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soLare Prozesswärme 
aUs aLLer weLt
erSte Solrico-Weltkarte Der konZentrierenDen Solaren proZeSSWärMe 

S olarwärme bei mittleren Temperatu-
ren ist ein wachsender Markt. Tem-

peraturen von 100 bis 250 °C erweitern 
nicht nur das Einsatzspektrum der Solar-
wärme, sondern erleichtern auch deren 
Einbindung in industrielle Prozesse. Sie 
ermöglichen es, Solarwärme nicht nur 
direkt in Niedertemperatur-Prozesse ein-
zubinden, sondern auch in Dampfnetze 
einzuspeisen, die ganze Fabriken mit 
Wärme versorgen. In den vergangenen 
Jahren haben viele Unternehmen neue 
konzentrierende Kollektoren speziell für 
diesen Temperaturbereich entwickelt. 

Mit einem ausführlichen Fragebogen 
haben solrico und Sun & Wind Ener-
gy erstmals mehr als 50 Hersteller von 
Prozesswärme-Kollektoren nach ihrem 
Entwicklungsstand, technischen Pro-
duktdaten, Projekten und ihrer Markt-
einschätzung gefragt. 37 Anbieter von 
Kollektoren, Receivern und Absorberroh-
ren aus 10 Ländern haben sich an der 
Umfrage beteiligt. Die Ergebnisse sind in 
der Weltkarte der solaren Prozesswärme 
(siehe Abbildung) und zusammengefasst 
und wurden in der Sonne wind & Wärme 
3/2014 sowie auf der Konferenz SME-
Thermal erstmals ausführlich vorgestellt. 

Teilnehmen konnten an der Umfra-
ge alle Hersteller von konzentrierenden 
Kollektoren, die Betriebstemperaturen 
von 100 bis 250 °C oder mehr errei-
chen und für solare Prozesswärme ein-
gesetzt werden können. Anbieter von 
Kollektoren mit Compound-Parabolic-
Concentrators (CPC) wie zum Beispiel 

Vakuumröhrenkollektoren mit dahin-
terliegenden Spiegeln oder Flachkollek-
toren, die im Gehäuse Spiegel hinter den 
Absorberfinnen einsetzen wurden nicht 
mit aufgenommen, ebenso wie nicht-
konzentrierende Flachkollektoren und 
Vakuumröhrenkollektoren, denn für die-
se gibt es bereits eigene solrico-Weltkar-
ten. Außen vor blieben auch Firmen, die 
sich ausschließlich mit CSP-Kraftwerken 
befassen, da der Kraftwerksmarkt ein 
Feld für sich ist. 

indien: Land der Dish-Systeme 
Der in der Befragung weitaus häufigste 

Kollektortyp ist die Parabolrinne, gefolgt 
von Dish-Systemen. Alle neun Anbieter 
von Dish-Systemen, die sich an der Be-
fragung beteiligten, stammen aus Indi-
en. Daran zeigt sich, wie sehr sich die 
Entwicklung eines ganzen Marktes auf 
eine Person beziehungsweise ein Produkt 
stützen kann – den Kollektor, den der 
deutsche Physiker Wolfgang Scheffler in 
den 1990er Jahren nach Indien brach-
te. Noch heute sind Großküchen, die 
in sogenannten Scheffler-Kollektoren 
erzeugten Dampf nutzen, die bei wei-
tem häufigste Anwendung von solarer 
Prozesswärme in Indien. Mehr noch: In 
keinem anderen Land gibt es eine solche 
Häufung von Unternehmen mit derart 
vielen Projekten. 

Die klassischen Scheffler-Kollektoren 
haben im praktischen Einsatz einige 
Vorteile. Die Wölbung der Spiegel ent-
spricht dem seitlichen Teil eines Parabo-

loids. Daher können sie um einen fest 
stehenden Receiver herum nachgeführt 
werden. Oft ist nur die Nachführung im 
Tagesverlauf automatisiert, die Neigung 
wird im Laufe des Jahres mehrfach von 
Hand angepasst. 

Allerdings ist durch diese Bauform 
der Konzentrationsfaktor begrenzt. Bei 
Hochtemperatur-Dish-Systemen dage-
gen formen die Spiegel den Scheitel eines 
Paraboloids. Der Receiver im Brennpunkt 
bewegt sich daher beim Nachführen 
zusammen mit dem Spiegel. Mit dieser 
Form lässt sich eine höhere Konzentra-
tion erreichen, was aber auch eine prä-
zisere Nachführung und einen höheren 
Anteil direkter Strahlung verlangt. 

