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Einleitung

0.

ChemischeSpeicherung von
Die

einzige

uns

Sonnenenergie

bekannte emeuerbare Energiequelle ist die Sonne. Auch die fos¬

Energieträger, die heutzutage den Grossteil des Weltenergiebedarfs abdecken, sind
das Produkt einer Sonnenenergieumformung in chemisches Potential. Sie sind jedoch
silen

umweltschädlich, wenn man sie verbrenntund nicht erneuerbar.
Die Sonne

entspricht einem schwarzen

Strahier mit einer

Oberflächentemperatur

5800 K. Die bei uns auf der Erde einfallende

Strahlung ist stark verdünnt und nicht
kontinuierlich. Im Mittel beträgt sie je nach Region ca. 1 kW/m2. Die Strahlungsenergie,
von

die im Verlauf eines .Jahres die Erdoberfläche erreicht, ist jedoch mehr als genug um den

Weltenergiebedarf zu

möglich Sonnenenergie mit einem
Umwandlungswirkungsgrad von 20% in eine speicherbare und transportierbare Form zu
bringen, brauchte man nur eine Fläche von 490 km2 (siehe Abbildung 1) für die Bereit¬
stellung sämtlicher benötigter Energie.
decken.

Vorausgesetzt,es

ist

Jahres-Soiareinstrahlung (kWh rrG
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Abbildung l: Sonneneinstrahlung auf der Erdoberfläche pro Jahr [Krieth &Krieger
1978]

Konzentriert man die

Einstrahlung,

so

kann sie

eingesetzt werden,

um

die Wär¬

meenergie für endotherme Umsetzungen bereitzustellen und somit wie bei der Photo¬
synthese Sonnenenergie in chemisches Potential umzusetzen. So kann sie in Form von
neuen Solarenergieträgern anschliessendvon den sonnigen und spärlich besiedelten Ge¬

Sonnengürtels der Erde zu den industrialisiertenund
mit hohem Energiebedarf transportiertwerden.

bieten des
tren

dicht bevölkerten Zen¬

Umwandlung der Strahlungsenergiein Wärme kann durch den Gebrauch ei¬
nes solarthermischenKonverters [Fletcher & Moen 1977] erfolgen. Der Absorptions¬
wirkungsgrad eines thermischen Konverters hängt von seinem geometrischen Aufbau,
seiner Wärmeübertragungscharakteristik und seiner jeweiligen Betriebstemperatur ab.
Wie in Abbildung 2 zu erkennen ist, wird die sinnvolle Prozesstemperatur durch den
Konzentrationsfaktorbestimmt. Mit steigender Reaktortemperatur steigt auch der Rück¬
strahlungsverlust, welcher den Wirkungsgradsenkt [Steinfeld & Schubneil 1992].
Die
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Abbildung2: Wirkungsgrad?? eines solarthermischenKonverters als Funktion der Ab¬
sorbertemperatur Ta und des KonzentrationsfaktorsC bei Direkteinstrahlungvon
1 kW/m2
Therm.odynam.isch sind solarthermischeProzesse bei hohen Strahlungskonzentra¬
tionen besonders effektiv [Steinfeld, Sanders et al. 19971. Die Solaranlagen am PS1 er¬
möglichen Konzentrationsfaktorenvon 3000 < C < 5000 Sonnen. Somit können Tempe¬
raturen

von

2300 K für endothermeReaktionen bereitgestellt werden.
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Abbildung 3: Der neue Solarkonzentratoram PSI
Einfangen und Konzentrieren des Sonnenlichts in SolarkonzentratorAnlagen (s. Abbildung3) gelingt es, Hochtemperatur-Prozesswärme(oberhalb 2000T)
Durch das

und

Hochfluss-Solarstrahlung(mehr als

5000

kW/m2) zu erzeugen, um thermochemi-

sehe Prozesse im Hinblick auf die Produktion von solaren Brennstoffen anzutreiben.

