
Mit Messtechnik und Experten-Know-how 
vom Wissenschaftler zum Startup-Unternehmer

Von Dorothee Bürkle

FÜR DEN RICHTIGEN LICHTEINFALL
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Messung der Geometrie von 
Parabolrinnen-Kollektoren. 
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Seit Jahren forscht und entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf dem Gebiet

der konzentrierenden solarthermischen Kraftwerke. Die DLR-Experten sind vor allem im südspani-

schen Almeria tätig, wo Sonnenenergie in zunehmendem Maße zur Stromerzeugung genutzt wird.

Technisches Know-how, Erfahrung und Kontakte, die das DLR-Institut für Technische Thermodynamik

dabei erworben hat, werden bei Anlagenbauern und Betreibern solcher solarthermischen Anlagen

immer stärker nachgefragt. Dr.-Ing. Eckhard Lüpfert und seine beiden Kollegen Dr. Steffen Ulmer und

Dr. Klaus Pottler haben die Entwicklung dieser Anlagen in den vergangenen Jahren beim DLR voran-

getrieben. Im September 2007 haben die drei DLR-Mitarbeiter das Unternehmen CSP Services GmbH

(CSPS) gegründet, was für Concentrating Solar Power Services steht. Sie beraten Investoren sowie

Anlagenbetreiber und bieten Messtechniken und Geräte zum Optimieren der Anlagen. Mit beacht-

lichem Erfolg: Das junge Unternehmen hat volle Auftragsbücher. Das DLR-Nachrichten Magazin war

im Gespräch mit Eckhard Lüpfert:
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Wie wird Solarstrom erzeugt und
was ist der Vorteil von konzen-
trierenden thermosolaren Kraft-
werken?

Dr. Lüpfert: 
Die bekannteste Art und Weise der
Stromerzeugung aus Sonnenenergie
ist die Photovoltaik. Dabei wird Strom
direkt in Siliziumzellen erzeugt. Der
Nachteil dieser Technik: Die Silizium-
zellen herzustellen, ist sehr aufwän-
dig. Dazu braucht man Materialien,
die nicht einfach zu gewinnen und
dementsprechend teuer sind. Solar-
thermische Kraftwerke funktionieren
anders. Sie bündeln die Strahlen der
Sonne, erzeugen Hitze, aus der dann
über einen normalen Kraftwerkspro-
zess Strom gewonnen wird. Da ha-
ben wir es nicht mit so „exotischen“
Materialien zu tun, sondern mit Glas,
Stahl und Beton. Ein Solarkraftwerk
hat außerdem den Vorteil der Um-
weltfreundlichkeit, es hat im Solar-
betrieb keine Kohlendioxid-Emissio-
nen und benötigt keinen Brennstoff.
Allerdings ist der technische Auf-
wand, eine solche von Solarenergie
gespeiste Anlage zu bauen, höher
als für ein konventionelles Kraftwerk.
Der wirtschaftliche Vorteil kommt erst
nach einigen Jahren zum Tragen,
dann jedoch umso deutlicher.

Sie haben sich 2007 entschlossen,
zusammen mit Ihren beiden Kol-
legen Ihr Know-how außerhalb
des DLR anzubieten. Warum?

Dr. Lüpfert:
In der Kooperation an der For-
schungsanlage in Almería haben wir
in den vergangenen Jahren gemein-
sam mit Unternehmen Sonnenkollek-
toren entwickelt. Dabei waren wir
nicht nur auf ein Forschungsergebnis
aus, sondern unser Ziel war ein Kol-
lektor, eine Technologie, mit der man
tatsächlich Kraftwerke bauen kann.
Und gerade durch die Fragen der In-
dustrie hat sich unsere Sicht auf das
geschärft, was wirklich notwendig
ist, um eine solche Anlage industriell
umzusetzen: Wie kann man das wirt-
schaftlich machen? Wie fokussieren
die Spiegel am besten und wie kön-
nen sie effektiv eingesetzt werden?
Hier ging und geht es also um Qua-
lität, weiterführende Spezifikationen
und Standardisierung. Wir haben
festgestellt, dass das Wissen, das wir
hier beim DLR erarbeitet haben, bei
unseren Industriepartnern stark nach-
gefragt wird. Akut wurde das in den
Jahren 2004 und 2005, als begonnen
wurde, die Solartechnologie tatsäch-
lich in Kraftwerke umzusetzen. Es
gehört jedoch nicht zu den Aufga-
ben des DLR als öffentlich geförderte

Forschungseinrichtung, an der indus-
triellen Umsetzung aktiv mitzuarbei-
ten. Die Kraftwerksbauer haben mehr
und mehr Interesse am Know-how
des DLR: So entstand die Idee der
Ausgründung und damit zum Trans-
fer von Erfahrungen aus Forschung
und Entwicklung in die technische
Realisierung.

