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Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Energiethemen sind en vogue. Allseits gefragt sind Techniken, die Energie
sparen, sind Möglichkeiten, erneuerbare Energien für eine breite Nutzung
zu erschließen, sind Beiträge zum Umweltschutz. Die Forschung dazu ist
keine Modefrage. Seit drei Jahrzehnten gehört Energieforschung zum
Portfolio des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, sie ist somit
ein wahrer Dauerbrenner. Heute verfügen wir über ebenso vielfältige wie
exzellente Kompetenzen: Sollen Kraftwerke effizienter arbeiten, ist ein tiefes Verständnis der Verbrennung notwendig – Schritt für Schritt haben sich
DLR-Wissenschaftler hier eine führende Rolle erarbeitet. Bevor die Sonnenenergie fossilen Energiequellen Konkurrenz machen kann, werden innovative Technologien zu ihrer Nutzung gebraucht – auch als die skeptischen
Stimmen die öffentliche Meinung dominierten, ließ das DLR nicht von seiner Solarforschungsstrategie ab und heute, wo das Know-how gebraucht
wird, sind wir da. Bevor Energiebereitstellung aus Wasserstoff marktreif
wird und Brennstoffzellen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz
kommen, sind jede Menge wissenschaftliche und ingenieurtechnische Fragen zu beantworten – die DLR-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
ließen nicht nach, sich Kooperationspartner zu suchen, mit denen sie komplexe Problemstellungen von Wasserstofftechniken gemeinsam angehen
konnten.
Bei alldem erweisen sich die Möglichkeiten, Grundlagen zu erforschen,
Prüf- und Teststände zu betreiben, systemische Ansätze zu verfolgen und
interdisziplinär zu arbeiten, als überaus fruchtbarer Boden für Innovationen. Die Zusammenarbeit mit Vorreitern auf dem jeweiligen Themengebiet
zu pflegen, sei es in den unterschiedlichen Instituten des DLR, an Hochschulen oder in Unternehmen der Wirtschaft, garantiert wissenschaftlichtechnische Spitzenleistungen. Erfolgreiche Anwendungen bleiben nicht
aus: Über eine Unternehmensgründung aus dem DLR heraus ist in diesem
Magazin zu lesen.
Es freut mich, dass unsere Arbeit vom Bundesministerium für Wirtschaft
und Technologie anerkannt und nachdrücklich unterstützt wird: Auch die
EU-Kommission bestärkt uns eindeutig in unseren Aktivitäten. Ich danke
Herrn Staatssekretär Homann und Herrn Kommissar Piebalgs für ihre Geleitworte in diesem Sinne. Wir werden unserer Verantwortung gerecht. Das
Sonderheft der DLR-Nachrichten berichtet davon.
Ich wünsche Ihnen eine erhellende Lektüre!

Prof. Dr.-Ing. Johann-Dietrich Wörner
Vorstandsvorsitzender des DLR
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ENERGIE
BRAUCHT
FORSCHUNG
Von Staatssekretär Jochen Homann,
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

O

hne Strom kein Licht. Ohne
Brennstoff keine Wärme. Ohne
Kraftstoff keine Mobilität. Eine sichere
und wirtschaftliche Energieversorgung
ist das Rückgrat jeder modernen
Volkswirtschaft. Allerdings werden
die Herausforderungen für unsere
Energieversorgung zu Beginn des
21. Jahrhunderts immer größer: Das
wirtschaftliche Wachstum in Schwellenländern wie China oder Indien
treibt den Weltenergiebedarf nach
oben. Der allgemeine „Run“ auf die
knappen Energierohstoffe verschärft
die Situation für rohstoffarme Länder
wie Deutschland. Ein Großteil der
Weltenergiereserven liegt in schwer
zugänglichen oder politisch instabilen Regionen mit erheblichen Risiken
für die Versorgungssicherheit. Durch
die Zunahme des Weltenergieverbrauchs nimmt der energiebedingte
Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase zu.

es uns nicht gelingen, die anspruchsvollen Ziele des IEKP zu erreichen –
zumindest nicht ohne Wirtschaft und
Verbraucher übermäßig zu belasten.

Diese Fakten erfordern rasches Handeln. Die Themen Energie und Klima
stehen daher derzeit auf der politischen Agenda ganz weit oben. Die
Bundesregierung hat mit ihrem Integrierten Energie- und Klimaprogramm
(IEKP) ein konkretes Maßnahmenprogramm für eine hochmoderne, sichere
und klimaverträgliche Energieversorgung in Deutschland beschlossen.
Dabei wird immer klarer: Ohne neue
innovative Energietechnologien wird

Um die anspruchsvollen Ziele der
Energie- und Klimapolitik zu erfüllen,
reicht es aber nicht aus, das kurz- bis
mittelfristig bestehende Entwicklungspotenzial zu erschließen. Man muss
jetzt auch beginnen, die Technologien zu entwickeln, die für die langfristige und sehr langfristige Energieversorgung von Bedeutung sind und
deren Marktreife nach 2020 bzw.
nach 2050 angenommen werden
kann. Hierbei messen wir dem For-

Neue Technologien fallen aber nicht
vom Himmel, sondern müssen durch
Forschung und Entwicklung vorbereitet werden. Das ist in erster Linie eine
Aufgabe der Wirtschaft. Um die Wirtschaft bei ihren Bemühungen zu unterstützen und Innovationsprozesse
zu beschleunigen, hat die Bundesregierung die Förderung von Forschung
und Entwicklung moderner Energietechnologien zu einem zentralen Bestandteil des IEKP gemacht und beschlossen, ihre Aktivitäten in der
Energieforschung zu verstärken und
die Fördermittel hierfür ab 2008 weiter zu erhöhen. Das „Technologieprogramm Klimaschutz und Energieeffizienz“ des BMWi ist ein zentraler
Bestandteil dieser Maßnahmen.

schungsbereich Energie des DLR eine
große Bedeutung zu.
Das DLR leistet seinen Beitrag vor
allem bei den großforschungsrelevanten Fragestellungen, die eine Schlüsselstellung für mögliche Durchbrüche
bei der Entwicklung von Energietechnologien besitzen. Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen
hocheffizienter und CO2-armer
Stromerzeugungsprozesse auf Basis
von Gasturbinen und Brennstoffzellen, solarthermischer Stromerzeugung, der effizienten Nutzung von
Wärme einschließlich Kraft-WärmeKopplung auf der Basis fossiler und
erneuerbarer Energiequellen sowie
begleitender systemanalytischer Studien.
Auf diesen Gebieten verdient das
DLR Dank und Anerkennung für die
wissenschaftlich und technologisch
anspruchsvollen Lösungen zur Erreichung der nationalen und internationalen energiepolitischen Ziele.

Ihr

Staatssekretär im Bundesministerium
für Wirtschaft und Technologie
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VORREITER FÜR
KOHLENSTOFFARME
ENERGIETECHNIKEN
Von Andris Piebalgs, Europäische Kommission,
Kommissionsmitglied für Energie

© Stadtwerke Düsseldorf

EUROPA –

D

ie Nutzung fossiler Energieträger
setzt jedes Jahr 27 Milliarden
Tonnen Kohlendioxid frei. Die zunehmende Konzentration dieses und
anderer Treibhausgase in der Atmosphäre könnte eine Temperaturänderung in gleicher Höhe wie bei der
Abkühlung in der letzten Eiszeit vor
12.000 Jahren hervorrufen – allerdings in umgekehrter Richtung.
Wie aber ist es möglich, einerseits
wirtschaftliches Wachstum zu fördern,
das zu einem erhöhten Energieverbrauch führt – speziell in Ländern
mit schnell wachsenden Wirtschaften
wie China, Indien und Brasilien, – und
andererseits die negativen Auswirkungen des Energiesystems auf die
Menschheit und die Erde zu begrenzen? Diese ohnehin gewaltige Herausforderung hat sich in der jüngsten Vergangenheit noch vergrößert, da nun
ernsthaft wahrgenommen wird, dass
die Ölvorräte nicht mehr mit dem steigenden Bedarf Schritt halten können.
Die hieraus resultierenden, in ihrer
Höhe doch überraschenden Ölpreise
beeinflussen die Weltwirtschaft heftig
und rufen bei uns allen Sorgen hervor.
Eine wirksame Antwort hierauf ist
dringend. Ein Teil dieser Antwort wurde im Januar 2008 gegeben, als die
EU-Kommission dem Vorschlag für ein
umfassendes Paket von Maßnahmen
zu Energie und Klimaschutz folgte.
Das kohärente und umfassende Paket
soll Europa auf den Übergang zu
einer emissionsarmen Ökonomie vorbereiten. Es umfasst Vorschläge zu
erneuerbaren Energien und Biokraftstoffen, zur Kohlendioxid-Speicherung, zum europäischen Handelssystem für Treibhausgase und neue
Beihilferichtlinien, um Investitionen
in Energieeffizienz und erneuerbare
Energien zu fördern.

