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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Idee war großartig. Jeder dachte: Das 
ist so simpel! So genial! Natürlich!

Ein Konsortium mehrerer Weltkon-
zerne hatte sich 2009 zusammengetan, 
um Solarstrom aus der Wüste nach Euro-
pa zu bringen. Darunter große Namen wie 
die Münchener Rück, die Deutsche Bank, 
E.ON und ABB. 

Das Projekt »Desertec« war visionär 
und vielversprechend: Dort, wo die Sonne 
ewig scheint – in der Sahara Nordafrikas – 
sollten gigantische Solarkraftwerke sau-
beren Strom erzeugen, der nach Europa 
geleitet werden und uns mit nachhaltiger 
Energie versorgen sollte. In den afrikani-
schen Mittelmeerländern sollte Arbeit 
geschaffen, den schon damals anschwel-
lenden Flüchtlingsbewegungen ein Wohl-
standsprogramm entgegengesetzt wer-
den. 400  Milliarden Euro wollte man 
investieren, 40 Jahre lang zehn Milliar-
den jährlich. 

Tja. Schöne Geschichte.
Fünf Jahre später, 2014, war der 

Traum vorbei. Nach einem gigantischen 
PR-Dauerfeuer beschloss das »Desertec«- 
Konsortium kleinlaut, fortan nur noch 
auf Sparflamme zu köcheln. Die meisten 
großen Unternehmen hatten da längst 
Zweifel oder verließen die Initiative end-
gültig. Seitdem hat man nie mehr davon 
gehört.

Woran ist diese tolle Idee gescheitert? 
Mehrere Faktoren kamen zusammen, wie 

mein Kollege Michael Kneissler in seiner 
Reportage über »Noor«, das größte Solar-
kraftwerk der Welt, schreibt (ab Seite 38). 
Sie alle zusammen erlauben den Schluss, 
dass man sich damals völlig verzettelt und 
den Mund viel zu voll genommen hat.

Umso besser, dass man in Afrika ein-
fach weitergemacht hat. Im marokkani-
schen Ouarzazate entsteht mit »Noor« 
eine riesige computergesteuerte Solaran-
lage auf dem neuesten Stand der Technik, 
die mit einer Leistung von – am Ende – 
580  Me gawatt Hunderttausende Haus-
halte mit sauberem Strom versorgen 
wird. Marokko ist bereits über Leitungen 
bei Gibraltar mit Europa verbunden, so-
dass der Wüstenstrom eines Tages auch zu 
uns gelangen könnte – sofern es irgend-
wann geeignete Fernleitungen gibt. Auch 
aufgrund dieser Vision finanziert die 
deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau 
einen Gutteil der marokkanischen Anla-
ge. Die Afrikaner reden eben nicht lange. 
Sie machen einfach. 

So entsteht Fortschritt auch dort, wo 
man ihn nicht unbedingt erwartet. Wow.

Hightech in der Sahara: Wo die 
Sonne immer scheint, wird 

der Strom von morgen gemacht!

Nicht quatschen. 
Machen.

Florian Gless, Chefredakteur

Mit herzlichen Grüßen,

florian gless

EDITORIAL
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S O N N E
M A R S C H !

So sieht Energiewende aus: In Marokko 
entsteht das größte Sonnenkraftwerk der 

Welt. Zunächst soll das Land selbst vom 
sauberen Strom profitieren – aber bald könnten 

TEXT: MICHAEL KNEISSLER

U N D  J E T Z T :

sich auch Europäer an afrikanischer Sonne wärmen

38 P.M. 04/2017



S O N N E
M A R S C H !

19 200 Solarkollektoren auf 
einer Fläche von 350 Fußball-

feldern – und dies ist nur ein 
Teil des Kraftwerks »Noor« 

im Norden Marokkos. 
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FO
TO

 V
O

R
H

ER
IG

E 
S

EI
T

E:
 A

FP
/G

ET
T

Y
 IM

A
G

E
S

, F
O

TO
S

 D
IE

S
E 

S
E

IT
E:

 A
FP

/G
ET

T
Y

 IM
A

G
ES

, L
A

IF

TECHNIK • ENERGIE

ie Straße führt ker
zengerade durch die Geröllwüste 
am Rande der Sahara. Ouarzaza
te, die letzte größere Stadt, ver
schwindet im Rückspiegel. Die 
Außentemperatur beträgt über 
35 °C, die Luft flirrt in der Hitze, 
die Klimaanlage läuft auf Hoch
touren. Ouarzazate liegt im soge
nannten Sunbelt, der die Erde 
auf der Höhe Marokkos umrun
det und die intensivste Sonnen
einstrahlung auf dem Globus er
hält. Während es weiter nördlich 
und südlich oft wolkig und reg
nerisch ist, bleibt es hier 365 Tage 
im Jahr klar und heiß. Die Strah
lungsintensität der Sonne ist mit 
jährlich über 2500 Kilowattstun
den pro Quadratmeter mehr als 

doppelt so hoch wie in Deutsch
land.

