
Die Sonne im Tank
Sonnenenergie wird heute vor allem für 
die Wärmebereitstellung und die direkte 
Stromerzeugung genutzt. Künftig könnte 
die Kraft der Sonne aber auch verwendet 
werden, um solare Treibstoffe wie Wasser-
stoff oder Syngas herzustellen. Werden 
diese Gase zu flüssigen Treibstoffen verar-
beitet, lässt sich die Sonnenenergie spei-
chern und transportieren.
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Theoretisch könnte der gesamte Energiebedarf der 
Weltbevölkerung gedeckt werden, wenn man auf 
einem Promille der Landfläche Solaranlagen mit 
einem Wirkungsgrad von 20 Prozent aufstellen 
würde. In der Praxis sieht die Sache etwas kompli-
zierter aus, da die eintreffende Sonnenenergie stark 
verdünnt, nicht dauernd verfügbar und ungleich-
mässig verteilt ist. Gelänge es, die Sonnenenergie 
zu konzentrieren und in eine Form überzuführen, in 
der sie über weite Distanzen transportiert und 
beliebig genutzt werden könnte, liessen sich diese 
Nachteile überwinden.
Zweistufiger Prozess
Genau an dieser Hausforderung arbeitet Aldo 
Steinfeld, Professor für Erneuerbare Energieträger 
an der ETH Zürich und Leiter des Labors für Solar-
technik am Paul Scherrer Institut (PSI), mit seiner 
Gruppe. Steinfelds Ziel ist es, mit hoch konzen-
trierter Solarstrahlung Energieträger wie Wasser-
stoff, Syngas oder flüssige Treibstoffe herzustellen. 
Ein aus Sicht der Umwelt geradezu idealer Treib-
stoff wäre Wasserstoff, mit dem zum Beispiel in 
Brennstoffzellen Strom erzeugt werden kann. 
Dieses Gas könnte hergestellt werden, indem 
Wasser mit konzentriertem Sonnenlicht direkt in 
Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten würde. 
Die Geschichte hat allerdings einen Haken: Spaltet 
man Wasser bei sehr hohen Temperaturen, lassen 
sich die beiden entstehenden Gase kaum noch 
trennen – es entsteht ein explosives Gemisch, das 
schwer zu handhaben ist.
Steinfeld arbeitet daher an einem zweistufigen 
Kreisprozess, bei dem keine Auftrennung der Gase 
mehr notwendig ist. In einem ersten endothermen 
Schritt wird zunächst mit Hilfe von Sonnenenergie 
Zinkoxid in Zink und Sauerstoff reduziert. In einem 
zweiten exothermen Schritt wird das Zink mit 
Wasser in Reaktion gebracht. Dabei entstehen 
Wasserstoff und Zinkoxid – der Materialkreislauf 
schliesst sich.
Am PSI wird der erste Prozessschritt genauer unter-
sucht: In einem speziellen Hochtemperatur-
Solarreaktor wird das Zinkoxid bei 1700 °C redu-
ziert. Das Sonnenlicht wird dabei über Parabolspie-

gel gebündelt, so dass die Energie auf einer kleinen 
Fläche konzentriert wird. An ETH Zürich wiederum 
wird der zweite Reaktionsschritt verfeinert, so dass 
eine Wasserstoffausbeute von bis zu 80 Prozent 
möglich wird. Schliesslich wird auch der Reaktor 
weiterentwickelt, damit die optimalen Betriebsbe-
dingungen mit einem maximalen Exergiewir-
kungsgrad gefunden werden. Bis die Technologie in 
der Praxis eingesetzt werden kann, braucht es noch 
einiges an Arbeit. «Ich rechne damit, dass ein 100-
Kilowatt-Prototyp in fünf Jahren getestet werden 
kann und die erste Pilotanlage im Megawattbereich 
in acht bis zehn Jahren in Betrieb genommen 
werden kann», erklärt Steinfeld.
Aufwertung von fossilen Energieträgern
Die Sonnenenergie nutzt Steinfeld auch, um Treib-
stoffe für den Übergang hin zum «Wasserstoffzeit-
alter» herzustellen. Dabei werden fossile Energie-
träger mit Sonnenenergie umgewandelt: Beim 
Kracken von Erdöl, der Dampfreformierung von 
Erdgas und der Dampfvergasung von Kohle mit 
Sonnenenergie dienen die fossilen Energieträger 
als Ausgangstoffe. Das resultierende Syngas wird 
entweder direkt als Verbrennungsgas genutzt oder 
zu flüssigen Treibstoffen verarbeitet. Die ursprüng-
lichen Verbindungen werden dabei energetisch 
aufgewertet. Gleichzeitig entstehen weniger 
schädliche Nebenprodukte als bei der herkömm-
lichen Nutzung. «Bei der Stromerzeugung in Kraft-
werken würde nur noch halb so viel CO2 entstehen, 
wenn die fossilen Brennstoffe solarchemisch aufge-
wertet würden», erläutert Steinfeld.
Ein zentraler Aspekt der Forschungsarbeit ist die 
Modellierung des Wärme- und Stofftransports in 
chemischen Reaktorsystemen. Vor allem die Strah-
lungsübertragung, gekoppelt mit der chemischen 
Reaktionskinetik, bildet ein komplexes Phänomen, 
das mit Computermodellen untersucht wird. Die 
Entwicklung der Hochtemperatur-Solarchemie 
verbindet somit grundlegende physikalische und 
chemische Studien mit der verfahrenstechnischen 
Entwicklung von solarchemischen Reaktoren.
Weiterführende Informationen unter

An der ETH Zürich und am Paul Scherrer Institut suchen Forschende nach 
Wegen, um solche Treibstoffe effizient herzustellen. Diese könnten insbeson-
dere auch einen Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik leisten.
Von Felix Würsten

» www.pre.ethz.ch und http://solar.web.psi.ch
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