Im gesamten Energiesektor bieten sich
technologische Herausforderungen
und Chancen: Stromproduktion aus
Sonne und Wind, Kohlenstoff bindende Techniken, eine neue Generation
effizienterer und sichererer Kernreaktoren, bessere Möglichkeiten, Strom
zu speichern, die Verteilung und Speicherung von Wasserstoff. Techniken
hierfür stellen in unterschiedlichem
Umfang große Herausforderungen
dar, sie werden sich aber als Gewinn
bringend erweisen, wenn Europa es
schafft, Technologieführer zu werden.
Dies ist die „raison d’être“ einer SETStrategie (SET – Strategic Energy Technology), die von der Kommission im
November 2007 beschlossen wurde.
Der Plan richtet Forschung und Innovation zu Energie in Europa neu aus.
Kernziel ist es, den Fortschritt kohlenstoffarmer Techniken gegenüber einem Szenario im Sinne von „Business
as usual“ zu beschleunigen.
Die Industrie-Initiativen des SET-Plans
werden sich dort auf die Entwicklung
von Technologien konzentrieren, wo
die Barrieren, die Investitionsbereitstellung und die Risiken am besten
gemeinsam angegangen werden sollten. Sie sollen die Markteinführung
von Techniken beschleunigen und ihre
Nutzung ausbauen helfen.
Ein anderes Schlüssel-Element des
SET-Plans ist die Schaffung einer europäischen Energieforschungsallianz
nationaler Forschungsinstitute, wodurch die Zusammenarbeit auf EUEbene verbessert und Ressourcen
effektiver eingesetzt werden sollen.
Zudem werden aus dem 7. Forschungsrahmenprogramm jährlich
Fördermittel in Höhe von 890 Millionen Euro für hervorragende Forschungsprojekte verfügbar sein.

Die Politik kann Rahmenbedingungen
verbessern und Anreize geben. Aber
letztlich sind es die Wissenschaftler
und Ingenieure an den Universitäten,
in Forschungseinrichtungen wie dem
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt und in der Industrie, die
uns auf diesem Weg voranbringen
müssen. Deren Wissen und deren
Kreativität wird es Europa ermöglichen, voranzukommen und die Herausforderungen auf dem Weg zu
einem nachhaltigen Energiesystem
zu meistern. Während sich die Universitäten auf die Grundlagenforschung
konzentrieren und die Industrie produktorientiert arbeitet, ist das DLR
ein hervorragendes Beispiel für ein
Forschungszentrum, das erfolgreiche
Grundlagenforschung mit Anwendungen verknüpft. Viele Industrieaufträge und eine enge europäische
Vernetzung belegen klar die Exzellenz
und Relevanz der DLR-Energieforschung – von innovativen Gasturbinen bis zu solarthermischen Kraftwerken.
Energie war seit den 1950er-Jahren,
seit den Verträgen zur Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
zu Euratom ein Herzstück bei der Formierung Europas. Heute muss Europa
den Geist der Gründungsväter wieder
neu entdecken, dabei jeden EnergieNationalismus vermeiden und seine
Strategie umsetzen, um unsere Versorgung sicherer zu machen, um die
Nachhaltigkeit unserer wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und
die Wettbewerbsfähigkeit unseres
Industriesystems zu verbessern.
Wir müssen handeln – jetzt!
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Innovationen für
das Energiesystem
von morgen
Von Bernhard Milow,
Programmdirektor Energie des DLR

U

nsere Energieversorgung und
unsere Mobilität basieren heute
fast ausschließlich auf fossilen Energieträgern. Die Konsequenzen sind
bereits deutlich spürbar – sowohl auf
Seiten der Versorgung als auch auf
Seiten der Entsorgung. So ist bekannt,
dass die begrenzten natürlichen Vorräte zukünftig keine Versorgung auf
heutigem Niveau ermöglichen wer-
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den. Solange wir fossile Energiequellen nutzen, erhöhen das Bevölkerungswachstum und das weltweite
Streben nach Wohlstand den Bedarf
und verschärfen das Problem. Die aktuelle Preisentwicklung spiegelt dieses
Missverhältnis bereits deutlich wider
und auch Konfliktpotenziale werden
erkennbar.

Auf Seiten der „Entsorgung“ hat die
Verbrennung fossiler Energieträger
nicht weniger weit reichende Konsequenzen, da die Emissionen die
Umwelt und das Klima negativ beeinflussen. Der Treibhauseffekt ist das
prominenteste Beispiel, aber auch die
Gesundheitsgefährdung durch Luftschadstoffe ist problematisch. Der

ihre Wirkung entfalten. Wir müssen
nun schnell handeln, um der Menschheit dauerhaft eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. Für den Bereich
der Energie gilt es, den Bedarf zu
senken, sparsamer mit Energie umzugehen und sie effizienter umzuwandeln sowie letztlich die Versorgung sukzessive auf erneuerbare
Energiequellen umzustellen. Ein Land,
das seine Energieversorgung und
Mobilität frühzeitig zukunftsorientiert entwickelt, erwirbt einen wertvollen Standortvorteil und kann modernste Technologien exportieren.
Das DLR ist wie kein anderes deutsches Forschungszentrum dafür
gerüstet, Lösungen für diese Herausforderungen zu erarbeiten. Der
überwiegende Teil seiner Forschungsaktivitäten erfolgt zu Fragen der nachhaltigen Mobilität (Luftfahrt und bodengebundener Verkehr) und zu
Fragen einer nachhaltigen Energieversorgung.

Klimawandel führt wiederum zu
Knappheiten an Trinkwasser und an
fruchtbarem Boden; durch das Bevölkerungswachstum verschärft sich die
Situation auch hier.
Doch neue Techniken lassen sich
nicht über Nacht entwickeln und einführen. Und es vergeht Zeit, bis sie

Die Hauptlinien der DLR-Energieforschung sind hocheffiziente und schadstoffarme Gasturbinen, solarthermische Kraftwerke, Brennstoffzellen,
thermische Speicher und die energiewirtschaftliche Systemanalyse. Auch
die Aktivitäten der Luftfahrt und des
Verkehrs zielen auf eine Reduktion
des Einsatzes fossiler Energieträger
und sind eng verzahnt mit den Energiethemen. So dient beispielsweise
die Weiterentwicklung von Gasturbinen deren Einsatz sowohl in Kraftwerken als auch in Flugzeugantrieben.
Brennstoffzellen finden Anwendung
in der stationären Energieversorgung,
in Kraftfahrzeugen und Flugzeugen.
Und die Systemanalyse betrachtet
nicht nur einzelne Techniken, sondern
das gekoppelte Gesamtsystem aus
Energie und Mobilität. Von Seiten der
Raumfahrt ermöglicht Satellitennavi-

gation eine effiziente Verkehrssteuerung und die Wettervorhersage dient
der Steuerung von Kraftwerken, indem sie Vorhersagen für Windenergieanlagen und Solarkraftwerke
ermöglicht.
Die fachlichen Kompetenzen des DLR
sind auf diese Aufgaben hin ausgerichtet und finden zugleich in vielen
Themenfeldern Anwendung. Thermodynamik beispielsweise ist eine wesentliche Disziplin bei der Auslegung
von Gasturbinen, bei der Weiterentwicklung solarthermischer Kraftwerke,
bei der Entwicklung innovativer Motoren und bei der Optimierung von
Brennstoffzellen. Die Kompetenz in
Strömungsmechanik sorgt für eine
optimale Gestaltung von Flugzeugen
und Fahrzeugen, aber ebenso für die
Optimierung von Verdichtern in Gasturbinen. Kompetenzen zu alternativen Brennstoffen finden sowohl im
Verkehr wie auch in der stationären
Energieversorgung Anwendung.
Die Arbeiten des DLR in der Energieforschung sind aber nicht nur intern
hervorragend vernetzt. Bedarfsgerecht
wird die Kompetenz des DLR ergänzt
durch Partner von Hochschulen und
anderen Forschungseinrichtungen, um
Systemkompetenz für spezifische Aufgaben anzubieten. Zahlreiche Projekte
für die Industrie und mit ihr gemeinsam belegen die Fähigkeit des DLR,
innovative Lösungen zu entwickeln.
Die gesellschaftliche Aufgabe, Mobilität und Energieversorgung nachhaltig zu gestalten, ist von enormer Bedeutung und Dringlichkeit. Das DLR
leistet relevante Beiträge für das Energiesystem von morgen. Es gibt viel
zu tun – wir stehen bereit.
Dieses Sonderheft Energie gibt Einblick in die aktuellen Arbeiten der
DLR-Wissenschaftler und -Ingenieure.
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Auf die

VERTEILUNG
kommt es an

© ACS Cobra

Von Dr. Franz Trieb

Das 50-Megawatt-Kraftwerk Andasol 1 bei Guadix, Südspanien, im Bauzustand 2007. Als große Tanks erkennbar:
Sieben-Stunden-Speicher für den Nachtbetrieb. Das Kraftwerk soll zum Herbst 2008 am Netz sein.
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Internationale Energieverbünde:
Nachhaltige Energieversorgung als Teil der Außenpolitik

S

chon heute zeigt sich, dass im Energiebereich
ein Paradigmenwechsel notwendig wird, um
zunehmende Energiekosten, Umweltschäden,
Konflikte und Verteilungskämpfe zu vermeiden:
weg von den klassischen, unter der Erde gespeicherten Energieformen Öl, Gas, Kohle und Uran,
hin zu den frei fließenden erneuerbaren Energieströmen Wasserkraft, Biomasse, Windenergie,
Geothermie, Gezeiten- und Wellenenergie sowie
Sonnenenergie. Im Rahmen mehrerer Studien im
Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) hat die
Abteilung Systemanalyse und Technikbewertung
des DLR-Instituts für Technische Thermodynamik
in Stuttgart eine Bestandsaufnahme der Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen für die Stromerzeugung im Großraum Europa-Mittlerer OstenNordafrika erstellt.

