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SUCHE NACH DEM 
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Fortschritte bei der thermochemischen solaren 
Wasserstofferzeugung
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Wasserstoff ist bereits heute ein wich-
tiger Grundstoff für die chemische
Industrie. So wird von den mehr als
50 Millionen Tonnen Weltjahrespro-
duktion jeweils knapp die Hälfte für
die Produktion von Dünger und für
die Veredlung von Rohöl eingesetzt.
Lediglich vier Prozent kommen in den
Handel und nur ein Prozent wird
heute als Kraftstoff für Antriebe
verwendet, und zwar in der Raum-
fahrt.

Heute wird Wasserstoff zu über 
95 Prozent aus fossilen Rohstoffen,
hauptsächlich aus Erdgas und Kohle
erzeugt. Würde dieser Weg auch
beschritten werden, um Wasserstoff
als Energieträger zu erzeugen, würde

mehr Kohlendioxid (CO2) freigesetzt
werden, als wenn die fossilen Roh-
stoffe direkt energetisch genutzt,
das heißt verbrannt würden. Ledig-
lich fünf Prozent des Wasserstoffs
werden durch die Elektrolyse von
Wasser in Wasserstoff und Sauer-
stoff gewonnen. Weltweit führend
dabei ist Norwegen, das den not-
wendigen Strom für die Elektrolyse
aus Wasserkraft gewinnt.

Alternative Wege zur Herstellung
von Wasserstoff werden deshalb
seit Jahren verstärkt erforscht. So
kann Wasserstoff etwa aus dem
organischen Material von Pflanzen
hergestellt werden. Pflanzen wan-
deln CO2, Wasser und Sonnenlicht

in organisches Material um, aller-
dings mit sehr schlechten Wirkungs-
graden. Daraus kann dann mit 
zusätzlichem Energieaufwand
Wasserstoff gewonnen werden. 
Um den Bedarf an Wasserstoff zu
decken, wären also riesige Anbau-
flächen für Energiepflanzen notwen-
dig. Eine Konkurrenz zwischen Nah-
rung und Energie wäre die Folge.
Der Anbau von Energiepflanzen
kann daher zwar zu einer sicheren
Energiewirtschaft beitragen, aber
nicht deren Grundlage sein.

Die biologische Wasserstoffproduk-
tion durch Mikroorganismen, insbe-
sondere Algen, steckt heute noch
im Stadium der Grundlagenfor-m

Auf Wasserstoff liegen große Hoffnungen. Als sauberer Energieträger könnte er in Zukunft eine

wichtige Rolle für die Kraftstoff- und Energieversorgung übernehmen. Eine Wasserstoffwirtschaft

ist aber nur sinnvoll, wenn sie die Probleme der fossilen Energiewirtschaft, allen voran die Kohlen-

dioxid-Freisetzung, löst und ökologisch verträglicher ist. Und: Eine Energiebereitstellung über Wasser-

stoff wird nur erfolgreich sein, wenn sie wirtschaftlich vertretbar und politisch gewollt ist. Um den

immensen globalen Bedarf an Energieträgern zu decken, müsste eine Wasserstoffwirtschaft in groß-

technischen Prozessen realisiert werden. Nicht zu vergessen: Wasserstoff ist ein Energiespeicher und

keine Energiequelle. Er kann theoretisch nur so viel Energie liefern, wie zuvor für seine Erzeugung

aufgewendet wurde. In der Praxis ist allerdings nur ein Teil dieser Energie nutzbar. Ihn zu erhöhen,

ist eine der Herausforderungen an die Forscher. 

Lamark de Oliveira vom DLR-Institut 
für Technische Thermodynamik baut 
den HYDROSOL-Reaktor zusammen
(EU-Projekt HYDROSOL – High Tempe-
rature Thermochemical Cycles).



schung. Dass auf diese Weise eine
effiziente Wasserstofferzeugung
möglich ist, muss erst noch gezeigt
werden. 