Nach zehn Kilometern ist 
die Fahrt zu Ende. Polizeifahrzeu
ge sichern die Straße. Barrieren 
und Zäune versperren den Weg. 
Ein elektronisches Schild leuch
tet auf: »Stop, Access Control«. 
Der Zugang zum modernsten 
und größten Solarkraftwerk der 
Welt wird streng kontrolliert, 
man fürchtet Anschläge und 
 Industriespionage. Es ist ein gi
gantisches Hightechareal im Nir
gendwo, ein Silicon Valley der 
Sonnenenergie. Die Anlage heißt 
»Noor« (arabisch für »Licht«) 
und ist so groß wie die Innenstadt 
der Hauptstadt Rabat. In fünf 
Jahren soll Noor rund 600 Mega
watt Strom erzeugen, halb so viel 
wie ein mittleres Atomkraftwerk, 
genug für gut 1,2 Millionen ma
rokkanische Haushalte.

Seit Februar 2016 läuft der 
erste Block in Noor, eine soge

Die von den Spiegeln 
aufgefangene Solarener-
gie erhitzt in den Stahl-
rohren ein Spezialöl auf 
fast 400 °C. 

Die Spezialflüssigkeit erhitzt nun das 
Salz in den Wärmespeicher türmen. 

Dessen Energie erzeugt schließlich den 
Wasserdampf, der die Turbinen antreibt.

Absorber-Rohr

Reflektor

Stahlrohre
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nannte Parabolrinnenanlage mit 
160 Megawatt Leistung. Für Fach
leute wie Dr. Thomas Fluri vom 
FraunhoferInstitut für Solare 
Energiesysteme in Freiburg ist 
Noor »definitiv eine Erfolgsge
schichte«. Innerhalb von nur 
drei Jahren wurde das Milliar
denprojekt durchgezogen, der 
marokkanische König selbst er
öffnete es stolz. Sein Land, das 
zurzeit 15 Prozent seines Strom
bedarfs aus Spanien importiert, 
will in den nächsten Jahrzehnten 
beginnen, Solarstrom nach Euro
pa zu verkaufen. Die Leitungen, 
um den Strom durch die Straße 
von Gibraltar nach Europa zu lie
fern, besitzt Marokko schon heu
te. »Mit Noor«, sagt Fluri, »wird 
Solarthermie konkurrenzfähig«.

In der Solarthermie wird 
mithilfe der Sonne Wasserdampf 
erzeugt, der gigantische Turbi
nen antreibt – im Gegensatz zur 
Photovoltaik, bei der Sonnenlicht 
direkt in Strom umgewandelt 
wird. Es gibt unterschiedliche 
SolarthermieTechnologien  – 
und alle werden in Noor ein
gesetzt. Immer geht es darum, 
die Sonnenenergie mithilfe von 
Spiegeln so zu bündeln, dass ex
trem hohe Temperaturen er
reicht werden. Deshalb nennt 
man Solarthermie auch CSP, 
Concentrated Solar Power, eine 
Methode ist die Parabolrinnen
technik von Noor 1. 

Noor 1 ist so etwas wie der 
Weltmeister aller CSPKraftwer
ke. Es besteht aus Superlativen:

· Es ist etwa 500 Hektar groß, 
das entspricht 700 Fußball
feldern. 

· Auf dieser Fläche stehen 
19 200 Solarkollektoren  
in 400 langen Reihen, so
genannten Loops.

· Jeder Kollektor besteht aus 

28 Spiegeln, das macht ins
gesamt 537 600 Spiegel. 

· Die Spiegelfläche beträgt 
1,4 Millionen Quadratmeter.

· Die Energie der Spiegel wird 
auf ein 200 Kilometer langes, 
armdickes Stahlrohr über
tragen, das sich durch die 
Loops zieht. 

· Durch das Rohr wird ein Spe
zialöl gepumpt. Seine Anfangs
temperatur beträgt 200 °C. 
Wenn es nach 20 Minuten auf 
der anderen Seite der Loops 
herauskommt, ist es fast dop
pelt so heiß: 393 °C. 

· Mit dem heißen Öl werden 
45 000 Tonnen Salz, ein extrem 
guter Wärmespeicher. 