Solarthermisches
Kraftwerk

Photovoltaikanlage

Wasserkraftwerk

Windkraftwerk

Geothermiekraftwerk

Maximale jährliche Stromerträge verschie-

Biomassekraftwerk

dener Kraftwerkstypen bezogen auf die
benötigte Landfläche bei Freilandanlagen
in der Region Europa-Mittlerer OstenNordafrika.

Betrachtet man die Prognosen für
Europas Energiebedarf bis zur Mitte
des 21. Jahrhunderts, kann man sehen, dass mit einem vergleichsweise
moderaten Wachstum des Stromverbrauchs – allerdings auf hohem
Niveau – zu rechnen ist. Begründet
ist das durch die relativ konstanten
Bevölkerungszahlen und das moderate Wirtschaftswachstum. Im Süden
des Mittelmeerraums, im Mittleren
Osten und in Nordafrika sieht das
ganz anders aus: Dort nimmt die
Bevölkerung zu, die Wirtschaftskraft
wächst und der Energiebedarf steigt.
Es wächst praktisch ein zweites Europa heran, eine Tatsache, die durchaus wünschenswert ist, aber eine
Herausforderung für eine nachhaltige Versorgung der Gesamtregion
Europa-Mittlerer Osten-Nordafrika
darstellt, kurz EUMENA genannt für
Europe-Middle East-North Africa.
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Unterschiedliche
Verfügbarkeit
Die Untersuchung zeigte, dass in dieser Region große Mengen erneuerbarer Energie zur Verfügung stehen,
allerdings in ganz unterschiedlichen
Erscheinungsformen, Konzentrationen und Zusammensetzungen. So
können aus Biomasse mit der heute
verfügbaren Technologie an guten
Standorten im Herzen Europas jedes
Jahr bis zu zwei Gigawattstunden
(GWh), das sind zwei Millionen Kilowattstunden, Elektrizität pro Quadratkilometer Landfläche „geerntet“ werden. Ähnlich verhält es sich bei der
(noch nicht ganz ausgereiften) Nutzung geothermischer Energie aus
sehr tiefen Schichten (Hot Dry Rock
Verfahren). Bei Wasserkraft und
Windkraft steigt der Ertrag auf 50
bis 70 GWh pro Quadratkilometer
und Jahr (GWh/km2/a) an, zumindest
an den guten Wasserkraftstandorten
in Skandinavien und in den Alpen,
ebenso wie bei der Windkraft an der
Atlantik- und Nordseeküste, Offshore,

und an besonders exponierten
Standorten auch im Inland. Doch
werden diese Erträge durch die direkte Nutzung der Sonnenenergie mit
Photovoltaikanlagen und vor allem
mit großen solarthermischen Dampfkraftwerken deutlich in den Schatten
gestellt: Hier schlägt der Stromertrag
mit ca.150 bis 250 GWh/km2/a im
südlichen Mittelmeerraum zu Buche.

Wasser und Wind im
Schatten der Sonne
Vernachlässigt man alle Flächen, die
sich aus den verschiedensten Gründen
nicht für die Aufstellung der notwendigen Gerätschaften eignen und berücksichtigt man nur jene Potenziale,
die durch technische Entwicklung,
Serienfertigung, Massenproduktion
und ausreichende Erträge in absehbarer Zeit konkurrenzfähig werden
könnten, dann ergeben sich für die
Region EUMENA die folgenden Gesamtpotenziale für die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequel-

Jährliche direkte solare
Einstrahlung pro Quadratkilometer Landfläche in
der Region Europa-Mittlerer
Osten-Nordafrika in Gigawattstunden (GWh/ km2/a).
Quelle: www.dlr.de/tt/med-csp
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len, angegeben jeweils in Terawattstunden, TWh (eine TWh entspricht
einer Milliarde Kilowattstunden):
Wasserkraft
Windkraft
Biomasse
Geothermie
Sonnenenergie

1.350 TWh/a
1.950 TWh/a
1.350 TWh/a
1.100 TWh/a
630.000 TWh/a

Auch hier stellt die direkte Nutzung
der Sonnenenergie die aus ihr abgeleiteten Energieformen Wind, Biomasse und Wasserkraft sowie auch
die Geothermie weit in den Schatten. Das Sonnenstrompotenzial übersteigt den heutigen Weltstrombedarf
von etwa 18.000 TWh/a um Größenordnungen, während die anderen
Energieformen nicht ausreichen
würden, um allein den Bedarf der
Region EUMENA von heute – etwa
4.000 TWh/a – abzudecken.
Energie ist also ausreichend, ja sogar
im Überfluss, vorhanden. Aber es
stellt sich die Frage: Ist sie auch dort
verfügbar, wo sie gebraucht wird und
vor allem auch dann, wenn sie ge-
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braucht wird? Oder brauchen wir
riesige Speicherkapazitäten im Stromnetz, um die räumlich weit verteilten
und fluktuierenden erneuerbaren
Energieströme an die Spitzen-, Mittelund Grundlast anzupassen?
Spitzenlast wird heute durch schnell
regelbare Kraftwerke gedeckt. Diese
werden im Bedarfsfall zugeschaltet,
um das Stromnetz zu stabilisieren.
Sie laufen nur wenige hundert bis
tausend Stunden im Jahr und arbeiten meistens mit Erdgas oder gespeicherter Wasserkraft. Mittellast wird
durch Kraftwerke gedeckt, die weniger gut regelbar sind und mehr Zeit
zum Anfahren benötigen, wie beispielsweise Kohlekraftwerke. Grundlast wird heute in der Regel durch
Braunkohle-, Kohle- und Atomkraftwerke gedeckt, die beinahe durchgehend bei konstanter Leistung arbeiten.
Die Grundlast selbst wird jedoch nicht
durch große, kontinuierlich laufende
Verbraucherblöcke realisiert, sondern
sie ist sozusagen der Sockel, der durch

2550 2700
2699 2849

2850
3000

die statistische Addition vieler räumlich verteilter und fluktuierender Verbraucher entsteht. Entsprechend verhält es sich mit den verschiedenen
erneuerbaren Energiequellen, die
deshalb im Prinzip genauso gut zur
Deckung der Grundlast geeignet
sind; allerdings fast immer im Verbund, selten alleine. Dies konnte für
eine ganze Reihe von Ländern mit
einem einfachen Rechenmodell belegt werden. Es bilanzierte den stündlichen Verlauf der Last mit dem stündlichen Verlauf der Stromerzeugung
aus verschiedenen erneuerbaren und
fossilen Energiequellen. Weiterhin
konnte gezeigt werden, dass durch
einen moderaten Umbau der Netzstruktur die Voraussetzungen für
ein solches Szenario beispielsweise
auch in Deutschland geschaffen werden können.
Ein weiteres Ergebnis der vom DLR
durchgeführten Untersuchung war,
dass eine zuverlässige Deckung der
elektrischen Last mit einem ausgewogenen Mix erneuerbarer und fossiler Energiequellen durchaus zu be-
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EU-MENA. Die Grafik
zeigt ebenso die kumulierte Spitzenlast
aller Länder und die
kumulierte gesicherte
elektrische Leistung
aller Kraftwerkstypen
im Vergleich.
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werkstelligen ist. Bei diesem Konzept
übernehmen die Erneuerbaren weitgehend die Grundlast, während fossile Energieträger, bei gleichzeitig
stark reduziertem Verbrauch, einen
wichtigen Teil der Regelleistung zum
Ausgleich von Angebot und Last liefern.
Ein Teil der Regelleistung wird jedoch
auch und zunehmend durch gut speicherbare erneuerbare Quellen wie
Geothermie, Wasserkraft, Biomasse
und solarthermische Kraftwerke übernommen. Auf dieser Basis wurde ein
Szenario des Kraftwerksparks für
jedes einzelne der untersuchten 50
Länder in der Region EUMENA bis
zum Jahr 2050 erstellt. Die erneuerbaren Energiequellen kommen im
Wesentlichen dort zum Einsatz, wo
sie am ergiebigsten und am besten
verfügbar sind, und werden von dort
über das Stromnetz an die einzelnen
Verbraucher verteilt. Zusätzliche
Stromspeicher werden nicht benötigt.
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Strom aus dem
Süden
Dabei muss berücksichtigt werden,
dass der Ertrag eines großen Windparks nicht in das lokale Netz eingespeist werden kann, sondern über
eine Hochspannungsleitung in die
nächste Großstadt geschafft werden
muss, eben dorthin, wo der entsprechende Bedarf auftritt. Dies ist im
Grunde nichts Neues und wird bisher
auch bei anderen Kraftwerkstypen
wie Kohle- und Atomkraftwerken so
gehandhabt. Will man Wasserkraft
aus Norwegen, Windstrom aus der
Nordsee oder Solarstrom aus der Sahara auch in Deutschland nutzen,
dann werden die Entfernungen allerdings sehr groß, und das konventionelle Wechselstromnetz würde große
Übertragungsverluste verursachen.
Deshalb werden zunehmend „Stromautobahnen“ auf der Basis der Hochspannungs-Gleichstromübertragungstechnik (HGÜ) entstehen, um Strom
mit nur wenigen Prozenten Verlust

von den ergiebigsten Quellen zu den
entfernten Verbrauchszentren zu
bringen. In China wurde dieses Jahr
mit dem Bau einer solchen HGÜ-Leitung von 2.070 Kilometern Länge mit
einer Leistung von 6.400 Megawatt
begonnen, die ein großes Wasserkraftwerk mit Shanghai verbindet.
Dort wird der Strom ins konventionelle Wechselstromnetz eingespeist und
über dieses an die Verbraucher verteilt. So könnte auch Solarstrom aus
Algerien oder Marokko mit nur zehn
Prozent Verlust im Ruhrgebiet ankommen. Damit würde für Europa eine
Möglichkeit erschlossen, die ungeheuren Energieressourcen des südlichen Mittelmeerraums auch andernorts zu nutzen.
Das oben beschriebene Szenario sieht
einen Anteil von Solarimporten von
etwa 15 Prozent der Stromversorgung
Europas bis zum Jahr 2050 vor (100
GW, 700 TWh/a). Dieser Strom wird
zum größten Teil nicht aus den hierzulande wohlbekannten Photovoltaikzellen kommen, sondern aus gut
regelbaren solarthermischen Dampf-

Solarth. Kraftw.