Kohlenstoffbasierte 
Übergangsprozesse
Der wichtigste Prozess für die Wasser-
stofferzeugung ist heute die Dampfre-
formierung von Methan. Dabei wird
Erdgas mit Wasserdampf bei Tempera-
turen von 750 bis 850 Grad Celsius
(°C) unter Druck zu Wasserstoff und
Kohlenmonoxid, so genanntem Syn-
thesegas, umgewandelt. Die notwen-
dige Energie wird durch Verbrennen
eines Teils des Erdgases erzeugt. Ein
Ansatz für einen Einstieg in die Was-
serstoffwirtschaft ist es, diesen Pro-
zess so weiterzuentwickeln, dass der
CO2-Ausstoß deutlich verringert wird.
Anstatt Erdgas zu verbrennen, kann
die für den Prozess benötigte Wärme
ohne CO2-Ausstoß erzeugt werden.

Dafür kommen theoretisch zwei Wär-
mequellen in Frage. Die nachhaltigste
Wärmequelle ist die Sonne. Durch
hoch konzentrierte Sonnenstrahlung
können leicht die notwendigen Tem-
peraturen für die Reformierung er-
reicht werden. Wirtschaftlich wird
dies jedoch nur in den sonnenreichen
Gebieten der Erde sein. Da die Sonne
selbst in Wüsten nicht immer scheint,
der chemische Prozess aber konstante
Bedingungen benötigt, muss in son-
nenreichen Stunden überschüssige
Wärme gespeichert werden. Wenn
keine Sonne scheint, wird die gespei-

cherte Wärme wieder zum Betrieb
des Reformers genutzt. 

Seit den 1980er-Jahren arbeitet das
DLR im Rahmen von mehreren For-
schungs- und Entwicklungsprojekten
an verschiedenen Verfahrens- und
Speicherkonzepten vom Labor- bis
zum Pilotmaßstab. Dabei wurden
Reaktorwirkungsgrade von 80 bis 90
Prozent erzielt. Wirtschaftlichkeitsstu-
dien zeigen, dass bereits heute die
Differenz der Kosten zwischen kon-
ventioneller und solarer Dampfrefor-
mierung sehr gering ist. Der Break-
Even-Point, also die Gewinnschwelle,
wird demnach bei einem Erdgaspreis
von 30 Eurocent pro Normkubikmeter
erreicht. Das entspricht dem durch-
schnittlichen Erdgaspreis am Spot-
markt im Mai 2008. In der Spitze
werden heute bereits deutlich mehr
als 40 Eurocent pro Normkubikmeter
bezahlt. Bei der energetischen Nut-
zung von Wasserstoff, der durch so-
lare Dampfreformierung erzeugt wird,
würde weniger CO2 freigesetzt wer-
den, als wenn das Ergas direkt ver-
brannt würde, denn etwa 30 Prozent
der Sonnenenergie sind im Wasser-
stoff gespeichert.

Die zweite Wärmequelle zum Betrei-
ben der Dampfreformierung ist Nu-
klearwärme. So werden in Ländern,
die auf Kernenergie setzen, wie etwa
Frankreich oder Japan, Reformer ent-
wickelt, die mit der Abwärme aus
Hochtemperaturkernreaktoren be-
trieben werden. Diese Technologie

ist ebenfalls nicht neu und wurde
bereits in den 1980er-Jahren am Ku-
gelhaufenreaktor des Forschungszen-
trums Jülich demonstriert. Allerdings
gibt es bisher keine kommerziellen
Hochtemperaturkernreaktoren. Die
ersten sollen nun in Südafrika und
China gebaut werden. Die mit der
Kernenergie verbundenen Probleme
und Risiken einmal dahingestellt:
Auch diese Technologie wird weder
weltweit frei verfügbar werden, noch
werden ausreichend viele Kernreak-
toren gebaut werden können. Auf
diesem Weg lässt sich also das globa-
le Energieträgerproblem auch nicht
lösen.

Wasserbasierte Prozesse
Langfristig muss Wasserstoff kohlen-
stofffrei aus Rohstoffen erzeugt wer-
den, die potenziell keine Gefahr für
Weltklima und Gesundheit darstellen
und möglichst endlos verfügbar sind.
Zwei dieser Rohstoffe sind Wasser
und Sonnenstrahlung. Doch ist Was-
ser in Regionen mit hoher solarer Ein-
strahlung allgemein knapp, es sei
denn, es kann aus dem Meer gewon-
nen werden. Die Lösung liegt entwe-
der im Transport von Solarenergie,
zum Beispiel als Strom, an Orte, an
denen Wasser verfügbar ist. Dort
kann es dann zum Beispiel durch
Elektrolyse gespalten werden. Oder
man kombiniert Meerwasseraufberei-
tung und solarthermische Prozesse.

