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Supernova entdeckt
MONTREAL. Ein zehnjähriges ka-
nadisches Mädchen hat o� en-
bar eine Supernova entdeckt. 
Nach Angaben der Königlichen 
Astronomischen Gesellschaft 
arbeitete Kathryn Aurora Gray 
bei der Entdeckung mit ihrem 
Vater zusammen. Dieser ist 
ebenfalls Hobby-Astronom.

Bei Demo verhaftet
MOSKAU. Den zweiten Tag in 
Folge hat die Polizei in Moskau 
Demonstranten festgenom-
men, die für die Freilassung 
des Oppositionspolitikers 
Boris Nemzow auf die Strasse 
gegangen waren. 35 Demonst-
ranten wurden festgenommen.

In Ko� er lag Baby
HAMBURG. Vor dem Congress 
Centrum Hamburg hat ein Por-
tier gestern gegen 19.30 Uhr 
einen wenige Tage alten Säug-
ling gefunden. Das Baby lag in 
einem Ko� er.
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Der Solarreaktor (l.) produziert mittels von Parabolspiegeln (r.) verstärkten Strahlen «sauberes Benzin». 

ZÜRICH. Forscher der ETH  
könnten das Energiewesen  
revolutionieren: Sie haben  
den ersten Reaktor gebaut,  
der aus Sonnenenergie  
Benzin produziert. Bald  
sollen Autos damit fahren.  

Eine Metalltrommel und mit 
Alufolie umwickelte Drähte: 
Das Gerät, das in der ETH Zü-
rich steht, sieht noch nicht 
wirklich wie Science-Fiction 
aus. Doch es könnte die Welt 
verändern: Der Solarreaktor ist 
der Beweis dafür, dass Sonnen-
strahlen zu Benzin umge-
wandelt werden können. Das 
Prinzip ist simpel: Parabol-
spiegel konzentrieren die Son-
nenenergie auf eine Intensität, 
die der Kraft von bis zu 1500 
Sonnen entspricht. Diese wird 
dann auf den Reaktor gerichtet, 
der sie zusammen mit Wasser 
und CO2 in Syngas umwandelt, 
eine Vorstufe von Benzin, 
 Kerosin und anderen Flüssig-
treibstoff en. Autos und Flug-
zeuge könnten damit CO2-neu-
tral und völlig emissionsfrei 
fortbewegt werden.

Zwar haben auch schon an-
dere Wissenschaftler Treibstoff  
aus Sonnenenergie produziert 
– aber sehr ineffi  zient. Die For-
scher um Aldo Steinfeld von der 
ETH Zürich und dem Paul 
Scherrer Institut konnten in 
 Zusammenarbeit mit dem Cali-
fornia Institute of Technology 
nun bereits beim Prototyp einen 
Wirkungsgrad von 0,8 Prozent 
erreichen – Rekord! Bis 2020 

soll dieser auf bis zu 19 Prozent 
erhöht werden. «Dann wäre die 
Reaktortechnologie wirtschaft-
lich und könnte in industriellen 
Solarturm-Anlagen eingesetzt 
werden», sagt Steinfeld. Nun 

sucht die ETH Partner.
Die Öllobby zeigt bereits 

 Interesse: «Wir werden die Ent-
wicklung gespannt verfolgen», 
sagt Rolf Hartl von der Erdöl-
vereinigung. Er gibt allerdings 

zu bedenken, «dass bei solchen 
Projekten der Übertritt vom 
 Labor in die industrielle An-
wendung die eigentliche Achil-
lesferse ist». 
LORENZ HANSELMANN

Schweizer scha� en bei 
«Solarbenzin» Durchbruch

«Bis 2020 erste Solarturm-Anlagen»
Wird Ihre Erfi ndung den Ener-
giesektor revolutionieren?
Aldo Steinfeld*: Wir haben 
 sicher einen wichtigen Meilen-
stein erreicht. Unser Treibstoff  
ist absolut umweltfreundlich. 
Und wir könnten damit die 
Fahr- und Flugzeuge weiter be-
nutzen, ohne sie umzurüsten, 
wie etwa bei der Brennstoff -
zelle. 
Also werden unsere Autos bald 
mit «Solarbenzin» fahren?
Das ist durchaus möglich. In 
fünf bis sieben Jahren wollen 
wir einen ersten grösseren, 
 optimierten Reaktor bauen. 
Bis 2020 könnten dann erste 

industrielle Solarturm-Anla-
gen in Südeuropa oder Nordaf-
rika in Betrieb gehen. Bei 100 
Megawatt Input könnte jede 
davon pro Tag bis zu 16 000 Li-

ter Benzin produzieren.
Dann müssten wir uns weniger 
Sorgen um Energie machen?
Sonnenenergie ist in der Tat 
unerschöpfl ich. Noch wäre 
unser Benzin aber viel teurer 
als Treibstoff  aus fossilen Res-
sourcen. Wir gehen jedoch 
 davon aus, dass diese wegen 
der externen Kosten der Um-
weltverschmutzung und der 
Knappheit immer teurer wer-
den. Bis 2020 soll unser «So-
larbenzin» konkurrenzfähig 
sein.
*Aldo Steinfeld ist Professor für er-
neuerbare Energieträger an der ETH 
Zürich

Professor Aldo Steinfeld. 

Simplonpass: 
Strasse gesperrt
BRIG. Wegen eines Steinschla-
ges ist die Simplonpassstrasse 
zwischen Gondo VS und Iselle 
(I) auf unbestimmte Zeit ge-
sperrt. Die betroff ene Strecke 
ist rund 60 Meter lang und 4 
bis 5 Meter breit. Die Bahn-
betreiber SBB und BLS haben 
deshalb die Kapazitäten für 
den Autoverlad verdoppelt. 
Wie SBB-Sprecher Christian 
Ginsig sagte, verkehren täglich 
23 statt 12 Autoverladezüge. 
Lastwagen können nicht ver-
laden werden. Nach dem Steinschlag ist die Simplonpassstrasse auf unbestimmte Zeit geschlossen. SIMPLON AIR

ROCKFORD. In den USA hat eine Frau 
einen ihrer Zwillinge an Silvester und 
den anderen an Neujahr zur Welt ge-
bracht. In Machesney Park, nahe Chi-
cago, erblickte am 31. Dezember 2010 
um 23.59 Uhr zunächst das Mädchen 
Madisen Carin Lewis das Licht der 
Welt. Nur eine Minute später, aber be-
reits im Jahr 2011, folgte Zwillings-
bruder Aiden Everette Lewis. Es sei 
«defi nitiv der beste» Countdown an 
Silvester gewesen, den er je erlebt 
habe, sagte der Vater Brandon Lewis. 

Zwillinge mit 
zwei Jahrgängen

7-Jähriger von 
Ast durchbohrt
BUTTE. Bei einem Rodel unfall ist 
ein siebenjähriger Junge in den 
USA von einem Ast aufgespiesst 
worden. Der rund 2,5 Zenti-
meter dicke Ast einer Kiefer 
bohrte sich durch die linke Po-
backe des Jungen rund 15 Zen-
timeter tief in dessen Bauch-
raum, wie seine Mutter später 
berichtete. Glücklicherweise 
wurden keine lebenswichtigen 
Organe getroff en. Die Ärzte hät-
ten zwei Stunden gebraucht, 
um den Ast zu entfernen, sagte 
die Mutter weiter.