Die hier zusammengefassten Studien

Photovoltaik

wurden im Internet veröffentlicht

Windkraft

unter den Adressen:

Wasserkraft
Biomasse

www.dlr.de/tt/med-csp

Geothermie

www.dlr.de/tt/trans-csp
www.dlr.de/tt/aqua-csp

Trans-Mediterrane „Stromautobahnen“
zur Verbindung von EU-MENA auf der
Basis der Hochspannungs-Gleichstromübertragung als Ergänzung zum konventionellen Wechselstromnetz.
Quelle: Knies, Möller, Straub 2007

kraftwerken, die Dampf aus konzentrierenden Sonnenkollektoren (anstelle von fossil oder atomar beheizten
Dampferzeugern) für den Betrieb
der Turbinen verwenden und mit
Hilfe großer Hochtemperatur-Wärmespeicher auch nachts Strom produzieren können.
Solarthermische Dampfkraftwerke
sind in Kalifornien seit 1985 erfolgreich am Netz. Insgesamt wurden
dort im letzten Jahrhundert 354 MW
installiert, die größte derzeit mit
Sonnenenergie betriebene Dampfturbine hat eine Leistung von 80
MW. Im Jahr 2007 ging in Nevada
ein Kraftwerk dieses Typs mit 64 MW
Leistung ans Netz, und viele weitere
mit einer Gesamtkapazität von insgesamt über 7.000 MW sind weltweit
im Bau und in der Planung. So entstehen derzeit zwei Kraftwerke mit
je 50 MW Leistung in Andalusien,
mit einer thermischen Speicherkapazität für bis zu sieben Stunden Volllastbetrieb bei Nacht.

Für die Region Mittlerer Osten-Nordafrika (MENA) ergibt sich daraus ein
ebenso interessantes Szenario: Erstens
könnten Solarstromexporte die
absehbaren zukünftigen Rückgänge
von Öl- und Gasexporten wenigstens
zum Teil kompensieren, und zweitens
eröffnen solare Dampfkraftwerke die
Option der Kraft-Wärme-Kopplung
zur Kälteerzeugung und Meerwasserentsalzung, beides Produkte, die
neben Strom eine zunehmende
Bedeutung in der Region gewinnen.
Eine nachhaltige Quelle für Energie
und Wasser könnte auch eine Schlüsselrolle bei einer friedlichen Lösung
der zahlreichen Konflikte der Region
einnehmen, ist doch der Streit um
Energie und Wasser oft die Ursache
der Auseinandersetzungen.

auf einem konstanten Niveau von
etwa 2.000 Millionen Tonnen pro
Jahr gehalten und dann bis 2050
auf etwa 700 Millionen Tonnen pro
Jahr reduziert. Damit sinkt der Ausstoß pro Einwohner auf etwa 0,6
Tonnen pro Kopf und Jahr, eine
Zahl, die mit den allgemeinen langfristigen Klimaschutzzielen vereinbar wäre.

Und auch die Umwelt würde von
solch einem Szenario profitieren:
Die Kohlendioxidemissionen würden
anstatt bis zum Jahr 2050 auf knapp
4.000 Millionen Tonnen pro Jahr anzusteigen, im Stromsektor der Region
EUMENA bis 2030 trotz des starken
Wachstums des Stromverbrauchs

Autor:
Dr. Franz Trieb befasst sich im Institut
für Technische Thermodynamik des DLR
in Stuttgart mit Systemanalyse und
Technikbewertung.

Der gesamte Flächenverbrauch des
erforderlichen erneuerbaren Kraftwerkparks im Jahr 2050 entspräche
etwa einem Prozent der verfügbaren Landfläche, das wäre etwa
soviel wie der Transportsektor mit
seinen Straßen und Plätzen heute
in Europa einnimmt.
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Hybrid ist „in“
Energie aus
Gasturbine und
Hochtemperaturbrennstoffzelle
Von Axel Widenhorn

I

n den nächsten zwei Jahrzehnten erwarten Experten weltweit eine Steigerung des elektrischen Energiebedarfs um zirka 70 Prozent. Zur Deckung des wachsenden Strombedarfs werden daher zusätzliche
Kraftwerkskapazitäten erforderlich. Darüber hinaus müssen in diesem Zeitraum allein in Deutschland Altanlagen mit einer Gesamtleistung von etwa 40 Gigawatt erneuert werden. Gleichzeitig werden die
verfügbaren Ressourcen an konventionellen fossilen flüssigen und gasförmigen Brennstoffen knapper.
Dies sind Kernaussagen einer Einschätzung der Internationalen Energieagentur, die den Forschungsund Innovationsbedarf auf dem Kraftwerkssektor nachhaltig unterstreichen. Im DLR wird an neuen
effizienten Technologien gearbeitet. Eine davon ist das Hybrid-Kraftwerk.
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Eine zukunftsorientierte und zudem
finanzierbare Stromerzeugung unter
den aktuellen Rahmenbedingungen
erfordert die Entwicklung von hocheffizienten Energie-Technologien und
Anlagenkonzepten, mit denen der
elektrische Wirkungsgrad von fossil
befeuerten Kraftwerken erhöht und
der Schadstoffausstoß zugleich minimiert werden kann. Ein mögliches
Anlagenkonzept, welches diese Forderungen erfüllt, ist das Hybrid-Kraftwerk. Hierbei wird eine Gasturbine
mit einer Hochtemperaturbrennstoffzelle (SOFC) gekoppelt, was
langfristig den höchsten erreichbaren elektrischen Wirkungsgrad bei
der Stromproduktion verspricht. Zur
Umsetzung eines solchen Kraftwerktyps haben sich die DLR-Institute für
Verbrennungstechnik und Technische
Thermodynamik sowie das Institut
für Luftfahrtantriebe der Universität
Stuttgart und Industriepartner zu
einem virtuellen Institut zusammengeschlossen.

Große zentrale Gas- und Dampfkraftwerke mit einer elektrischen Leistung
von mehreren hundert Megawatt
wandeln bereits über 60 Prozent der
eingesetzten Energie in Strom um.
Der Rest wird dabei ineffizient als
Abwärme zum größten Teil ungenutzt an die Umgebung abgegeben.
Im Vergleich hierzu nutzen die dezentralen Kraftwerke im unteren
Kilo- und Megawatt-Bereich deutlich
weniger als die Hälfte der eingesetzten Energie zur Stromproduktion.
Allerdings erlauben sie es, die Abwärme zum Heizen von Wohnungen
zu verwenden. Hybrid-Kraftwerke
erreichen indes bereits im unteren
Kilowatt-Bereich einen elektrischen
Wirkungsgrad von bis zu 53 Prozent.
Im Vergleich zur Brennstoffzelle als
beste Einzelkomponente und mit
einem Wirkungsgrad von 46 Prozent
bedeutet dies eine Steigerung um

sieben Prozentpunkte. Für eine Anlage mit fünf Megawatt elektrischer
Leistung, welche zur Stromversorgung einer Kleinstadt mit 5.000 Einwohnern genügt, ist ein elektrischer
Wirkungsgrad von bis zu 60 Prozent
realistisch. Abhängig von der Anlagengröße und den verwendeten
Komponenten sind sogar grundsätzlich Wirkungsgrade von bis zu 70
Prozent denkbar. Das dezentrale
Anlagenkonzept beim Hybrid-Kraftwerk bietet also neben der Stromproduktion auch eine effiziente Ausnutzung der erzeugten Wärme.
Das Geheimnis dieses innovativen
Kraftwerkkonzepts liegt im Zusammenwirken von Hochtemperaturbrennstoffzelle und Gasturbine. Die
Betriebstemperatur der mit Überdruck betriebenen Brennstoffzelle
liegt bei zirka 1.000 Grad Celsius (°C).

