
Brennstoffe aus Sonnenlicht für 
das 21. Jahrhundert 
 
Fossile Brennstoffe werden ersetzt 
 
Es bestehen gute Aussichten, dass solare 
thermochemische Technologien gegenüber 
konventionellen auf fossilen Energie-
trägern basierenden Technologien an 
Bedeutung gewinnen. Dies zeigen 
Ergebnisse, die in Projekten an der ETH in 
Zusammenarbeit mit dem PSI, IEA-
International Energy Agency und 
industriellen Partnern erarbeitet wurden. 
 
Bei der heute gebräuchlichen Nutzung 
fossiler Energie (Verbrennung von Kohle, 
Erdöl, und Erdgas) entsteht CO2 was zum 
Treibhauseffekt und somit zur 
Klimaerwärmung beiträgt. 
 

 
Figur 1: Umwandlung von Solarenergie in 
solare Brennstoffe: Konzentrierte Solar-
strahlung ist die Quelle für Hochtem-
peratur-Prozesswärme, um chemische 
Reaktionen durchzuführen für die Produk-
tion von speicher- und transportierbaren 
Brennstoffen. 

 
Sonnenenergie als Alternative 
Als vielversprechende Alternative bietet 
sich die Sonnenenergie an, die im 
Wesentlichen unbegrenzt vorhanden ist. 
Ihre Verwendung ist ökologisch sauber 
und CO2-frei. Allerdings ist die Solar-
strahlung, welche die Erdoberfläche 

erreicht, stark verdünnt (nur 1 kW/m2), 
nicht kontinuierlich (nur tagsüber 
verfügbar) und ungleichmässig verteilt 
(hauptsächlich in Äquatornähe). Sie muss 
deshalb konzentriert, gespeichert und 
anschliessend von den sonnigen und 
spärlich besiedelten Gebieten des Sonnen-
gürtels der Erde zu den industrialisierten 
und dicht bevölkerten Zentren mit hohem 
Energiebedarf transportiert werden. 
 
Solarenergie wird gespeichert 
Obige Anforderungen können durch die 
„thermochemische Umwandlung von 
Sonnenenergie in solare Brennstoffe“ 
erfüllt werden. Das einfallende Sonnen-
licht wird mit parabolischen Spiegeln auf 
eine kleine Fläche konzentriert und mit 
einem geeigneten „Solar Receiver“ 
eingefangen. Die entstehende Hochtem-
peraturwärme (über 1000 °C) kann für die 
thermochemische Produktion von 
speicherbaren und transportierbaren 
Brennstoffen genutzt werden. Als geeignet 
und effizient haben sich Prozesse er-
wiesen, bei denen Metalle und Wasserstoff 
entstehen. Seit letzten Herbst ist die ETH 
im Besitz einer Anlage der besonderen Art, 
mit welcher solche Hochtemperatur-
Prozesse untersucht werden können. Es 
handelt sich dabei um einen «Hochfluss-
Sonnensimulator». 
 
So funktioniert der Hochfluss-
Sonnensimulator 
Der Sonnensimulator - finanziert durch die 
ETH und den Nationalen Energiefor-
schungsfonds - liefert intensive thermische 
Strahlung, die hochkonzentrierte Sonnen-
strahlung sehr gut annähert. Die Licht-
quelle ist ein Hochdruck-Argon-Plasma-
bogen und liefert eine kontinuierliche 
Strahlungsleistung von maximal 100 kW 
mit Wellenlängen vom UV bis zum IR 
Bereich des Lichtspektrums. Sie ist 
gekoppelt mit präzisen elliptischen Reflek-
toren. Mit dieser Anordnung ist es mög-
lich, Strahlungsintensitäten von 5000 
Sonnen (eine Sonne entspricht 1 kW/m2) 
und Prozesstemperaturen von über 3000 ºC 



zu erreichen. Diese einzigartige 
Forschungsanlage dient als Werkzeug, um 
solarchemische Hochtemperatur-Prozesse 
experimentell zu untersuchen. Sie ist auch 
dazu geeignet, Eigenschaften von 
Materialien unter intensiver Bestrahlung 
und kontrollierten Atmosphären zu 
studieren. 
 

 
Figur 2: Der neue Hochfluss-Sonnen-
simulator der Professur für Erneuerbare 
Energieträger am Institut für Energie-
technik. 

 
Aktuelle Forschungsprojekte 
Die Professur für Erneuerbare Energie-
träger am Institut für Energietechnik der 
ETH Zürich arbeitet eng mit der Gruppe 
Solare Verfahrenstechnik am Paul Scherrer 
Institut zusammen. Das Schwergewicht 
liegt bei der Herstellung von solaren 
Brennstoffen wie Metallen (z.B. Zink), 
Wasserstoff und Synthesegas. Letzteres 
kann unter anderem für die Herstellung 
von Methanol weiterverwendet werden, 
welches als vielversprechender Ersatz für 
Benzin gilt. Zink kann direkt in Batterien 
oder zur Produktion von H2 verwendet 
werden, der in Brennstoffzellen zur 
Stromproduktion eingesetzt werden. Das 
Zinkoxid, welches dabei wiederum 
entsteht, geht zurück in den solarther-
mischen Prozess, so dass der Material-
Kreislauf geschlossen ist. Weitere 
Forschungsaktivitäten finden im Bereich 
der Dekarbonisierung fossiler Brennstoffe 
statt, wobei der Kohlenstoff von den 

fossilen Energieträgern vor der 
Verbrennung abgetrennt werden kann. 
Ausserdem wird der Einsatz konzentrierter 
Solarenergie für die Recyklierung von 
Sonderabfallstoffen und bei der 
Herstellung von Zement untersucht. Diese 
energieintensiven Prozesse sind bei 
konventioneller Betriebsweise für hohe 
CO2 Emissionen verantwortlich. 
 
Saubere Quelle von Hochtemperatur-
Prozesswärme 
Konzentrierte Solarenergie stellt eine 
saubere Quelle von Hochtemperatur-
Prozesswärme dar. Es bestehen gute 
Aussichten, dass die solaren thermoche-
mischen Technologien gegenüber 
konventionellen auf fossilen Energie-
trägern basierenden Technologien 
konkurrenzfähig werden. Voraussetzung 
dazu ist allerdings, dass die externen 
Kosten für die Verbrennung fossiler 
Brennstoffe miteinbezogen werden, wie 
zum Beispiel die Kosten für die Vermin-
derung von CO2- und anderen Schadstoff-
Emissionen. Solare Brennstoffe können für 
eine umweltfreundliche Energieversorgung 
genutzt werden und damit einen Beitrag 
zur Lösung der Klimaproblematik leisten. 
 
Mehr Informationen unter: 
www.pre.ethz.ch 
 
David Hirsch, Peter von Zedtwitz, Beatrice 
Schaffner, und Stefan Kräupl, 
Doktoranden am D-MAVT und D-CHEM.  

http://www.pre.ethz.ch/