Ein

Beispiel eines derartigen

duktion von Zinkoxid

zur

solarchemischen Prozesses ist die thermische Re¬

Produktion von Zink. MetallischesZink eignet sich als fester

Brennstoff, mit welchem einerseits z.B. in Zn/Luft-Batterien

direkt Strom erzeugt

wer¬

reagiert Zink mit Wasser und kann in einem WasserspaltungsReaktor sehr reinen Wasserstoff produzieren (s. Kapitel 3). Der Wasserstoff kann weiter
den kann, andererseits

in Wärme und Elektrizität umgewandelt werden. Das chemischeProdukt dieser beiden
ström-

oder

wasserstofferzeugenden Prozesse

ist Zinkoxid, welches wieder reduziert

und rezykliert wird. Auf diese Weise erhält man einen geschlossenen zweistufigenWas-

serspaltungskreislauf für die Nutzung und Speicherung von Sonnenenergie
Konventionell wird Zink durch karbothermische oder
von

elektrolytische Reduktion

Zinkoxid gewonnen. Es handelt sich dabei um energieintensive Prozesse, die bei

7
hohen Temperaturenablaufenund grosse

Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre

Kapitel 7). Diese Emissionenkönnen signifikant reduziert werden, wenn
konzentrierte Solarstrahlung als Energiequelle für die Hochtemperatur-Prozesswärme
benutzt wird. Auf diese Weise kann Sonnenstrahlung in sonnenreichen Wüstengegenden
durch thermochemische Transformation effizient in speicherbare und transportable
Brennstoffe umgewandelt werden ('s. Kapitel 1).
freisetzen (s.

vollständige Substitution fossiler Energieträgerwie Kohle, Erdöl, Erdgas
durch erneuerbare Energieträger wie z.B. solar produziertem Wasserstoff aus Wasser
oder Metall gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die direkte thermische Wasserspal¬
tungsreaktionerfordert eine Trennung der Produkte Sauerstoff und Wasserstoff bei ho¬
hen Temperaturen, welches technisch schwierig ist [Kogan 1998]. In zweistufigenWas¬
serspaltungskreisläufen mit Metalloxid-Redoxsystemen [Nakamura 1977], [Weidenkaff,
Nüesch et al. 1997] wird der Sauerstoff freigesetzt, wenn das Metalloxid solarthermisch
Für die

reduziert wird. Wasserstoff wird davon getrennt in einem weiteren Schritt erzeugt, indem das Metall mit Wasser zuiiick oxidiert wird. Aber auchdieser Weg erfordert für die
solarthermischeReduktion hohe
neuen

Temperaturen und

die

Entwicklung einer passenden.

Prozesstechnologie,

Es kann auch ein indirekter Weg eingeschlagen werden, der die karbothermische

Reduktionvon Metalloxiden verfolgt,jedoch fossile

Energieträger(wie z.B. Kohle oder
Erdgas) lediglich als Reduktionsmitteleinsetzt und zur Bereitstellung der Prozesswärme
konzentrierte Solarstrahlung nutzt [Steinfeld, Brack et al 1998], [Berman & Epstein].
Der Vorteil dieser Reaktionen liegt in den moderatenProzesstemperaturen,wodurch die
Anforderungen an die Prozesstechnologie wesentlich vereinfacht werden (siehe Kapi¬
tel 6). Durch diese Kombination einer konventionellen Technologie mit einer neuen
können Brennstoffe mit einem durch Sonnenenergie angehobenen Emergi.egeha.ltherge¬
stellt werden.
Neben ihrem Einsatz als chemischeSonnenenergiespeicher können diese Produkte
auch als ökologisch saubererhergestellte industrielle

Erzeugnisse schneller ihren Einzug

Anwendung finden, als Produkte aus reinen Solarprozessen,Ein
solcher Energiemix, der auf fossilen Energiesystemen basierenden bestehender Tech¬
nologien und der Sonnenenergie beruht, sollte eine Zwischenstufe auf dem Weg in das
in die kommerzielle

8

zukünftige solarchemische Zeitalter darstellen, und
zukünftigen Energiewirtschaftenbauen (s. Kapitel 2).
Ein
steht

aus

geeignetes Reaktorkonzept

ist der

Brücken zwischen heutigen und

Hohlraum-Strahlungsabsorber. Dieser be¬

einem isolierten Hohlraum mit einer

Öffnung, durch die Solarstrahlungeintre¬

kann. Durch Mehrfachreflektionen innerhalb des Hohlraumes ist die somit

ten

aufge¬

Energie entsprechend höher, als die Oberflächenabsorption der Wand. Bei
Temperaturenüber 1000 K ist mit deutlichen Strahlungsverlustendurch die Öffnung zu
nommene

rechnen.