3-D-CAD-Modell der Laboranlage, bestehend aus Mikrogasturbine, SOFC-Brennstoffzellen-Simulator und Rohrleitungssystem – derzeit erfolgt die Installation
der Anlage im Technikum des Instituts
für Verbrennungstechnik.
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Neben Strom entstehen über 850 °C
heiße Abgase. Diese werden dann
der Gasturbinenbrennkammer zugeführt. Durch die beim Eintritt in
die Brennkammer erhöhte Temperatur
der zuvor verdichteten Prozessluft benötigt die Gasturbine im Vergleich
zum klassischen Gasturbinenkreislauf
bedeutend weniger Brennstoff. Durch
die Entspannung der Prozessluft in
der nachgeschalteten Turbine auf
annähernden Umgebungsdruck wird
elektrischer Strom produziert. Die
Druckaufladung dient dazu, die elektrische Leistung bei gleichem Brennstoffeinsatz in der Brennstoffzelle zu
erhöhen.
Das Arbeitsprogramm zur Umsetzung
des Hybrid-Kraftwerks umfasst sowohl intensive Grundlagenforschung
als auch den Technologietransfer der
zunächst im Labor gewonnenen Erkenntnisse. Hierbei betreten die Wissenschaftler in etlichen Bereichen
Neuland. Zunächst analysieren sie
das Betriebsverhalten der einzelnen
Komponenten der Gesamtanlage
experimentell, parallel dazu werden
entsprechende numerische Modelle

implementiert und validiert. Darüber
hinaus ist es erforderlich, die Brennkammer der Gasturbine neu zu entwickeln, um unter den veränderten
Randbedingungen, wie der deutlich
erhöhten Brennkammereintrittstemperatur, zuverlässige Ergebnisse zu
erzielen.
Die Verbrennungsprozesse der LuftBrennstoff-Gemische sowohl in der
Brennstoffzelle als auch in der Gasturbinenbrennkammer sind bislang
noch nicht detailliert erforscht. Eine
besondere Herausforderung stellt die
Regelung des Gesamtsystems dar,
denn die Subsysteme Gasturbine
und Hochtemperaturbrennstoffzelle
verhalten sich höchst unterschiedlich. Beispielsweise benötigt die
Brennstoffzelle mehrere Stunden,
um die Nennleistung zu erbringen,
während die Gasturbine dies innerhalb weniger Minuten erreicht. Daher
entwickeln die Wissenschaftler zur
Validierung der komplexen Regelung
entsprechende Computer-Modelle.
Erst im folgenden Schritt wird die
Regelung an der Laboranlage, welche
derzeit im Technikum des DLR-Insti-

tuts für Verbrennungstechnik aufgebaut wird, getestet.
Hierbei ersetzt zunächst ein Simulator
die Hochtemperaturbrennstoffzelle.
Dieser bildet die thermodynamischen
und strömungsmechanischen Größen einer Brennstoffzelle realitätsnah
ab. Damit wird bei der Validierung
der unterschiedlichen Regelungsstrategien einer Beschädigung der auf
schnelle transiente, also sich zeitlich
ändernde, Vorgänge sensibel reagierenden Brennstoffzelle vorgebeugt.
Die Experten untersuchen dabei
Konzepte für das Hochfahren, Ausschalten, den Lastwechsel sowie die
Not-Abschaltung. Darüber hinaus
analysieren sie neben der Regelung
anhand dieser Anlage auch den Einfluss des Rohrleitungssystems inklusive
der Brennstoffzelle auf das Betriebsverhalten der Gasturbine. Zusätzlich
dient die Anlage zur Untersuchung
und Optimierung der neu entwickelten Brennkammer-Komponenten. Im
Anschluss soll der Simulator durch
eine kommerziell erhältliche Hochtemperaturbrennstoffzelle ersetzt
werden. Dieses Pilotkraftwerk mit

Mikrogasturbinen-Prüfstand im Technikum
des Instituts für Verbrennungstechnik –
die Mikrogasturbine ist neben der SOFCBrennstoffzelle die Kernkomponente
eines Hybrid-Kraftwerks.
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einer elektrischen Leistung im unteren Kilowatt-Bereich soll ab 2010
auf dem Areal des DLR Stuttgart
installiert und zunächst mit Erdgas
betrieben werden. Die hier gewonnenen Erfahrungen sollen dann ab
2012 in die Umsetzung eines Demonstrationskraftwerks fließen.
Zur Analyse des Subsystems Gasturbine installierte das DLR-Institut für
Verbrennungstechnik eine kommerziell erhältliche Mikrogasturbine des
Typs Turbec T100. Dieser weltweit
am besten instrumentierte Prüfstand
für diesen Gasturbinentyp erlaubt
eine detaillierte Analyse des kom-

pletten Kreislaufs. Eine – ebenso weltweit einmalige – optisch zugängliche
Brennkammer rundet die Instrumentierung ab. Diese „gläserne“ Brennkammer ermöglicht die optische
Untersuchung der Verbrennungsvorgänge mittels laserbasierten Messmethoden. Über eine Synthesegasanlage können alle relevanten
Brenngaszusammensetzungen bereitgestellt werden. Zur Analyse des
Subsystems Brennstoffzelle installierte
das DLR-Institut für Technische Thermodynamik ein atmosphärisches tubulares 5 kW-Hochtemperaturbrennstoffzellensystem von Siemens. Damit
verfügt das DLR als erste Forschungs-

einrichtung in Deutschland über einen
derartigen Brennstoffzellen-Teststand
in diesem Leistungsbereich.

Autor:
Axel Widenhorn leitet am Institut für
Verbrennungstechnik die Gruppe
„Gasturbine“.

Die neue Hochtemperatur-Brennstoffzellen-Anlage „Siemens SFC-5“
im Labor des Instituts für Technische Thermodynamik in Stuttgart.
Das Thermobild (rechts) wurde mit einer NEC TH9260 Infrarot-Kamera aufgenommen. Der Farbübergang ist von Rot (41 °C) bis Violett
(28 °C). Die Infrarot-Aufnahme wurde im Rahmen der Arbeiten zur
Minimierung der Abstrahlungsverluste gemacht.

DLR NACHRICHTEN 120 | 19

Ohne Flamme!

6

Weniger Schadstoffe –
Die Verbrennungssimulation
zeigt, wie es geht
Von Dr. Harald Schütz, Guido Schmitz und Dr. Oliver Lammel

E

in wichtiger Aspekt bei der Optimierung technischer Verbrennungsprozesse ist die Reduzierung der
Schadstoffemission. Dabei geht es vor allem um die Entstehung von Stickoxiden (NO, NO 2) und
Kohlenmonoxid CO (bei fossilen Brennstoffen). Zum Verständnis der Bildungsmechanismen dieser
Stoffe kann die rechnerische Simulation wesentliche Beiträge leisten.
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Eine Form der Verbrennung, die auf
Grund extrem niedriger Schadstoffemissionen in den vergangenen Jahren an Interesse gewonnen hat, ist
die so genannte „flammenlose“ Verbrennung – zunächst ein Widerspruch
in sich. Zu verstehen ist das so, dass
eine Flamme zwar existent, aber auf
den ersten Blick mit dem Auge nicht
zu erkennen ist. Eine derart schwache
Emissionsintensität sichtbaren Lichts
deutet ihrerseits auf sehr geringe Verbrennungstemperaturen im Bereich
von 1.700 Kelvin bis 1.800 Kelvin
(also etwa 1.500 Grad Celsius) hin,
womit bereits eine Grundvoraussetzung für niedrige Schadstoffbildungsraten erfüllt wird. Um die Verbrennung bei diesen relativ niedrigen
Temperaturen zu betreiben, wird der
Prozess durch einen entsprechenden
Überschuss an Verbrennungsluft
sozusagen von innen her gekühlt.
Ein wichtiger Vertreter der flammenlosen Verbrennungen ist der FLOX®Brenner (FLameless OXidation) der
Firma WS Wärmeprozesstechnik
GmbH, ein Kooperationspartner des
DLR. Neben geringen Emissionswerten
zeichnet sich der FLOX®-Brenner insbesondere durch eine sehr einfache
und damit kostengünstige Bauweise
aus. Dabei wird ein Brennstoff/LuftGemisch durch zwölf auf einem konzentrischen Kreis angeordnete Brenner axial und unverdrallt in den

zylindrischen Brennraum eingespritzt.
Die Besonderheit der FLOX®-Verbrennung liegt nun darin, dass dies mit
einer derart hohen Geschwindigkeit
erfolgt, dass sich die Flammenfront
auf Grund chemischer Nichtgleichgewichtseffekte weit stromab in den
Brennraum hinein ausbreitet und
über einen relativ großen räumlichen
Bereich verteilt. Damit verbleibt eine
genügend große Zeitspanne, um
den turbulent diffusiven Mischungsprozess von Brennstoff und Luft,
vor Einsetzen der chemischen Reaktionen, nahezu vollständig abzuschließen. Das Ergebnis ist eine sehr
homogene Temperaturverteilung im
Brennraum auf einem niedrigen
Niveau.
Im Allgemeinen ist der Verbrennungsprozess durch eine Vielzahl von
chemischen Elementarreaktionen definiert, in denen jeweils auf molekularer Ebene der chemische Umsatz
der Reaktionspartner einem spezifischen zeitlichen Verlauf in Abhängigkeit zur Temperatur folgt. Dies muss
in der numerischen Simulation umso
mehr Berücksichtigung finden, je
mehr chemische Nichtgleichgewichtseffekte, wie in der FLOX®-Verbrennung, eine Rolle spielen. Im Besonderen gilt diese Aussage für die
seriöse Vorhersage der Schadstoffbildung. In den Simulationen kommt
der DLR-Verbrennungscode IGNIS

zum Einsatz, der die Einbeziehung
beliebig komplexer Reaktionsschemata in den Lösungsprozess erlaubt.
Im Falle der hier betrachteten Erdgasfeuerung ist dies der so genannte
GRI3.0-Mechanismus. Er umfasst
325 Elementarreaktionen und 53
Spezies. Die gekoppelte Berechnung
von dreidimensionaler Strömung mit
einem umfangreichen chemischen
System stellt hohe Anforderungen
an Genauigkeit und Stabilität des
Simulationscodes und ist in dieser
Komplexität erstmalig im DLR durchgeführt worden.
Der FLOX®-Brenner ist auch weiterhin
Gegenstand sowohl experimenteller
als auch rechnerischer Untersuchungen im Institut für Verbrennungstechnik des DLR. Denn seine Tauglichkeit für den Einsatz im Bereich
der Hochdruckverbrennung in Gasturbinenbrennkammern ist inzwischen
nachgewiesen und es ist gelungen,
grundlegende Verbesserungen und
Weiterentwicklungen auf der Basis
numerischer Simulationen zu erzielen.
Die Arbeiten führten bisher zu zwei
Patenten.

