
ETH GLOBE  1/20118

Kompakt

Einem Forschungsteam der ETH Zürich, des 
PSI und des California Institute of Technology 
ist es gelungen, aus Wasser und Kohlendioxid 
solare Treibstoffe zu erzeugen. Dazu haben  
die Forscher einen neuartigen Reaktor ent‑ 
wickelt, in dem konzentrierte Sonnenstrah‑
lung ein stabiles und schnelles thermochemi‑
sches Verfahren antreibt, das Wasser (H2O) 
und Kohlendioxid (CO2) in ein Gemisch von 
Wasserstoff (H2) und Kohlenmonoxid (CO) 
umwandelt. Dieses «Syngas» ist eine Vorstufe 
von flüssigen Treibstoffen. 
Der Reaktor besteht aus einem Hohlraum‑
Receiver, welcher einen porösen, monolithi‑
schen Ceriumoxid‑Zylinder enthält. Die 
konzentrierte Solarenergie hat eine Strah‑
lungsintensität, die der Kraft von 1 500 Sonnen 
entspricht, und wird vom Ceriumoxid direkt 
und effizient absorbiert. Im ersten Schritt des 
zweistufigen Metalloxid‑Redox‑Prozesses 
wird Ceriumoxid mit Hilfe konzentrierter 
Sonnenstrahlung bei einer Temperatur  
von 1500 °C reduziert. Dabei gibt das Material 
Sauerstoffatome aus der Struktur ab. Im 
zweiten Schritt lässt man das reduzierte 
Ceriumoxid bei etwa 900 Grad Celsius mit 
Wasserdampf und CO2 reagieren. Dabei 
werden die Wasser‑ und CO2‑Moleküle 
aufgebrochen. Die freiwerdenden Sauerstoff‑
atome werden so in die Materialstruktur von 
Ceriumoxid integriert, dass es in seine 
Ausgangsform zurückkehrt und der Prozess 

erneut beginnen kann. Übrig bleibt das 
erwünschte «Syngas». Der Um‑ 
wandlungswirkungsgrad von Sonnenenergie 
in Treibstoff eines 2‑kW‑Reaktor‑Prototyps 
betrug 0,8 Prozent. Thermodynamische 
Analysen zeigen, dass Wirkungsgrade von bis 
zu 19 Prozent erreicht werden können. Zurzeit 
sind Steinfeld und seine Gruppe daran, mit 
Hilfe numerischer Strömungsmechanik und 
Wärmeübertragungs‑Simulationen den 
Solar‑Reaktor so zu optimieren, dass er auch 
in grossem Massstab – im Megawatt‑ 
Bereich – in Solarturm‑Anlagen eingesetzt 
werden kann.

Autos mit Sonnenenergie betanken

Aldo Steinfeld (links) und Philipp Furler verfolgen ein Experiment mit ihrem solaren thermochemischen Reaktor am 
Hochfluss-Solarsimulator der ETH Zürich. (Bild: Peter Rüegg / ETH Zürich)

Ralph Eichler, der alte und neue 
ETH-Präsident. (Bild: ETH Zürich)

Im Amt bestätigt

Ralph Eichler bleibt Präsident der ETH Zürich. Der 
Bundesrat hat den Physiker für eine zweite Amtszeit 
vom 1. September 2011 bis 31. Dezember 2014 wiederge‑
wählt. Damit setzte der Bund ein Zeichen der Kontinui‑
tät und bestätigte die erfolgreiche Strategie der 
Hochschule. Mit seinem entschiedenen Ein‑ 
treten für eine qualitativ hochstehende Lehre, eine 
international herausragende Forschung und einen 
innovationsorientierten Wissenstransfer, so ETH‑ 
Ratspräsident Fritz Schiesser, sei Ralph Eichler ein 
überzeugender Präsident.

Stürmische Planeten

Ausserhalb unseres Sonnensystems wurden 
inzwischen Hunderte von Planeten nachge-
wiesen. Wie es auf ihnen aussieht, ist bisher 
kaum bekannt. Kevin Heng vom Institut für 
Astronomie der ETH Zürich versucht, diese 
Wissenslücke zu schliessen. Dabei handelt  
es sich um ein noch junges und spekulatives 
Forschungsgebiet, da die Informationen, die 
aus Messungen direkt abgeleitet werden 
können, sehr limitiert sind. 
Basierend auf bisherigen Beobachtungen, 
hat Kevin Heng mit Hilfe von Simulations-
modellen rekonstruiert, welche klimatischen 
Bedingungen auf verschiedenen Exoplane-
ten herrschen könnten. Dabei hat er bei- 
spielsweise berechnet, dass auf einem der 
grössten bisher entdeckten Planeten offenbar 
heftige Winde wehen – mit Geschwindigkei-
ten von mehreren Kilometern pro Sekunde. 
Eine Animation, wie sich die Temperatur auf 
dem Exoplaneten T63L33 entwickelt, findet 
sich unter: 

→ www.ethglobe.ethz.ch/planeten

Temperaturverteilung 
auf dem «heissen 
Jupiter» T63L33.  
(Bild: Kevin Heng)




