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Die Zukunft im Garten

Ein deutsches Physikerpaar entwickelt in Kalifornien 
konzentrierende Solarsysteme 

Die Sonne brennt am 22. Juli wie 
nahezu jeden Tag über der kalifor-

nische Pazifikküste. Für eine Handvoll 
Wissenschaftler und Ingenieure ist dieser 
Sommertag jedoch ein ganz besonderer. 
Im Garten eines unauffälligen Einfami-
lienhauses in El Cajon nehmen sie ein 
Photovoltaiksystem in Betrieb, das »die Er-
zeugung von Elektrizität aus Sonnenstrah-
lung revolutionieren wird«, wie Johannes 
Laing sagt. Die vorläufige Leistung von 1,2 
Kilowatt (kW) bringt den angeschlossenen 
Propeller eines Sportflugzeuges auf Hoch-
touren -und die Augen der Beteiligten zum 
Leuchten; die gesamte Anlage ist auf 6,6 
kW ausgelegt. Der promovierte Physiker 
und seine Frau Inge Laing haben 20 Jahre 
auf diesen Augenblick hingearbeitet. 

Schon 1982 ließen sie sich erstmals ihr 
»System eines im Wasser schwimmenden 
Solarkraftwerkes, dessen Photozellen sich 
nach dem Zenit der Sonne ausrichten«, 

patentieren. Später gründeten die Laings 
die Firma Pyron Inc. mit dem Ziel, das 
Photovoltaiksystem professionell und 
kontinuierlich für großtechnische Anwen-
dungen zu entwickeln. Ihr vorerst letztes 
Patent mit der Nummer PCT/EP02/11309 
stammt vom 14. Januar 2004. Darin be-
scheinigt das Europäische Patentamt, dass 
das Laing‘sche Solarstromsystem die Krite-
rien Neuheit, ausreichende Erfindungshö-
he und industrielle Eignung erfüllt. »Dann 
sind wir den Schritt von der Entwicklung 
zur Produktion gegangen«, erzählt Inge 
Laing. 

Zunächst firmierten sie im April Pyron 
Solar als Aktiengesellschaft um. »Alle, die 
von unserer Erfindung überzeugt sind und 
bei dem Bau des Kraftwerkes geholfen ha-
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nes Laing sowie Boeing Spectrolab und 
Jungbecker Technology. Das Kraftwerk 
nutzt etwa 80 Prozent der auf die Grund-
fläche treffenden Sonnenstrahlung und 
erzielt einen Wirkungsgrad von 24 Pro-
zent. »Unser Solargenerator erzeugt durch 
die annähernd totale Flächennutzung 
durchschnittlich zehnmal mehr Strom 
als konventionelle Photovoltaikanlagen«, 
sagt Inge Laing, übertreibt dabei aber ein 
wenig: Legt man konventionelle Solarmo-
dule flach auf den Boden um eine mög-
lichst hohe Flächennutzung zu erreichen, 
produzieren diese etwa halb so viel Strom 
wie die Pyron‘sche Variante mit Konzent-
ratorzellen. 

Pyron Solar nutzt für sein Kraftwerk die 
von Spectrolab – einer Tochter des Pyron-
Partners Boeing – entwickelten Hochleis-
tungszellen (PHOTON 11-2003), deren 
Wirkungsgrad inzwischen bei 37 Prozent 
liegt. Der Rekordwert wurde laut Spectro-
lab unter Bestrahlung mit 300-fach kon-
zentriertem Sonnenlicht (über ein Linsen- 
oder Spiegelsystem) erreicht, was jedoch 
eine aufwändige Kühlung erforderlich 
macht. »Jede Zelle bringt 26 bis 30 Watt«, 
rechnet Inge Laing vor. Dabei ist mit »Zel-
le« ein konzentrierendes System aus der ei-
gentlichen Hochleistungszelle plus einem 
konzentrierenden Linsensystem gemeint. 
»Betrachten wir die absoluten Herstel-
lungskosten, sind wir günstiger als bei-
spielsweise Shell.« Während die Spectro-
lab-Zellen laut Laing mit 62 Cent je Watt zu 
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Konzentratorsysteme

Hier werden die Solarzellen in den Trögen installiert. Als Abdeckung wird an-

schließend eine konzentrierende Linse über den Zellen angebracht.
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ben, sollen vom 
Erfolg profitieren«, 
erzählt die Physi-
kerin. Die Anteile 
an Pyron Solar hal-
ten derzeit neben 
dem Ehepaar Laing 
die Unternehmen 
Jungbecker Tech-
nology aus Olpe 
und Boeing Spec-
trolab im kalifor-
nischen Sylmar. 
Edward C. Nixon, 
Bruder des ehema-
ligen US-Präsiden-
ten Richard Nixon, 

»

engagiert sich als Py-
ron-Präsident. 