Autoren:
Dr. Harald Schütz, Guido Schmitz und
Dr. Oliver Lammel sind wissenschaftliche
Mitarbeiter im Institut für Verbrennungstechnik des DLR in Stuttgart.

FLOX®-Brennkammer: - zylindrischer Brennraum
- Anordnung von zwölf Brennern auf einem konzentrischen Kreis um die Brennkammerachse
- axiale, unverdrallte Eindüsung eines Brennstoff/Luft-Gemisches durch die Brenner
links: berechnete Stömungs- und Temperaturverteilung,
rechts: berechnete CO- und NO-Bildungsraten auf einem Längsschnitt.

So nah
am Feuer
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Effiziente Kraftwerkstechnologie
durch Neues Design des VerEffiziente
Kraftwerksbrennungsprozeses
technologie durch
neues Design des
Verbrennungsprozesses

Ein Beitrag von Dr. Werner Krebs, Siemens AG Power Generation

I

m oberbayerischen Irsching wird derzeit eine Gasturbine der neuesten Generation in Betrieb genommen. Sie wird im kombinierten Gas & Dampf-Prozess einen Wirkungsgrad von 60 Prozent erreichen.
Ein Spitzenwert, auf den der Bauherr, die SIEMENS AG, zu recht stolz ist. Bei den Tests der Verbrennungskonzepte kooperiert das Unternehmen mit dem DLR. Beide Partner eint das Ziel, effizientere
und schadstoffärmere Kraftwerke zu entwickeln. Die Herausforderung dabei wird in folgendem Artikel
aus Sicht des Unternehmens beschrieben. Autor ist Dr. Werner Krebs, SIEMENS AG, Energy Sector
Fossil Power Generation Division.

Das neue Gas & Dampf-Kraftwerk,
kurz GuD-Kraftwerk, ist das effizienteste weltweit und kann als Meilenstein auf dem Weg der Reduktion
von Kohlendioxid-Emissionen angesehen werden. Hohe Effizienz ist
entscheidend, um Strom auch dann
noch zu vertretbaren Preisen anbieten zu können, wenn im Prozess das
Kohlendioxid (CO2) aufwändig abge-
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schieden wird. SIEMENS ist bestrebt,
die Wirkungsgrade der zukünftigen
Kraftwerksgenerationen weiter zu
erhöhen. Darüber hinaus ist es aber
auch notwendig, Gasturbinen auch
mit anderen Brennstoffen wie Synthesegasen, die aus der Kohlevergasung erzeugt werden, oder Wasserstoff zu betreiben. Der Wasserstoff
wird in diesem Fall aus Synthesegas

oder Erdgas gewonnen, wobei der
Kohlenstoffanteil des Brenngases als
CO2 zuvor abgeschieden wird.
Die Verbrennungstechnologie für
Gasturbinen spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die Verbrennung in hocheffizienten Gasturbinen, die durch hohe
Temperaturen und hohe Druckverhältnisse gekennzeichnet sind, muss

über einen weiten Betriebsbereich
stabil geführt werden. Hinzu kommt,
dass die Reaktivität des Verbrennungsgemisches mit Erhöhung des
Wasserstoffanteils stark zunimmt,
was bei der Auslegung der Gasturbinenbrennkammer berücksichtigt
werden muss.
Deshalb wird bei SIEMENS intensiv
an der Entwicklung neuartiger Verbrennungskonzepte gearbeitet und
die Eignung für die zukünftigen Anforderungen in Gasturbinen-Kraftwerken der nächsten Generation geprüft.
In diesem Zusammenhang ist für die
SIEMENS AG die Zusammenarbeit
mit dem DLR sehr wichtig. Ziel der
Kooperation ist eine neue Verbrennungstechnologie mit FLOX-Brenner.
Die Arbeiten erfahren im Rahmen des
COORETEC-Verbundes Förderung
durch das Bundeswirtschaftsministerium.

Bei diesem neuen Verbrennungskonzept saugen Brennstoffgemischstrahlen ein mit hohem Impuls reagiertes
heißes Gasgemisch an, wodurch die
Flamme stabilisiert wird. Im Gegensatz zu traditionellen Verbrennungssystemen, die durch eine Drallströmung stabilisiert werden, verspricht
dieses Konzept durch die hohe
Turbulenzintensität in der Verbrennungszone und die rückströmfreie
Vormischzone eine hohe Verbrennungsstabilität.
Darüber hinaus bietet das DLR einen
Versuchsstand, in dem solche neuartigen Verbrennungskonzepte im
Labormaßstab unter gasturbinenähnlichen Bedingungen getestet
werden können. Durch die Verwendung der optischen Diagnostik kön-

nen dabei die Flammenstabilisierung
genau analysiert und entsprechende
Designregeln erstellt werden. Im
modernen Designprozess kommen
zudem verstärkt mehrdimensionale
numerische Berechnungsmethoden
zum Einsatz. Damit lassen sich Verbrennungsprozesse bis tief in ihre
Einzelheiten auflösen.
Das DLR leistet bei der Entwicklung
dieser Designmethoden wertvolle
Beiträge, so zur Beschreibung des
Flammenfortschritts, der Stickoxidemissionen oder der instationären
Flammenphänomene. Die Methoden
werden schließlich eingesetzt, um
aus einem Verbrennungskonzept,
das sich im Labormaßstab bewährt
hat, eine funktionsfähige Gasturbinenbrennkammer auszulegen.

COORETEC ist eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi). Die Abkürzung steht für
CO2-Reduktionstechnologien in Kraftwerken. In gemeinsamen Projekten von Industrie und Forschung geht es um die
Entwicklung eines zukunftsfähigen Kraftwerks auf Basis fossiler Brennstoffe. Dabei werden zwei Strategie-Linien verfolgt:
- Technologien zur Wirkungsgradsteigerung von Kraftwerken
- Technologien zur Abscheidung und zum Transport von CO2 mit dem Ziel einer
langfristigen und sicheren Speicherung in geologischen Formationen.
www.cooretec.de

Am Hochdruckprüfstand HBK-S des Instituts für Verbrennungstechnik in Stuttgart
werden neue und innovative Brenner- und Brennkammerkonzepte unter technisch
relevanten Bedingungen getestet.
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Heron ganz
im Heute

6

Mit Turbokraft
die Umwelt schonen
Von Dr.-Ing. Hartmut Krain

DLR-Versuchsverdichter
radialer Bauart: Stufendruckverhältnis 6:1,
Umfangsgeschwindigkeit 2.100 Kilometer
pro Stunde.

U

mweltfragen werden heute in der Öffentlichkeit mit wachsendem Interesse diskutiert. Überraschen
mag dabei die Tatsache, dass bewährte Technologien durchaus zur Entschärfung der neuzeitlichen
Probleme beitragen können. Dazu zählen Turbomaschinen. Das DLR arbeitet an der Fortentwicklung
ihrer Bauart.

Turbomaschinen haben einen festen
Platz in unserem Leben. Wir begegnen ihnen als Turbinen zur Energieerzeugung, aber auch zur Energiewandlung, zum Beispiel als Verdichter
zur Druckerhöhung und Förderung
von Gasen. Die Energieumsetzung
erfolgt in erster Linie über rotierende
Laufräder, die dem kontinuierlich strömenden Gas die Energie zuführen
(Verdichter) bzw. entziehen (Turbine).
Grundlage des Prozesses sind die
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Gesetzmäßigkeiten der Strömungsmechanik.
Eine der ersten dokumentierten Anwendungen stammt aus dem Jahre
60 n. Chr. und wird von Heron von
Alexandria (griechische Herkunft)
erläutert. Er beschreibt eine Dampfturbine in Form einer Kugel, die nach
dem Rückstoßprinzip angetrieben
wird. Wasser wird in dem unten liegenden Kessel erhitzt und verdampft.

Der Wasserdampf gelangt durch
einen der tragenden Schenkel in die
Kugel. Zwei entgegengesetzt gebogene Austrittsdüsen sind an der Kugel befestigt, die sie in Bewegung
setzen, wenn der Dampf ins Freie
entweicht. Heron beschreibt ebenfalls eine mit heißer Luft statt mit
Wasserdampf betriebene Anlage.
Bei ihr handelt es sich wahrscheinlich
um eine der ersten Gasturbinenanwendungen, die vom Prinzip her zur

Energiegewinnung geeignet waren.
Die frei werdende Energie konnte
allerdings nur den Reibungsverlust
decken. Die Abnahme von Nutzleistung, etwa zum Antrieb eines Generators oder Gebläses, stand damals
noch nicht zur Debatte.
Die Römer haben als erste den praktischen Nutzen der Turbomaschine
erkannt. Um 100 bis 200 n. Chr.
verwendeten sie Wasserräder, um
Korn zu mahlen. Um 1500 skizziert
Leonardo da Vinci einen Rotor, der –
in einem Kamin hängend – von aufsteigendem, heißen Gas angetrieben
wird. Solche Maschinen werden anfangs allein durch Beobachtung und
ohne aerodynamisches Hintergrundwissen entworfen. Erst um 1750
analysieren Leonard und Albert Euler
Herons Dampf-Turbine und führen
eine Reihe grundlegender Versuche
durch, die schließlich im Jahre 1754
in die „Eulersche Turbomaschinengleichung“ münden. Sie wird Grundlage des Turbomaschinenbaus.

