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Flüssige
Sonnenenergie

Mithilfe von Sonnenenergie aus Wasser 
und CO² Treibstoff erzeugen – das Projekt 
eines Schweizer Forscherteams könnte den 
Traum wahr werden lassen.
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Sonnenenergie ist sauber, 
umweltfreundlich und un-

erschöpflich. Nahezu perfekt, 
bis auf ein paar Probleme. Son-
nenstrahlung ist stark verdünnt, 
nicht dauernd verfügbar und 
ungleichmässig über die Erd-
oberfläche verteilt. Wie kann 
man sie in chemische Energie-
träger umwandeln, und zwar in 
Form von flüssigen Treibstoffen, 
die über lange Zeit gespeichert 
und über weite Distanzen trans-
portiert werden können? 

Seit mehr als 15 Jahren be-
schäftigt sich Aldo Steinfeld mit 
dieser Frage. Der Professor für 
erneuerbare Energieträger an 
der ETH Zürich und Leiter des 
Labors für Solartechnologie am 
Paul Scherrer Institut hat mit 
seinem Team und in Zusam-
menarbeit mit dem California 
Institute of Technology (USA) 
einen neuartigen Solarreaktor 
entwickelt (Grafik), in dem ein 
zweistufiger Metalloxid-Redox-
Kreisprozess stattfindet.

Im ersten, energieintensiven 
Schritt wird ein Ceriumoxid-
Zylinder mit Hilfe von konzen-
trierter Sonnenstrahlung bei 

einer Temperatur von 1500 
Grad Celsius reduziert. Es findet 
eine chemische Reaktion statt. 
Dabei gibt das Ceriumoxid 
Sauerstoffatome (O²) aus der 
Struktur ab (roter Pfeil). In einem 
zweiten Schritt wird bei 900 
Grad ein Gemisch von Was-
serdampf (H²O) und Kohlendioxid 
(CO²) eingeblasen (blauer Pfeil). 
Diese Gase reagieren mit dem 
reduzierten Ceriumoxid zu 
Wasserstoff (H²) und Kohlen-
monoxid (CO). Effekt: Das 
Ceriumoxid kehrt zurück in 
seine oxidierte Ausgangsform, 
und der Kreisprozess kann 
erneut starten. Zugleich entsteht 
das Gemisch namens Syngas. 

Aus diesem Syngas lassen 
sich im Fischer-Tropsch-Ver-
fahren flüssige Treibstoffe ge-
winnen, vor allem Diesel und 
Kerosin. «Diese lassen sich leicht 
transportieren und mit der 
heutigen globalen Infrastruktur 
verwenden», erläutert Professor 
Steinfeld. Und weiter: «Weil das 
bei der Verbrennung entstehende 
CO² wieder vollständig zur 
Syngas-Herstellung genutzt wird, 
ist der Kreislauf CO²-neutral.» 

Als Prototyp testen die For-
scher derzeit einen 2000-Watt-
Reaktor unter konzentrierter 

Zukunftsmusik
In zehn Jahren sollen 100-Mega-
watt-Solartürme 16 000 Liter 
Treibstoff pro Tag generieren.

Solarstrahlung, die der Kraft 
von 1500 Sonnen entspricht. 
Der Umwandlungsgrad von 
Sonnenenergie zu Treibstoff-
heizwert beträgt erst 0,8 Pro-
zent. «Dieser Wirkungsgrad ist 
aber um zwei Grössenord-
nungen höher als bei bishe-
rigen photokatalytischen Me-
thoden zur CO²-Spaltung», er-
klärt Doktorand Philipp Furler, 
der an der Optimierung des 
Prozesses arbeitet. Zusammen 
mit einer Skalierung des Reak-
tors soll sich der Wirkungsgrad 
auf 19 Prozent erhöhen.

Zehn Jahre zur Marktreife 
Eine kommerzielle Anwendung 
in grossem Massstab − bei-
spielsweise im Megawatt-Be-
reich von Solarturmanlagen – 
könnte in etwa zehn Jahren 
erfolgen. Bereits heute sind 
zum Beispiel in Südspanien und 
in Kalifornien Solartürme zur 
Stromerzeugung im Einsatz, in 
denen die konzentrierte Solar-
energie konventionelle Dampf-
turbinen antreibt. Würde man 
hier einen 100-Megawatt- 
Reaktor einsetzen, liesse sich 
Tag für Tag Syngas für 16 000 
Liter flüssigen Treibstoff pro-
duzieren. 

Der grosse Moment
Professor Aldo Steinfeld, Doktorand 
Philipp Furler und Laborleiter Philipp 
Haueter (v. l. n. r.) beobachten gespannt, 
wie der chemische Prozess im Reaktor 
bei 1500 Grad unter einer künstlichen 
Sonne in Gang kommt.


