auch mit Desertec von 
einem Überfluss an grünem Strom weit 
entfernt sein werden. Abgesehen davon, 
dass wir in Deutschland nach wie vor 
nicht mit Strom heizen würde Desertec 
in der letzten Ausbaustufe gerade einmal 
einen Bruchteil des europäischen Stroms 
liefern. Die notwendigen Investitionen 
dafür liegen geschätzt im dreistelligen 
Milliardenbereich. Wie groß Synergieef-
fekte und die dadurch erreichten Einspa-
rungen in Europa sein könnten, lässt sich 
schwer vorhersagen.

Fußnoten
1) konzentrierende Solarthermie-Tech-

nologie, CSP=Concentrated Solar 
Power 

2) Permeat: Stoff, der durch einen Fest-
körper dringt (permeiert)

3) Desertec ist Ende 2009 an den Start 
gegangenes, von europäischen und 
nordafrikanischen Ländern betriebe-
nes Wüstenstromprojekt. Ziel ist es 
bis 2050 in Nordafrika und im Na-
hen Osten große Solarkraftwerke und 
Windparks entstehen zu lassen, um 
einen großen Teil des örtlichen und 
auch Teile des europäischen Strom-
verbrauchs zu decken.
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