· Mit 400 °C heißem Wasser
dampf und 135 bar Druck wird 
die weltweit größte CSPTur
bine angetrieben. Sie erzeugt 
160 Megawatt Leistung.

Ein Wärmespeicher ist notwen
dig, weil CSPAnlagen natürlich 
nur Wärme produzieren, wenn 
die Sonne scheint. Nachts ist 
die Energieausbeute gleich null. 
Aber erst nach Einbruch der Dun

kelheit wird der meiste Strom be
nötigt, wenn die Menschen nach 
Hause kommen und Licht sowie 
Elektrogeräte einschalten. Mit
hilfe des Salzspeichers steht die 
Energie bis zu drei Stunden nach 
Sonnenuntergang zur  Verfügung. 
Bei Noor 2 und Noor 3 wird die 
 gespeicherte Hitze sogar sieben 
Stunden lang reichen, um Was
serdampf für die Turbinen zu er
zeugen. 

S alz ist zwar ein perfekter 
Wärmespeicher, aber es 
hat auch Nachteile. Es 

muss mindestens 290 °C heiß 
sein, sonst kristallisiert es (bei 
etwa 240 °C) und erstarrt schließ
lich (bei 220 °C). Wenn das ge
schieht, verstopfen alle Rohrlei
tungen. Für Notfälle stehen daher 
zwei konventionelle Heizkraft
werke bereit, um das Salz auch 
flüssig zu halten, wenn die Sonne 
wider Erwarten ein paar Tage 
lang nicht scheint. Ein zweites 
Problem kennen alle Autofah
rer,  wenn im Winter Streusalz 
aufs Blech gerät: Rost. Das 
 Korrosionsproblem ist in Son

Das »Desertec«- 
Projekt

Schon 2003 dachten 
deutsche Wissen-

schaftler und Firmen 
über ein Netzwerk 

von Solarkraftwerken 
nach, das die 

 Sunbelt-Länder und 
Europa mit Strom 

versorgen sollte. Das 
Projekt »Desertec« 

wurde niemals 
 realisiert. Die Gründe:
1. Nicht alle notwen-
digen Technologien 

waren verfügbar. 
2. Die Kosten für 

 Solarstrom waren 
noch nicht 

 konkurrenzfähig.
3. Nordafrika und der 
Mittlere Osten wur-

den kaum in die Pla-
nung einbezogen.

4. Die Unruhen des 
Arabischen Frühlings 

verhinderten Pro-
jekte in Ägypten und 

 Tunesien.

DAS »NOOR«-PROJEKT

Das Solarkraftwerk im Süden 
Marokkos ist das größte der Welt 
und besteht aus vier Anlagen:

1  Parabolrinnenkraftwerk  
160 Megawatt  
Fertigstellung: Februar 2016

2  Parabolrinnenkraftwerk  
200 Megawatt 
Fertigstellung: geplant 2017/18

3  Solarturmkraftwerk 
160 Megawatt 
Fertigstellung: geplant 2017/18

4  Photovoltaikkraftwerk  
70 Megawatt  
Fertigstellung: geplant 2022 1

2

3 4
Gibraltar

Marokko

Spanien

Noor

»Mit Noor wird Solarthermie konkurrenzfähig. 
Es ist definitiv eine Erfolgsgeschichte.«

Dr. Thomas Fluri, Fraunhofer-Institut
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nenkraftwerken allerdings viel 
größer, weil das kochend heiße, 
flüssige Salz extrem aggressiv ist. 
Nur hochwertige und teure Spe
zialstähle halten das aus.

Im Zentrum der Anlage be
findet sich der Kontrollraum. 
59 Operatoren überwachen dort 
in drei Schichten das Kraftwerk. 
Ein zentraler Rechner steuert die 
Kollektoren optimal zum Stand 
der Sonne. Er ist gefüttert mit as
tronomischen Daten, die den 
täglichen Weg der Sonne über das 
Gelände auf Jahre hinaus exakt 
berechnen können, einschließ
lich der Unwucht der Erde. Im 
Minutenabstand werden die 
Spiegel mithilfe von Elektromo
toren neu ausgerichtet. 