„SynMet" Reaktor für ZnO Dissoziati¬
onsexperimente verwendet. Der Reaktor wurde von der Gruppe Solare Verfahrenstech¬
nik am PSI für die ZnO Reduktion mit Methan entwickelt (siehe Kapitel 7), eignet sich
jedoch auch für die direkte solarthermischeDissoziationvon ZnO. Er besteht aus einem
isolierten zylindrischen Hohlraum, welcher eine runde fensterartige Öffnung aufweist,
um konzentrierte Sonnenenergie einzulassen. Zinkoxid-Teilchen werden kontinuierlich
Im Rahmendieser Doktorarbeitwurde der

an

der Rückseite des Reaktors in den Reaktionsraumeingetragen und in einem Strom

von

Erdgas

Inertgas transportiert. Im Inneren des Reaktors wird durch den
helixartige Wirbel Strömung gebildet, welche sich gegen die Frontseite

oder

Gasstrom eine

längsausgedehnten Reaktionsraumes hindurch bewegt. Dort reagiert das Zinkoxid
zu den gasförmigen Produkten Zink- und Synthesegas oder Zink und Sauerstoff, welche
des

der Frontseite des Reaktorraumeskontinuierlich ausgetragen werden. Zink wird
einer wassergekühlten Oberfläche ausserhalb des Reaktors kondensiert.
an

an

Reaktionsanordnung werden die Zinkoxid-Teilchen direkt der Hochflussstrahlung ausgesetzt. Das Konzept sichert einen effizienten Strahlungs¬
wärmeübergang direkt in den Reaktionsraum, wo die Energie benötigt wird. Somit ent¬
steht kein Wärmeverlust, wie beispielsweise beim Einbringen von Energie mittels indi¬
rektem Wärmetransportüber Wärmetauscher. Ein Teil der eintreffenden Strahlung un¬
terzieht sich mehrfacher Streuung innerhalb der Partikel und Mehrfachreflektionen in¬
Durch diese

nerhalb des Hohlraumes, bevor sie entweder

raumwandung absorbiert wird.

von

den Partikeln oder durch die Hohte

Andere Mechanismen des

Wärmeübergangs

an

die Re-

aktanden beinhalten einerseits Infrarotstrahlung durch die heissen Partikel und die Re¬

aktorwand,

sowie erzwungene Konvektionzwischen der Reaktorwand,dem Gasstrom

und den

Zinkoxidpartikeln,

welche entlang der heissen Reaktorwand

bewegt werden.

Energie effizient an die Reaktanden übertragen. Die ZnO Partikel wer¬
den in diesem Reaktortyp optimal vom Gasstrom umspült, wodurch ein sofortiger Pro¬
duktabtransportgewährleistet wird, welcher zu höheren Dissoziationsraten führt (siehe
Kapitel 2).
Somit wird die

Die Reduktion

von

Zinkoxid kann mit der

Umwandlung

Methan für die

von

gleichzeitige Produktion von Zink und Synthesegas kombiniert werden (s. Kapitel 6).
Methan, der Hauptbestandteil von Erdgas, wird partiell oxidiert, um Synthesegas zu
bilden, eine Mischung von Wasserstoff und Kohlenmonoxid, welche in der chemischen
Industrie als Ausgangsmaterial für die direkte Herstellung von Methanol und anderer
wichtiger synthetischer Brennstoffe verwendet wird. Ein Grossteil des Synthesegases
wird heute, unter Verwendung von Dampf als Sauerstoffträger, katalytisch hergestellt.
Alternativ dazu kann aber auch ein Metalloxid, wie beispielsweise Zinkoxid, als Sauer¬
stoffspender verwendet werden.
durchgeführtSolarexperimente,haben gezeigt,
Sonnenenergie eingesetzt werden kann, um Zink aus Zinkoxid darzu¬

Die im Rahmen dieser Dissertation
dass konzentrierte

stellen. Dabei werden die Produkte durch die Kondensation
Abkühlens getrennt. Setzt

man

von

Zink während des einen

Methan als Reduktionsmittel hinzu,

so

kann die Reduk¬

Temperaturenerfolgen und die Reoxidation des konden¬
sierendenZinks wird durch das Produktgasgemisch von CO und W unterdrückt.

tion

von

ZnO bei niedrigeren

Um ein besseresVerständnis der Reaktion und den Einfluss sämtlicher
rameter zu

Labor (s.

Prozesspa¬

bekommen, wurden im Rahmen dieser Doktorarbeit zusätzliche Studien im

Kapitel

3 und 4) und in einem Batch-Solarreaktorin der 2 kW

IMP-CNRS in Odeillo, Frankreich durchgeführt(s.

Kapitel 5).

Solaranlage am