Was bieten Sie Ihren Kunden? 

Dr. Lüpfert:
Zum einen Beratung, wir haben wert-
volle technische Expertise. Nur weni-
ge Leute haben diese Entwicklungen
in dieser Technologie mitvollzogen
und so viel darüber nachgedacht wie
wir. Dazu gehört auch das Netzwerk,
das sich in 16 Jahren DLR-Solarfor-
schung ausgebildet hat. Außerdem
bieten wir Messtechniken an, mit
denen man beurteilen kann, ob ein  
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Sonnenkollektor in der Entwicklung,
Fertigung oder im Betrieb die gefor-
derte Qualität hat. 

Was sind das für Messtechniken?

Dr. Lüpfert:
Wir vermessen die Sonnenkollekto-
ren mit einem photometrischen Sys-
tem, das die Kollektoren aus ver-
schiedenen Blickwinkeln aufnimmt
und mit einer speziellen Software
auswertet und beurteilt. Bei einem
der Kraftwerke in Südspanien haben
unsere Ergebnisse dazu beigetragen,

die mehr als 7.000 Module von Para-
bolrinnen-Kollektoren zu optimieren.
Dieses Qualitätsmanagement ist sehr
wichtig, denn sonst produziert eine
Anlage weniger Strom, was wiede-
rum die Wirtschaftlichkeit gefährdet.
Selbst wenn eine Anlage beim Bau
schon gut ausgerichtet ist, können
wir die Produktivität mit unseren
Techniken noch um ein bis drei Pro-
zent steigern. Ist die Anlage schlecht
ausgerichtet, können zehn bis fünf-
zehn Prozent des Potenzials verloren
gehen. Wir leisten aber mehr, als zur
präzisen Montage der Kollektoren
beizutragen. Wir unterstützen auch
die Konstruktion, treffen Vorhersagen
für den Ertrag und führen Schulun-
gen für Mitarbeiter der Firmen
durch. Sowohl bei der Beratung als
auch beim Messen ist die Nachfra-
ge erfreulich groß.

Das Ganze hört sich nach einer
Win-Win-Situation für Ihr Un-
ternehmen und für das DLR
an, trifft das zu?

Dr. Lüpfert: 
Ja, auf alle Fälle, momentan
sind sich da alle einig. Die Kon-
takte, die entstehen, sind für
das DLR ebenso wie für unser
Unternehmen nützlich und es

ist eigentlich immer schnell klar, was
seitens des DLR und was seitens CSPS
zu leisten ist: Forschung und Ent-
wicklung sowie die Zusammenarbeit
mit strategischen Partnern laufen
unverändert weiter im DLR. Beratun-
gen, das Anlernen von neuen Kun-
den und alles, was eher „baustellen-
orientiert“ ist, also eine typische
Ingenieursdienstleistung darstellt,
wird von uns in der Ausgründung
erledigt. Es gibt aber auch Schnitt-
stellen. So entstehen aus den Dienst-
leistungsaufträgen, die wir mit der
CSPS abdecken, zum Teil weiterfüh-
rende Messaufträge, die dann wiede-
rum vom DLR abgewickelt werden.
Für beide Seiten entstehen neue Pro-
jekte und Impulse für neues Know-
how.

Wie würde die Situation für die
Solarkraftwerkserbauer und
Betreiber aussehen, wenn die
beschriebenen Dienstleistungen
nicht über den Weg einer Aus-
gründung angeboten werden
könnten?

Dr. Lüpfert:
Ich denke, dann hätte es solche Auf-
träge kaum gegeben und die Kraft-
werke, die zurzeit gebaut werden,
wären nicht so gut, wie sie jetzt sind.

Messung der Spiegelform
von Parabol-Spiegeln.