Die Vorteile der thermischen Prozesse
gegenüber der Elektrolyse sind der
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HYDROSOL 2 bei der Einweihung durch
den DLR-Vorstandsvorsitzenden Prof.
Johann-Dietrich Wörner (Mitte) und
Prof. Caetano Lopez (rechts), Vizedirek-
tor der spanischen Energieforschungs-
einrichtung CIEMAT.



potenziell höhere Wirkungsgrad und
die Einsparung des Energiewand-
lungsschritts von Wärme in elektri-
schen Strom. In einer Studie des
amerikanischen Forschungszentrums
SANDIA wird der Wirkungsgrad der
Umwandlung von Sonnenenergie
über solarthermische Stromerzeu-
gung und Elektrolyse in Wasserstoff
mit 14 Prozent angegeben. Thermo-
chemische Kreisprozesse erreichen
unter vergleichbaren Bedingungen
zirka 20 bis 25 Prozent. Kombinierte
Anlagen könnten zudem zur Trink-
wasserversorgung im Sonnengürtel
der Erde beitragen.

Seit den 1970er-Jahren werden daher
so genannte thermochemische Kreis-
prozesse untersucht, bei denen Was-
ser in mehreren Schritten gespalten
wird. Dazu bedient man sich eines
oder mehrerer Reaktionspartner, die
im Prozess wiedergewonnen und
rezykliert werden. Ein Vorteil dieser
Prozesse ist, dass kein explosives
Knallgas entsteht, da Wasserstoff
und Sauerstoff nicht gleichzeitig
gebildet werden. Mehrere hundert
solcher Prozesse sind in der Literatur
beschrieben. Die effizientesten wur-
den für die technische Umsetzung
weiterentwickelt. Sie teilen sich in
zwei Gruppen: Die eine nutzt Metal-
le oder Metalloxide, insbesondere
Eisen, die andere anorganische
Schwefelverbindungen zum Beispiel
Schwefelsäure. Von den Schwefel-
Prozessen sind der Schwefel/Iod und
der hybride Schwefelsäure-Prozess
am prominentesten. Nach den Firmen,
die sie entwickelt haben, werden sie
auch „General Atomics Process“ und
„Westinghouse Process“ genannt.
Der energierelevante Schritt beider
Prozesse ist die Spaltung von Schwe-
felsäure in Gegenwart von Katalysa-
toren. Das erfolgt bei zirka 850 °C.
Beide Kreisprozesse haben das 
Potenzial, hohe Wirkungsgrade zu 

Vorbereitung des Sonnenofenkonzentrators für HYDROSOL-Tests:
Jan Peter Säck und Daniela Graf vom DLR-Institut für Technische
Thermodynamik bei der Spiegelmontage.
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“It is our declared goal of achieving 
a step-by-step shift towards a fully 

integrated hydrogen economy, based 
on renewable energy sources, by 

the middle of the century.“

Es ist unser erklärtes Ziel, bis zur Mitte
dieses Jahrhunderts zu einer voll inte-

grierten Wasserstoffwirtschaft zu
kommen, die auf erneuerbaren 

Energiequellen basiert.

Kommissionspräsident Romano Prodi 
beim Start der Europäischen Wasserstoff- 

und Brennstoffzellenplattform 2003
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erreichen. Allerdings sind die korro-
siven Medien ein Problem für die
eingesetzten Komponenten.