Alle teilnehmenden Anbieter von Dish-
Systemen fertigen, planen und instal-
lieren ihre Kollektorsysteme selbst. Die 
Spiegel für die Dish-Systeme sind in der 
Regel Standard-Produkte von speziali-
sierten Solarspiegel-Herstellern wie Saint 
Gobain oder Modiguard. Die Receiver 
dagegen sind von Produkt zu Produkt 
unterschiedlich, zum Beispiel flach und 
rund, mal bestehen sie aus einem schrau-
benartig gewundenen Rohr, wieder an-
dere Anbieter nutzen Hohlraum-Receiver. 
Die meisten Hersteller fertigen die Recei-
ver selbst oder lassen sie nach eigenen 
Vorgaben herstellen. 

Lineare Systeme in Europa und 
Amerika

Außerhalb von Indien dominieren li-
neare Systeme, also im wesentlichen Pa-

Bild 1: trivelli Parabolrinnen, wie hier in einer kleinen Aufdach-Variante, sind der Klassiker unter den mitteltemperatur-Kollektoren.
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rabolrinnen und einige Fresnel-Systeme. 
Tendenziell werden die Fresnel-Systeme 
mit ihrer geringen Höhe eher für Auf-
dach-Installationen genutzt, die Para-
bolrinnen mit ihrem höheren Ertrag pro 
Spiegelfläche für große Anlagen. 

Die Anfänge bei den linear konzent-
rierenden Kollektoren machten Solitem 
und Dr. Vetter, die bereits 1999 mit der 
Entwicklung begannen. Solitem instal-
lierte auch bereits 2003 eine Pilotanlage 
und 2004 die erste kommerzielle Anlage. 
Ein Newcomer aus dem Jahr 2013 ist 
das Schweizer Unternehmen SunnySide 
Technology. Helioclim aus Frankreich 
hat 2013 seine erste Pilotanlage instal-
liert, ebenso wie Fresnex aus Österreich. 
Erste kommerzielle Projekte im Jahr 2013 
gab es von Protarget (Entwicklungsstart 
2009), Smirro (Entwicklungsstart 2005) 
und Himin (Entwicklungsstart 2004). 

Lebensmittel- und textilindustrie 
sind wichtigste Branchen

Die Lebensmittelindustrie ist nach An-
sicht der Umfrageteilnehmer bei weitem 
die wichtigste Branche. Das gilt sowohl 
für die indischen Dish-Systeme, die vor 
allem zum Kochen genutzt werden, als 
auch für die linearen Systeme, die häu-
fig in der Lebensmittelverarbeitung ein-
gesetzt werden (z.B. in Molkereien oder 
der Getränke-Industrie). Zum eigent-
lichen Kochen werden lineare Systeme 
kaum eingesetzt. In Indien folgt die 
Textilindustrie auf dem zweiten Platz. 

Bergbau und Rohstoffsektor sind vor 
allem für große Anbieter linearer Syste-
me relevant, die Komplettlösungen für 
Großprojekte anbieten können. So hat 
sich zum Beispiel GlassPoint mit seinen 
Parabolrinnen-Kollektoren auf Erdölför-
derung spezialisiert. Abengoa Solar rea-
lisiert 2014 bereits das zweite Projekt im 
Kupferbergbau in Chile. 

Wichtige Prozesse für lineare Kollek-
toren sind die Dampfproduktion (ohne 
nähere Spezifizierung der Anwendung) 
und die solare Kühlung. 

Öl- und Gaspreise sind 
wichtigstes marktkriterium

Ein besonders wichtiges Kriterium für 
einen guten Mark für solare Prozesswär-
me sind die Preise für fossile Energieträ-
ger. In Indien ist darüber hinaus vor allem 
die finanzielle Förderung ausschlagge-
bend. Im Rest der Welt zeigen sich die 
Faktoren diverser: Umweltvorgaben, die 
den Einsatz von Solarenergie vorschrei-
ben, unkomplizierte Finanzierung, finan-
zielle Förderung und Wirtschaftswachs-
tum sehen die Anbieter als wesentliche 
Faktoren an. 