Das Turbo-Prinzip ist alt,
der Anspruch an die
Verdichter neu
Moderne Gasturbinen sehen anders
aus als Herons Gasturbine, basieren
aber auf den gleichen Grundprinzipien: Ein Gas wird auf erhöhten Druck
gebracht (Kompressor), unter Energiezufuhr erhitzt (Brennkammer) und
anschließend expandiert (Turbine).
Die von der Turbine abgegebene Leistung wird aufgeteilt. Sie dient zum
Antrieb des Verdichters und die verbleibende „Nutzleistung“ wird zum
Antrieb eines Generators, Rotors, Gebläses etc. verwendet.
Das Herzstück der modernen Gasturbine ist der Turbosatz, bestehend
aus Kompressor und Turbine. Diese

ASME, JT, Jan 2005. Herons
Dampf-Rotor (zirka 60 n. Chr.)

Komponenten werden in der Praxis
in unterschiedlichen Bauweisen gefertigt und können losgelöst voneinander betrieben werden.
Die Nachfrage nach Turbomaschinen
und insbesondere nach Kompressoren
wächst Ende des 19. Jahrhunderts,
als mit dem industriellen Aufschwung
ein erhöhter Bedarf an Druckluft entsteht. Impulse zur Weiterentwicklung
dieser Maschinen kommen auch heute noch aus unterschiedlichen Richtungen. Relativ neu – und teilweise
sehr speziell – sind die Anforderungen an Verdichter, die in fortschrittlichen, umweltfreundlichen Kraftwerken eingesetzt werden sollen.

Wirkungsgrad rauf,
Brennstoffverbrauch runter
Die Verbrennung fossiler Energieträger
heizt bekanntlich unseren Planeten
auf. Die konventionelle Stromversorgung mit Hilfe fossiler Energieträger
ist hier neben dem Verkehr und der
Heizung mit zirka 35 Prozent ein
Hauptverursacher. Denn auf diesem
Wege gelangen große Mengen des
Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) in
die Atmosphäre. Strategien zur Minderung oder sogar Verhinderung dieses Ausstoßes sind gefragt.
Eine Effizienzsteigerung fossil befeuerter Kraftwerke kann zu einer
Minderung der CO2-Problematik beitragen. Der mittlere Wirkungsgrad
bestehender Kohlekraftwerke liegt
augenblicklich bei zirka 32 Prozent.
Er kann bis zum Jahre 2020 mit moderner Technik auf etwa 50 Prozent

angehoben werden. Turbomaschinen
spielen in diesem Zusammenhang
eine entscheidende Rolle. Durch Änderung der Prozessführung, zum Beispiel in Form von kombinierten Gasund Dampfturbinenprozessen (GuD),
an denen Turbomaschinen entscheidenden Anteil haben, werden 60
Prozent Wirkungsgrad angestrebt.
Solche Wirkungsgrade sind allerdings
nur zu erreichen, wenn die Turbokomponenten (Verdichter, Turbine)
der beteiligten Gasturbinen hoch entwickelt sind. Hier eröffnen sich Wege,
die Umwelt zu schonen. Mit Wirkungsgradsteigerungen geht bei
gleicher Leistungsabgabe eine Minderung des Brennstoffeinsatzes einher. Das spart einerseits Ressourcen
und trägt andererseits zu einer geringeren Belastung der Umwelt bei. Verhindert wird die CO2-Emission damit
aber nicht. Deshalb gewinnen Konzepte an Bedeutung, die eine Abtrennung des Treibhausgases CO2
noch im Kraftwerk und eine für die
Atmosphäre neutrale Deponierung
zum Ziel haben.

Abscheidung und Transport
von Kohlendioxid
Der Ausstoß von Treibhausgasen bei
der Verbrennung fossiler Energieträger treibt den Klimawandel voran.
Laut EU-Beschluss vom März 2007
soll der Anteil dieser Gase bis zum
Jahre 2020 EU-weit um 20 Prozent
unter den Wert von 1990 gesenkt
werden. Gleichzeitig soll der Anteil
erneuerbarer Energien am europäischen Energiemix auf 20 Prozent
steigen. Die Abtrennung von CO2
vom Abgas noch im Kraftwerk und
die anschließende Speicherung in
geologischen Formationen werden
zu einer Schlüsseltechnologie, ohne
sie sind die gesteckten Ziele kaum
zu erreichen. Die aufgezeigte Strate-
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Abgase

gie – oft auch als „Sequestrierung“
bezeichnet – wird auch im internationalen Rahmen und von Kohle produzierenden Schwellenländern wie
Indien, China und Südafrika interessiert verfolgt. Kohlendioxid (CO2) entsteht bei der Verbrennung fossiler
Energieträger in mehr oder weniger
großem Umfang. Die Zusammensetzung der Abgase hängt vom gewählten Verfahren ab. Besonders reines
CO2 im Abgas erhält man bei einer
Verbrennung in reinem Sauerstoff
(OxyFuel-Verfahren). Diese Technik
hat allerdings auch ihren Preis, der in
erster Linie durch die Erzeugung des
Sauerstoffs im großtechnischen Stil
bedingt ist. Gedacht wird an die herkömmliche Luftzerlegung unter hohem Druck (Linde-Verfahren) und an
die Membrantechnologie, mit der bei
Temperaturen oberhalb von 850 Grad
Celsius reiner Sauerstoff aus der Atmosphäre getrennt werden kann.
Kraftwerke auf dieser Basis erfordern
zur Gewinnung und zum Transport
des Sauerstoffs die Entwicklung
modifizierter Verdichter.
Bei Verbrennung in natürlicher Luft
treten im Abgas weitere Verunreinigungen auf, die vor dem Abtransport
des CO2 separiert werden müssen.
Für dieses als „Carbon Capture and
Storage (CCS)“ bezeichnete Verfahren
bietet sich weltweit die Speicherung
im Untergrund an. In Deutschland
stehen für die geologische CO2-Speicherung ehemalige Erdgasfelder sowie tief gelegene, nicht abbaubare
Kohleflöze und Salzformationen zur
Verfügung.
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Vorteilhaft sind auch sehr tief liegende
(1.000 bis 4.000 Meter), mit Salzwasser gefüllte geologische Schichten
(salinare Aquifere), die durch ihre
Formation gegenüber der Umwelt
abgeschlossen sind. Speicher dieser
Art sind weltweit nur begrenzt verfügbar. Deshalb wird die neue Technologie auch nur zeitlich begrenzt
anwendbar sein. Wenn der gesamte
CO2-Ausstoß deutscher Kraftwerke
nach dieser Strategie entsorgt würde, liegt für Deutschland die Schätzung bei 70 bis 100 Jahren.
Zur Entsorgung des abgeschiedenen
CO2 gibt es derzeit zwei Szenarien:
1. Das CO2 wird über Pipelines zu
den Endlagern transportiert und
dann unter hohem Druck in die
Endlager eingebracht.
2. Das CO2 wird direkt nach der Abscheidung im Kraftwerk verflüssigt,
mit Schiffen zu den Endlagern
transportiert und eingepumpt.
Hier ist zu berücksichtigen, dass
in großen Industrienationen wie
Deutschland große Mengen zu entsorgen sind und dass die zur Verflüssigung des Kohlendioxids erforderlichen Drücke sehr hoch sein müssen
(110 bar). Der Aufwand, angefangen
bei der Gewinnung des reinen CO2
aus dem Abgas bis hin zur Entsorgung, ist deshalb beträchtlich und
nur zu rechtfertigen, wenn effizient
und umweltfreundlich gearbeitet
wird. Die Herstellung von reinem
Sauerstoff, die Abscheidung des CO2
aus dem Abgas, der Abtransport und
die Verflüssigung des CO2 verschlin-

gen sehr viel Energie und sind kostspielig. Schätzungen gehen dahin,
dass der Energieaufwand für diesen
Prozess zwischen 10 und 20 Prozent
des Energieaufwands für das Gesamtkraftwerk liegt. Sehr pessimistische Schätzungen kommen sogar zu
dem Resultat, dass sich der Strompreis verdoppeln würde. Das Kraftwerk würde damit zwar umweltfreundlicher, aber letztlich weniger
effizient.
Die aktuelle Diskussion zeigt, dass
die Akzeptanz der neuen Technologie nicht ungeteilt ist. Sie wird aber
steigen, je geringer der Aufwand
wird. Etwa die Hälfte des Mehraufwands an Energie und ein großer
Teil der zusätzlichen Investitionskosten werden von den benötigten Kompressoren verschlungen. Wenn es
gelingt, diese Komponenten kostengünstiger herzustellen und sich die
Betriebskosten dank besserer Wirkungsgrade verringern, wird die
Bereitschaft wachsen, die neue Technologie anzunehmen. Die Turbomaschine wird dazu aber in einigen
Bereichen zu modifizieren und den
neuen Anforderungen anzupassen
sein.