Der Prototyp des 
Pyron-Solarkraftwer-
kes in dem etwa acht 
Meilen östlich von 
San Diego gelegenen 
Vorort errichtete ein 
internationales Team 
um Inge und Johan-
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Buche schlagen, berechnet die Konkurrenz 
derzeit etwa zwei Dollar je Watt. Durch die 
hoch konzentrierte Bestrahlung der Zellen, 
wofür spezielle Jungbecker-Linsen verwen-
det werden, steigt die Zellentemperatur 
stark an, kommt Inge Laing auf techni-
sche Details zurück. Um drohende Verlus-
te beim Wirkungsgrad zu vermeiden, kühlt 
Pyron deshalb seine Zellen mit einem elek-
trisch isolierenden Wärmestrom-Spreizer, 
der in die Wasserfläche eintaucht.

Das 6,6-kW-Kraftwerk in El Cajon hat 
einen Durchmesser von 7,5 Metern und 
besteht aus 17 Reihen nahezu abstandslos 
angeordneter Tröge, die auf der Wasser-
oberfläche eines Bassins schwimmen. Die 
in den Trögen untergebrachten energie-
wandelnden Elemente können an einem 
Sonnentag bis zu 52 Kilowattstunden 
(kWh) Strom erzeugen, rechnet Johannes 
Laing vor. Rund zwei Millionen Dollar in-
vestierten die Erfinder nach eigenen Anga-
ben in den handgefertigten Prototyp. Das 
US-Energieministerium in Washington 
bezuschusste die Fertigung der hochleis-
tungsfähigen Photozellen mit 60.000 Dol-
lar. Den Rest finanzierte das Ehepaar Laing 
aus eigenen Mitteln – und mit Überzeu-
gungskraft. So produzierte Jungbecker die 
neuartigen Linsen, die die Sonnenstrahlen 
konzentrieren und eine so geringe Brenn-
weite haben, dass keine Zwischenräume 
zwischen den nebeneinander liegenden 
Trögen erforderlich sind, auf eigene Rech-
nung und mit der Aussicht auf künftige 
Gewinne. 

Ein Pyron-Team aus deutschen, ame-
rikanischen und britischen Ingenieuren, 

Metallarbeitern, Optikspezialisten und 
Studenten bastelt seit knapp zwei Jahren 
in dem zur Open Air Hightech-Werkstatt 
umfunktionierten Garten des Einfamili-
enhauses in El Cajon nicht nur an den 
Solargeneratoren. Sie träumen auch den 
alten amerikanischen Traum vom »Tel-
lerwäscher zum Millionär«. Ungezählte 
Arbeitsstunden und Experimente liegen 
hinter ihnen. »Auch Steve Jobs hat seinen 
ersten Computer in der Garage gebaut«, 
sagt Maschinenbauer Trent mit Blick auf 
das heutige Imperium des legendären 
Mit-Gründers der Firma Apple/Macintosh. 
Trent hat seine Garage zur Metallbearbei-
tungswerkstatt umfunktioniert und seine 
Familie zum Verzicht auf den Garten be-
wegt. Neugierigen Nachbarn und deren 
Freunden, die zunächst den Bau eines 
Swimmingpools vermuteten, erklärt er 
geduldig über den Gartenzaun hinweg die 
Funktionsweise des Solarkraftwerkes. 

Bereits 22 Anfragen gingen zum Bau 
von Pyron-Solargeneratoren ein, sagt Inge 
Laing. Im Juni stellte die Firma auf der Frei-
burger Messe Intersolar erstmals ihre Tech-
nologie vor. Seitdem kommen regelmäßig 

Anfragen, die derzeit noch vom Partner 
Jungbecker bearbeitet werden müssen. 
Der Aufbau des Vertriebsnetzes ist eine 
der nächsten Aufgaben, so die 78-jährige 
Unternehmerin, die die ersten großtech-
nischen Anlagen bereits kalkuliert hat: 
Ein 600-Megawatt-Kraftwerk könne auf 
2,5 Quadratkilometern Fläche in sechs 
Monaten gebaut werden. Voraussetzung 
ist allerdings, dass genügend Zellen und 
Linsen gefertigt werden können. »Von der 
Anfrage bis zur Schlüsselübergabe dürfte 
es zwei Jahre dauern«, ergänzt Johannes 
Laing. 

Die Weltbank zeigte bereits Interes-
se, erzählen die Laings stolz, namentlich 
der für Energieprojekte zuständige Hans-
Werner Wabnitz. Johannes Laing setzt auf 
großtechnische Anwendungen des Pyron-
Solarkraftwerkes in Nordafrika. Die verfüg-
bare Energie der Sonne pro Quadratmeter 
Fläche und Jahr ist mit 2.820 Kilowattstun-
den schließlich in Kalifornien und Nordaf-
rika am höchsten. »Solarkraftwerke in Nor-
dafrika könnten ganz Europa mit Sonnen-
strom versorgen«, sagt Laing. 

Das fertige Pilotsystem im Garten der Laings. Die wassergekühlten Konzentratorsolarzellen leisten zusammen 6,6 

Kilowatt. Durch das Wasser ist nicht nur für Kühlung gesorgt, sondern auch ein nahezu reibungsloses Lager für die 

horizontale Nachführung vorhanden: Über seitliche Führungsrollen wird einfach die komplette Plattform gedreht.

Cerstin Gammelin
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