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Weltweit stellen sich Wissen-
schaftler die Frage: Wie kann man 
die saubere und unerschöpfliche, 
aber ungleichmässig verteilte 
Sonnenenergie speichern, um 
diese von den sonnigsten Flecken 
der Erde in die industrialisierten 
Zentren zu transportieren, wo 
die meiste Energie benötigt wird? 
Diese Frage motiviert Forscher 
nach Rezepten zu suchen, wie 
Sonnenlicht in chemische Ener-
gieträger umgewandelt werden 
kann, und zwar in Form von flüs-
sigen Treibstoffen, die über lange 
Zeit gespeichert und über weite 
Distanzen transportiert werden 
können − Treibstoffe notabene, 
die nicht nur Autos, Schiffe und 
Flugzeuge antreiben, sondern die 
gesamte nach Öl lechzende Welt-
wirtschaft nachhaltig versorgen 
können.

Rezept samt Kochtopf 
entwickelt
Einem Forschungsteam um Aldo 
Steinfeld, Professor für Erneuer-
bare Energieträger an der ETH 
Zürich und Leiter des Labors für 
Solartechnik am Paul Scherrer 
Institut (PSI), ist es nun gelun-
gen, ein solches Rezept inklusi-
ve ‹‹Kochtopf›› − sprich Solar-
Reaktor − zu entwickeln. Mit 
einem radikal neuen Prozess wird 
Wasser (H2O) und Kohlendioxid 
(CO2) umgewandelt in ein Ge-
misch von Wasserstoff (H2) und 
Kohlenmonoxid (CO), das als 

‹‹Syngas›› bezeichnet wird und 
eine Vorstufe von Diesel, Kero-
sin und anderen flüssigen Treib-
stoffen darstellt. Diese lassen sich 
leicht transportieren und mit der 
heutigen globalen Infrastruktur 
verwenden; weil aber das bei der 
Verbrennung entstehende CO2 

wieder vollständig zur Syngas-
Herstellung genutzt wird, ist der 
Kreislauf CO2-neutral. Zusam-
men mit Kollegen des California 
Institute of Technology (Caltech) 
in den USA, haben die ETH- und 
PSI-Forscher den Solar-Reaktor 
entwickelt und die experimentel-
len Resultate in der renommierte 
wissenschaftliche Zeitschrift 
‹‹Science›› veröffentlicht. 

Die zugrundeliegende Idee be-
steht darin, Wasser und CO2 

thermochemisch mit Hilfe eines 
zweistufigen Metalloxid-Redox-
Kreisprozesses aufzuspalten. In 
einem ersten, energieintensiven 
Schritt wird Ceriumoxid mit Hil-
fe von konzentrierter Sonnen-
strahlung 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°C mit 
Wasserdampf und CO2 reagieren; 
dabei werden die Wasser- und 
CO2-Moleküle aufgebrochen und 
die freiwerdenden Sauerstoffa-
tome so in die Materialstruktur 
integriert, dass das Ceriumoxid 

wieder in der Ausgangsform ist 
und der Kreisprozess erneut ge-
startet werden kann. Übrig bleibt 
reines Syngas aus H2 und CO. ‹‹Es 
ist thermodynamisch gesehen at-
traktiv, den solarchemischen Pro-
zess bei hohen Temperaturen zu 
betreiben und das gesamte Son-
nenspektrum zu nutzen, um mit 
hohen Reaktionsgeschwindig-
keiten und einem hohen Ener-
gieumwandlungswirkungsgrad 
solare Treibstoffe herzustellen››, 
erklärt Steinfeld. 

Effiziente 
Wärmeübertragung
Der neuartige Solar-Reaktor für 
diesen thermochemischen Kreis-
prozess ist in der Abbildung I 
schematisch dargestellt. Die Re-
aktorkonfiguration besteht aus 
einem Hohlraum-Receiver, der 
einen porösen, monolithischen 
Ceriumoxid-Zylinder beinhal-
tet. Konzentrierte Sonnenstrah-
lung tritt durch eine mit einem 
durchsichtigen Quarzglas abge-
dichtete Blendenöffnung ein und 
wird vom Ceriumoxid innerhalb 
des Reaktors direkt und effizi-
ent absorbiert. Dieses Material 
wird unter Beigabe eines geeig-
neten Gases zyklisch erhitzt und 
gekühlt, was die Produktion des 
«Syngas» auslöst. Die Forscher te-
steten am Hochfluss-Solarsimu-
lator einen 2000-Watt-Reaktor-
Prototyp (Abbildung II). Dabei 
verwendeten sie eine Strahlungs-

intensität, die der Kraft von 1500 
Sonnen entspricht.

Zurzeit sind Steinfeld und sei-
ne Gruppe daran, mit Hilfe nu-
merischer Strömungsmechanik 
und Wärmeübertragungs-Simu-
lationen den Solar-Reaktor so 
zu optimieren, sodass er auch 
in grossem Massstab − im Me-
gawatt-Bereich − in Solarturm-
Anlagen eingesetzt werden kann. 
Solche Solaranlagen sind bereits 
kommerziell zur Stromerzeugung 
im Einsatz and können einen zen-
tralen Beitrag zur nachhaltigen 
Treibstofferzeugung der Zukunft 
leisten.

Flüssige Brennstoffe 
aus Wasser, CO2 und 
Sonnenlicht
Ein Forschungsteam der ETH Zürich, des PSI und des 
Caltech hat soeben gezeigt, dass es möglich ist, aus 
Wasser und Kohlendioxid solare Treibstoffe zu erzeu-
gen. Dazu haben die Forscher einen neuartigen Re-
aktor entwickelt, in dem konzentrierte Sonnenstrah-
lung ein stabiles und schnelles thermochemisches 
Verfahren antreibt. Damit schliesst sich die Lücke 
eines technisch machbaren CO2-Kreislaufs.
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Doktorand Philipp Furler und Professor Aldo Steinfeld verfolgen ein Experiment 
mit ihrem solaren thermochemischen Reaktor zur Treibstoffgewinnung aus Was-
ser und CO2 am Hochfluss-Solarsimulator der ETH Zürich (Bild: Peter Rüegg / 
ETH Zürich)

Schema des Solar-Reaktors für den zweistufigen thermochemischen Kreispro-
zess zur Herstellung von solaren Treibstoffen. Die Reaktorkonfiguration besteht 
aus einem Hohlraum-Receiver, der einen porösen, monolithischen Ceriumoxid-
Zylinder beinhaltet. Konzentrierte Sonnenstrahlung tritt durch eine mit einem 
transparenten Quarzglas abgedichtete Blendenöffnung ein und trifft auf das 
Ceriumoxid an der Innenwand des Reaktors. Reaktionsgase strömen radial über 
das poröse Ceriumoxid, während die Produktgase die Kavität durch ein axiales 
Auslassrohr verlassen. Rote Pfeile bezeichnen die Reduktion von Ceriumoxids 
(Sauerstoffabgabe); blaue Pfeile bezeichnen die Oxidation (Herstellung des 
Treibstoffs).

Konzentrierte Solarstrahlung