Prozesswärme gilt in der Solarther-
mie als Zukunftsmarkt. Darüber, dass 
die immer billigere Photovoltaik die 
Solarwärme überholen könnte, sorgen 
sich nur sehr wenige Anbieter. Sie sehen 
die immer besseren Hochtemperatur-
Wärmepumpen sowie die einfachere In-
stallation und Steuerbarkeit für präzise 

Temperaturen (bei Elektroheizungen) in 
der Photovoltaik als deren wichtigste Ar-
gumente an. 

ist die Zeit für Standardisierung 
gekommen?

Derzeit ist die technische Vielfalt der 
Prozesswärme-Kollektoren und Integ-
rationskonzepte enorm. Jedes Projekt 
ist anders uns selbst die Kollektoren der 
selben Hersteller werden oft Kunden 
spezifisch angepasst, zum Beispiel mit 
verschiedenen Spiegel-Materialien. Dem-
entsprechend teuer sind die Herstellung 
der Kollektoren und die Planung der An-
lage. Etwa die Hälfte der Teilnehmer fin-
det daher, es sei an der Zeit, Produkte und 
Fertigung zu standardisieren. Die andere 
Hälfte sieht darin nicht unbedingt den 
Weg zur Kostensenkung: Mit individuel-
len Produkten kann man leichter auf die 
stark unterschiedlichen Anforderungen 
der Kunden eingehen, wie zum Beispiel 
verschiedene Temperaturen, unterschied-
liche Prozesse, andere Einbindungsmög-
lichkeiten. Auch diese Flexibilität spart 
oft Geld. Wachsende Erfahrung, erste 
Handbücher und Planungssoftware sor-
gen allerdings bereits dafür, dass man die 
solare Prozesswärme nicht mehr mit jeder 
Anlage neu erfinden muss. 

Weitere Informationen
Die Weltkarte der solaren Prozesswär-

me-Industrie ist in der Ausgabe 3/2014 
der SONNE WIND & WÄRME erschienen. 
Das Heft kann unter www.sonnewind-
waerme.de/heftnachbestellung für 10,50 
Euro bestellt werden. Eine elektronische 
Version für Tablets bzw. Smartphones 
ist über den Appstore und Google Play 
erhältlich.
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Caption
 prototype collector / receiver 

 number of pilot/demonstration plants installed

 number of commercial plants installed 

 Parabolic trough collector

 Fresnel collector

 Dish collector

 Other collector types

 Receivers / coated absorber tubes

     * The company does have commercial installations with the collector
  that are not for process heat application (e.g. power plants, low 
 temperature water or space heating, air conditioning)

Examples: 

Clique Solar, India, has installed 1 pilot project and 10 
commercial projects. 

Besides one pilot system, Solarlite has installed a 
commercial system as well, but as it is exclusively used 
for electricity generation it is not listed on this map.

Fresnex has developed a prototype of a Fresnel 
collector, but has not announced any projects yet. 

Comments: 
� This map only includes concentrating collectors that are specifically 

designed for medium temperature applications (100 to 250 °C). 
Collectors with compound parabolic concentrators (CPC) also cover 
part of this temperature range, but are included in the world map of 
vacuum tube collectors. 

� Only completely installed projects are listed. 
� For pilot projects, the heat can be used for any purpose (including

power generation). For commercial projects, power plants and low 
temperature heating and cooling applications are not listed.

� Companies are listed with their headquarters.
� In India only commercial projects with a minimum concentrator area 

of 30 m2 are counted.
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Dargestellt sind die Hersteller jeweils mit der Zahl 
der Prozesswärme-Projekte (Pilotprojekte und 
kommerzielle Projekte), die mit ihren Kollektoren 
umgesetzt wurden (z.B. Hotel-Waschküchen oder 
Krankenhäuser, thermische Meerwasser-Entsalzung 
oder auch die kombinierte Erzeugung von Wärme, 

Bild 3: Weltkarte der solaren Prozesswärme-industrie

Kälte und Strom für den Eigenbedarf). Solar be-
triebene Großküchen (ab 30 m2) wurden ebenfalls 
mitgezählt und sorgen für hohe Projektzahlen der 
indischen Hersteller. Reine CSP-Kraftwerke blieben 
außen vor, auch dann, wenn die Solaranlage nur zur 
Vorwärmung genutzt wird (z.B. SkyFuel, USA).

Bild 2: Clique: Dish-Systeme sind vor allem 
in indien für solar betriebene Großküchen 
populär.
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