Von hier aus werden auch 
die Putzkolonnen gesteuert. Die 
hauchdünne (0,02 mm!) Silber
bedampfung der Spiegel muss 
blitzblank sein, um eine opti
male Wirkung zu erzielen. »Jede 
Nacht«, sagt Tarik Bourquou
quou, der zuständige Ingenieur, 
»fahren 66 Leute mit Spezialfahr
zeugen durch die Spiegelfelder«. 
Die Lastwagen sehen aus wie rie

sige Kehrmaschinen, nur dass 
die Bürsten sehr weich und nach 
oben gerichtet sind. Es dauert 
etwa drei Wochen, bis alle Spiegel 
poliert sind. Dann fangen die 
Putzer wieder von vorn an. Jedes 
Jahr müssen etwa 25 000 Spiegel 
ersetzt werden. Steinschlag durch 
Stürme, in der Hitze verbrutzelte 
Insekten oder Spannungsrisse 
durch Temperaturschwankun
gen können die empfindlichen 
Teile beschädigen.

E in paar Kilometer weiter 
wird Noor 3 gebaut, ein 
Solarturmkraftwerk mit 

160 Megawatt Leistung. Wenn es 
in zwei Jahren ans Netz geht, soll 
es das fortschrittlichste Solar
kraftwerk der Welt sein. Die Fahrt 
von Noor 1 nach Noor 3 dauert 
fast eine halbe Stunde. Ein end
loser Konvoi von Baufahrzeu
gen, Bussen und Geländewagen 
mit Ingenieuren und Bauleitern 
quält sich über die staubigen Pis
ten. Aus Sicherheitsgründen darf 
nur in Schrittgeschwindigkeit 
gefahren werden. Alle paar Kilo
meter gibt es Kontrollpunkte mit 

Schranken. Rechts von der Piste 
warten Hunderte chinesische Ar
beiter auf den Bustransport zur 
Baustelle. Sie sind für Infrastruk
tur und Rohbauten zuständig. 
Links von der Piste sind die Pa
rabolspiegelanlagen von Noor  2 
zu sehen, das ähnlich wie Noor 1 
funktionieren wird, aber 14 Pro
zent effektiver sein soll.

Dann rückt der PowerTower 
ins Sichtfeld. Die Betonstruktur 
des Turms ragt bereits 199 Meter 
weit in den wolkenlos blauen 
Himmel. Wenn das Empfänger
modul an der Spitze montiert ist, 
wird Noor 3 mit 240 Meter Höhe 
das höchste Bauwerk Afrikas 
sein. Das Modul besteht aus 
 einem Stahlgerüst und einem 
 sogenannten Receiver, auf den 
7400 Spiegel mit jeweils 180 Qua
dratmeter Fläche gerichtet wer
den. Diese Heliostaten projizie
ren das Sonnenlicht immer auf 
denselben Punkt, egal wo die 
Sonne gerade am Himmel steht.

Der Receiver besteht aus Dut
zenden schwarz beschich teter, 
20 Meter hohen Stahlrohren, die 
in einem Zylinder von 20 Meter 
Durchmesser angeordnet sind. 
In den Rohren zirkuliert flüssiges 
Salz unter hohem Druck. Es wird 
auf über 600 °C erhitzt und nach 
unten geleitet, um dort Wasser
dampf für die Tur bine zu erzeu
gen. »Der Vorteil der Solarturm
technik ist, dass  alles auf engstem 
Raum statt findet«, sagt Samir 
Rachidi von der marokkanischen 
Agentur für Solarenergie. »Wir 
brauchen viel weniger Rohre und 
erreichen  höhere Temperaturen. 
Aber das ist auch ein Nachteil: 
Hohe Temperaturen sind schwie

Was Strom kostet  
Endverbraucher in 

Deutschland zahlen 
um die 30 Cent pro 
Kilowattstunde. Die 

Stromerzeugung ist 
allerdings viel billiger 

(alle Angaben sind 
Durchschnitts preise):

3 Cent  
kostet Strom aus 

Braunkohle.
4 Cent  

kostet Strom aus 
Windenergie.

7 Cent  
kostet Strom aus Gas 

und Kernenergie.
10 Cent  

kostet Strom aus 
Photovoltaik.

12 Cent  
kostet Strom aus  

Solarthermie.

Baustelle Noor 3: Hier sollen sich 
über 7000 Spiegel mit jeweils 
180 Qua dratmeter Fläche auf einen 
 Receiver-Turm ausrichten.



riger zu handhaben, und die 
Enge im Turm erfordert höchste 
Präzision bei jedem Bauteil.«

Schon jetzt sind einige der 
Heliostaten auf die Spitze des 
Turms gerichtet. Ihr greller Licht
schein ist dort zu sehen. »Ein Bau
arbeiter hält es oben nicht mehr 
aus, viel zu heiß und viel zu ge
fährlich«, sagt Rachidi. Wenn sich 
später alle Spiegel auf die Turm
spitze richten, werden dort Tem
peraturen bis zu 900 °C erreicht. 
Insekten, die vorbeifliegen, ver
dampfen sofort, unvorsichtige 
Vögel werden im Flug gebraten.