Das DLR beteiligt sich im Rahmen
der EU-geförderten Projekte HYTHEC
(2004-2007) und HyCycleS (2008-
2010) wesentlich an der Entwicklung
schwefelbasierter Kreisprozesse. Da-
bei liegt der Schwerpunkt der Arbei-
ten, die von den Solarforschern des
Instituts für Technische Thermodyna-
mik durchgeführt werden, auf dem
Hochtemperaturprozess der solaren
Schwefelsäurespaltung. Diese konn-
te im Projekt HYTHEC erfolgreich
demonstriert werden. Um die Ent-
wicklung zu beschleunigen, sind im
Projekt HyCycleS nun auch Partner
aus den USA, Japan und Australien
beteiligt. Ziel ist es, im Anschluss an
HyCycleS die Technologie möglichst
schnell in einer Pilotanlage zu de-
monstrieren.

Das DLR arbeitet auch an eisenba-
sierten thermochemischen Kreispro-
zessen. Der im EU-Projekt HYDRO-
SOL untersuchte Prozess läuft in
zwei Schritten ab, wobei das auf
Eisenoxid basierende reaktive Material 
abwechselnd oxidiert und wieder
reduziert wird. Dabei ist die reakti-
ve Substanz auf einer keramischen
Struktur fixiert und die beiden Pro-
zessschritte laufen zeitlich nacheinan-
der im selben Reaktor ab. Die be-
schichtete keramische Struktur wird
in einen solaren Receiver-Reaktor
durch konzentrierte Sonnenstrah-
lung beheizt. Im ersten Prozessschritt,
der so genannten Wasserspaltung,
wird Wasserdampf in den etwa 800
bis 900 °C heißen Reaktor geleitet.
Der Wasserdampf reagiert mit der
Beschichtung, wobei der Sauerstoff
im Material gebunden und Wasser-
stoff freigesetzt wird. Wenn das
Material mit Sauerstoff gesättigt ist,

wird der Wasserdampfstrom abgestellt
und der Reaktor auf etwa 1.200 °C
aufgeheizt. Nun entweicht der Sau-
erstoff aus der reaktiven Beschichtung
und der Kreislauf kann von vorne be-
ginnen. Im Projekt HYDROSOL konn-
te 2004 zum ersten Mal ein solarer
thermochemischer Kreisprozess ge-
schlossen werden, das heißt, die
beiden Prozessschritte können mehr-
mals hintereinander in einem Reak-
tor ausgeführt werden. Das Projekt
wurde mit mehreren Preisen ausge-
zeichnet. Es erhielt den EcoTech
Award der Weltausstellung in Tokyo
2005, den Technical Achievement
Award 2006 der International Part-
nership for the Hydrogen Economy
(IPHE) sowie den Descartes Research
Prize 2006 der Europäischen Union. 

Um den HYDROSOL-Prozess weiter-
zuentwickeln, wird nun im Projekt
HYDROSOL 2 eine Pilotanlage auf
einem Solarturm auf der Plataforma
Solar de Almería in Südspanien ge-
testet. Dazu wurde das HYDROSOL-
Konsortium, bestehend aus den
Unternehmen Aerosol and Particle
Technology Laboratory (APTL) des
Forschungszentrums CPERI in Thes-
saloniki (Griechenland), Johnson
Matthey Fuel Cells (Großbritannien),
Stobbetech (Dänemark) und dem
DLR, um das spanische Forschungs-
zentrum CIEMAT erweitert. Der Pi-
lotreaktor, der eine Leistung von
zwei mal 100 Kilowatt hat, wurde
am 31.03.2008 eingeweiht und hat
die ersten thermischen Tests bereits
erfolgreich absolviert. Im Anschluss
an die thermischen Tests soll im
Herbst 2008 der erste Wasserstoff
produziert werden.

Die solare Wasserstofferzeugung ist
auf einem guten Weg. Um den Ener-
gieträger Wasserstoff weltweit be-
reitzustellen, fehlen jedoch zwei we-

sentliche Schritte: die technische De-
monstration der thermochemischen
Kreisprozesse und effiziente Speicher,
die eine einfache, sichere und wirt-
schaftliche Nutzung von Wasserstoff
ermöglichen. An all diesen Punkten
sowie an der energetischen Umwand-
lung von Wasserstoff, zum Beispiel in
Brennstoffzellen, wird im DLR in na-
tionalen, europäischen und weltwei-
ten Verbünden gearbeitet. Ziel ist es,
wesentlich zu einer sicheren, wirt-
schaftlichen und nachhaltigen Ener-
gieversorgung beizutragen.
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