Preisträger des NUK-Businessplan-
Wettbewerbs 2007.
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Es ist auch interessant, zu sehen, wie
positiv unsere Kunden die Ausgrün-
dung aufgenommen haben. Sie ha-
ben begrüßt, dass sie es nicht mehr
nur mit einer großen Forschungsein-
richtung zu tun haben, sondern mit
einem kleinen agilen Dienstleistungs-
unternehmen, das auch die Umset-
zung im Blick hat. Wir sind auch bei
kurzfristigen Aufgaben oder Proble-
men schnell zur Stelle. 

Vom Wissenschaftler zum
Geschäftsmann, wie geht es
Ihnen dabei?

Dr. Lüpfert: 
Das ist in der Tat eine interessante
Erfahrung. Ich war schon in den ver-
gangenen Jahren beim DLR kein rei-
ner Wissenschaftler mehr, sondern
habe viele Projekte entworfen, ge-
managt, abgeschlossen und kommu-

Solarkraftwerke mit Kollektorflä-
chen von 200.000 bis 500.000
Quadratmetern werden in Spa-
nien, USA, Marokko, Algerien,
Ägypten, Iran, Israel, Mexiko,
Australien und weiteren Ländern
projektiert oder bereits gebaut.
In Spanien befinden sich mehrere
Kraftwerke mit über 400 Mega-
watt Gesamtleistung und mehr
als einer Milliarde Euro Investi-
tionssumme im Bau, weitere
Kraftwerke mit mehreren 100
Megawatt Leistung sind in Pla-
nung.

niziert. Das auftragsbezogene Arbei-
ten verstärkt sich jetzt natürlich. Als
Unternehmer haben wir das Ganze
im Blick und müssen Allrounder sein.
Dabei haben wir auch das wirtschaft-
liche Risiko zu tragen. Im Augenblick
läuft es gut und ich fühle mich als
Herr der Lage. Das kann sich jedoch
von Stunde zu Stunde ändern: Als
Unternehmer muss man klare Zusa-
gen machen – und einhalten! Damit
wächst natürlich der Stressfaktor und
die Zahl der Arbeitsstunden steigt.

Was denken Sie – wie wird sich
Ihr Unternehmen in den kom-
menden Jahren entwickeln?

Dr. Lüpfert: 
Wir haben seit unserer Gründung
tatsächlich Geld eingenommen und
einen Umsatz in sechsstelliger Höhe
erwirtschaftet. Unsere Auftragsbü-
cher sind voll. Zunächst haben wir in
einem kleinen Büro in Köln angefan-
gen, im Juli 2008 kam ein Büro in
Almería hinzu, weil in Spanien viele
unserer Kunden sind. Derzeit arbei-
ten insgesamt elf Personen für unser
Unternehmen, aber noch mit wech-
selnder Intensität ihres Einsatzes,
einige als freie Mitarbeiter. Der erste
Vollzeitmitarbeiter fängt jetzt im
neuen Büro in Almería an. Das sieht

recht vielversprechend aus, doch wie
unser Wachstum in den kommenden
Jahren aussehen wird, lässt sich
schwer vorhersagen. Ich meine, alle
Entwicklungen müssen sich orga-
nisch vollziehen. Das, was wir tun,
lässt sich nicht in Fließbandarbeit
tausendfach kopieren, auch wenn
das der eine oder andere Investor
gerne hätte. Den Bedarf an Leistun-
gen unseres Unternehmens sehe ich
gegeben, die Startbedingungen sind
günstig. Und wenn wir jeden Auf-
trag mit seinen spezifischen Anforde-
rungen bestmöglich erfassen und
ausführen, wenn wir das Durchhalte-
vermögen haben, unseren Ansprü-
chen langfristig gerecht zu werden,
können wir auf diesem Weg weiter
gehen und unsere Aktivitäten auswei-
ten. Die Randbedingungen außerhalb
des DLR sind sicher die größte Her-
ausforderung. Doch auch dabei ver-
traue ich auf die solide Basis einer
exzellenten Zusammenarbeit mit
dem DLR. 

Autorin:

Dorothee Bürkle ist Redakteurin 

in der DLR-Internetredaktion.

Qualitätssicherung in der 
Solarfeld-Fertigung

„Es zeigte sich, dass sich bereits wenige 
Millimeter Abweichung in der 

Konstruktion von konzentrierenden 
Solarkollektoren deutlich ertrags- 

mindernd auswirken.“
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