Die Kontrolle der Heliosta
ten hat deshalb Priorität. 
Wie die Parabolspiegel in 

Noor 1 und Noor 2 werden auch 
sie kontinuierlich von Compu
tern mil limetergenau ausgesteu
ert. Bei Sturmgeschwindigkeiten 
über 72 km/h schwenken die He
liostaten wie ein Segel in eine 
passive Position. Das Fraunhofer 
Institut in Freiburg (ISE) arbeitet 

an einer Zielpunktanalyse für 
Heliostaten. »Wir wollen immer  
genau wissen, wo der reflektierte 
Lichtstrahl aus dem Spiegel auf
trifft«, sagt Thomas Fluri, »weil 
wir Hotspots unbedingt vermei
den müssen.« Wenn es am Recei
ver zu heiß wird, kann die Be
schichtung der Röhren  be  
schädigt werden. 

Die ISEForscher haben  
Modelle entwickelt, mit denen 
die charakteristischen Bewegun
gen jedes Heliostats identifiziert 
werden können. Die Vibrationen 
der Elektromotoren wirken indi
viduell auf die Heliostaten, die  
daraus folgende Vibration des 
Lichtstrahls ist unverwechselbar 
wie ein Fingerabdruck. Mittags, 
wenn die Strahlungsintensität 
sehr hoch ist, können auffällige 
Heliostaten gekippt und damit 
neutralisiert werden. Erst wenn 
die Temperatur am Receiver wie 
der im grünen Bereich ist, kom
men die weggeschalteten Spie
gelflächen erneut zum Einsatz. 

Zurzeit werden die letzten Helio
staten montiert, die Landschaft 
rund um den Turm ist ein Wald 
aus Beton und Glas. 

Noch kühlt der Schatten der 
Spiegel den Wüstenboden. Aber 
dann richten sich die Heliostaten 
mit surrenden Motoren auf, bün
deln die Energie der Sonne, schi
cken Licht und Hitze durch die 
flirrende Luft und lösen damit an 
der  Spitze des Turms ein Inferno 
aus, das Millionen von Menschen 
mit Strom versorgt.

Demnächst sollen weitere 
Solarkraftwerke gebaut werden. 
Vier neue Standorte sind be
reits bestimmt. Gesamtleistung: 
2000  Megawatt. Marokko wird 
dann zum größten Solarthermie 
Produzenten der Welt. Das ist 
auch gut für den Globus: Wenn 
alle marokkanischen Solarkraft
werke laufen, gelangen jährlich 
3,7 Millionen Tonnen Kohlen
dioxid weniger in die Luft. Die 
Energiewende? Sie findet auch 
im Norden Afrikas statt. 

Jetzt spiegelt sich das Abend
rot tausendfach in den Kollekto
ren. Lastwagen und Busse verlas
sen die Baustelle. Nicht weit vom 
Ausgang sieht man in der herein
brechenden Dämmerung zwei 
gewaltige Tanks, jeder 40 Meter 
breit und 18 Meter hoch, gefüllt 
mit flüssigem Salz. Bis kurz vor 
Mitternacht reicht ihre Energie. 
Dann schaltet Noor 1 auf Stand
byBetrieb. Bis die Sonne wieder 
aufgeht.

·  In Marokko entsteht derzeit das größte Sonnenkraftwerk 
der Welt. »Noor« ist gleichzeitig das größte Testgebiet für 
 Solarthermie: Sämtliche bekannte Formen dieser Energiege-
winnung werden dort angewandt.

·  Zunächst sollen die Kraftwerke nur Marokko mit umweltver-
träglichem Strom versorgen, in den nächsten Jahrzehnten 
plant Marokko aber auch, Strom nach Europa zu exportieren. 

Michael Kneissler  
ist mit einer Marokkane-
rin verheiratet und sehr 
oft in Marokko. Seine 
 Recherche in Ouarzazate 
wurde von der KfW un-
terstützt, die im Auftrag 
der Bundesregierung 
Noor mitfinanziert.

Das Hochenergie-Gebiet 
STANDORTVORTEIL Die Sonne schickt jährlich gut 1,6 Milliarden Terawattstunden 
Energie auf die Erde – das 10 000-fache des Weltstrombedarfs. Mit Solarkraftwerken 
kann diese Gratisenergie am besten im Sonnengürtel der Erde genutzt werden, 
 ungefähr zwischen dem 35. nördlichen und dem 35. südlichen Breitengrad. Die Strah-
lungsintensität der Sonne ist dort etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. 

 hervorragend   gut   geeignet   ungeeignet
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