Mehrstufige Radialverdichter
Verfahrenstechnisch werden die CO2Abscheidung aus den Verbrennungsgasen und die Entsorgung dieser
Rückstände im Mittelpunkt stehen.
Im Fall des OxyFuel-Prozesses geht
der Verbrennung eine Luftzerlegung
auf hohem Druckniveau für große
Volumenströme voraus. Für die Ver-

Für all diese Prozesse werden geeignete Turbokompressoren benötigt.
Um das geforderte hohe Gesamtdruckniveau zu erreichen, kommen
mehrstufige, einwellige Radialverdichter zum Einsatz. Die benötigte
Verdichterleistung solcher Anlagen
liegt bei bis zu 20 Prozent der Kraftwerksbruttoleistung, sodass die Betriebs-, aber auch die Investitionskosten des Verdichterstrangs einen
erheblichen Anteil an den Gesamtkosten dieser Kraftwerke ausmachen.
Kostengünstigere Verdichter können
damit einen spürbaren Beitrag zu
besserer Wirtschaftlichkeit leisten.
Insbesondere die erforderlichen Radialverdichter mit ihren heute noch vergleichsweise niedrigen Wirkungsgraden, die darüber hinaus oft recht
voluminös und teuer sind, haben
energetische und wirtschaftliche Potenziale, die erschlossen werden können. Die Reduktion von Fertigungsund Betriebskosten dieser Verdichter
erfordert erhöhte Entwicklungsanstrengungen.
Für einstufige Verdichter mit sehr hohen Stufendruckverhältnissen liegen
beim DLR solche Erfahrungen bereits
vor. Eine sehr kompakt zu bauende
Radialverdichterstufe ist hier bereits
für Luft erfolgreich getestet worden.
Stufendruckverhältnisse um 6:1 erfordern Umfangsgeschwindigkeiten
um 2.100 Kilometer pro Stunde am
Radaustritt, was den Einsatz hoch
belastbarer Werkstoffe voraussetzt.
Mit den hohen Umfangsgeschwindigkeiten des Laufrads gehen hohe
Strömungsgeschwindigkeiten in den
Strömungskanälen der Stufe einher.

Sie verursachen Überschallströmungen im Lauf- und Leitrad, die mit
Verdichtungsstößen, Wirkungsgradeinbußen und Lärmentwicklung verbunden sind. CO2 hat andere Stoffeigenschaften als Luft, wodurch sich
die Überschallproblematik im Vergleich zu Luft verschärft. Lauf- und
Leitrad werden durch ein Gehäuse
gegenüber der Umwelt abgedeckt.
Um gute Wirkungsgrade zu erreichen, darf der Spalt zwischen dem
rotierenden Rad und dem Gehäuse
nicht zu groß sein. Der DLR-Versuchsverdichter hat eine Auslegungsdrehzahl von 50.000 Umdrehungen pro
Minute, der Spalt zwischen Laufrad
und Gehäuse beträgt zirka 0,5 Millimeter. Heron von Alexendria würde
staunen, denn an solche Betriebsbedingungen wird er bei seiner Erfindung nicht gedacht haben. Bei der
Einführung der neuen Kraftwerkstechnik werden so hoch belastete
Verdichter zunächst nicht im Vordergrund stehen. Sie können aber den
Weg für die Weiterentwicklung fortschrittlicher, stationärer Kraftwerksverdichter weisen und ebnen.

Mit den heute verfügbaren, dreidimensionalen Rechenmethoden und
optischen Messtechniken lassen sich
Strömungsabläufe in den mit Überschall durchströmten Kanälen solcher
Verdichter sichtbar machen, die sich
früher einem Zugang entzogen. Dadurch sind Wirkungsgradsteigerungen
und kompakte Bauweisen möglich,
die zu Einsparungen an Betriebs- und
Anschaffungskosten und letztlich zur
Entlastung der Umwelt beitragen.
Kurz- und mittelfristig werden die
gesteckten umweltpolitischen Ziele
nur erreichbar sein, wenn die Frage
nach „Turbomaschinen und Umwelt“
nachdrücklich mit „Ja“ beantwortet
und das hinter diesem Thema immer
wieder auftauchende Fragezeichen
durch ein eindeutiges Ausrufezeichen
ersetzt wird.

Autor:
Dr.-Ing. Hartmut Krain ist am DLR-Institut
für Antriebstechnik zuständig für Forschung und Entwicklung von Radialverdichtern.
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Energieversorgung durch kohlendioxidneutrale
Brennstoffe – was taugt die Alternative?
Von Dr. Marina Braun-Unkhoff und Dr. Peter Kutne

H

awaii: Insel-Paradies im Pazifik, Urlaubstraum unzähliger Menschen weltweit. Nur wenige wissen,
dass sich dort die älteste Beobachtungsstation für das Messen der Kohlendioxid-Konzentration in
der Atmosphäre befindet, im Mauna-Loa-Observatorium, 3.500 Meter hoch über dem Meer. Erschreckend belegt die Messkurve den Anstieg der Kohlendioxid-Konzentration um fast 40 Prozent seit
1800, also vom Beginn der Industrialisierung bis heute. In den 1.000 Jahren zuvor – das weiß die
Wissenschaft inzwischen – schwankte die CO2-Konzentration nur unwesentlich. Derzeit beträgt der
vom Menschen verursachte CO2-Ausstoß pro Jahr etwa ein Prozent der sich in der Atmosphäre befindlichen Gesamtmenge. Ohne den Versuch, CO2-Emissionen zu reduzieren, würde der CO2-Gehalt der
Atmosphäre bis 2050 weiter steigen, um mehr als 30 Prozent. Die Freisetzung von Treibhausgasen
wie Kohlendioxid wird als Hauptverursacher für die globale Erwärmung angesehen. Maßnahmen zur
Einsparung und Reduzierung der CO2-Emissionen sind also dringend erforderlich.
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Stromerzeugung in einem modernen Kraftwerk: Dieses Kombikraftwerk mit integrierter
Kohlevergasung von Siemens steht im spanischen Puertollano.

In Deutschland werden etwa 40 Prozent des Primärenergieaufkommens
in Kraftwerken „verstromt“. Um den
weiter wachsenden Bedarf an elektrischer Energie effizient und umweltschonend zu decken, ist eine
Energieumwandlung unter Einsparung und Vermeidung von CO2-Emissionen unerlässlich. Techniken zur
Nutzung regenerativer Energien, wie
Wind, Wasserkraft oder Sonne, sind
schon heute verfügbar und finden
bereits in vielen Ländern Einsatz. Diese Entwicklung erhielt nicht zuletzt
starke Impulse durch die DLR-Forschung zu konzentrierenden Solarsystemen. Doch der Einsatz regenerativer Energieträger ist nicht überall
sinnvoll möglich; die erzeugte Energiemenge ist zudem wetterabhängig
und kann nur unter bestimmten Bedingungen bedarfsorientiert gesteuert werden. Deshalb werden „klassische“ Techniken auf absehbare Zeit
für die Stromerzeugung erforderlich
sein. Die Nutzung alternativer Brenn-

stoffe wird als ein vielversprechender
Ansatz für die nachhaltige Energieversorgung gesehen und steht daher
im Fokus von Forschung und Industrie.
Als alternative Brennstoffe gelten
„CO2-neutrale“ Brennstoffe, also
solche, die bei ihrer Verbrennung
genau so viel CO2 freisetzen, wie
die Pflanze zuvor beim Wachstum
gebunden hat. Feste Brennstoffe
können direkt zum Antrieb von
Dampfturbinen dienen oder durch
chemische Umwandlungsverfahren
in gasförmige (Synthesegase) oder
flüssige Brennstoffe umgewandelt
werden; letztere sind auch direkt
verwendbar (Kraft- und Treibstoffe).
Zu alternativen Brennstoffen zählen
feste Brennstoffe wie Holz und biogene Abfall- und Reststoffe, flüssige
wie Bioalkohol aus BtL-Prozessen
(biomass to liquid) und gasförmige
Brennstoffe wie biogenes Methan
und Synthesegase. Das Methan

gewinnt man unter anderem aus
Vergärungsprozessen von Pflanzenmaterial, die Synthesegase aus der
Vergasung von Biomasse oder Wasserstoff, CO2-frei mittels Solarenergie
aus Wasser produziert.
Beim Vergasungsprozess kann praktisch jeder Brennstoff (Holz, biogene
Abfall- und Reststoffe, Kohle, aber
auch feuchte Ausgangsmaterialien)
zu Synthesegas umgewandelt werden. Dieses Produktgas ist ein brennbares Gasgemisch, das hauptsächlich
aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid
(CO) besteht. Neben der klassischen
Nutzung in chemischen Prozessen ist
auch die Nutzung zur Stromgewinnung möglich. Die Vergasungstechnik ist auch bei der Verwendung von
fossilen oder feuchten Ausgangsstoffen interessant, weil Kohlendioxid vor der Verbrennung abtrennbar
ist und so ein besonders wasserstoffreiches Gasgemisch entsteht. Wird
dieses Produktgas beispielsweise in

Ein Kraftwerk der Zukunft mit
Kohlendioxid-Abtrennung
und -Speicherung.

Lasermessung an einer GasturbinenModellbrennkammer.

Visualisierung einer Flamme,
betrieben mit Synthesegas.

Bild rechts:
Charakterisierung
des Zündverhaltens
von Synthesegasen in einer
Stoßwellenrohranlage.

einer Gasturbine zur Stromerzeugung genutzt, so gelingt es, die
hohe Brennstoffflexibilität mit der
hohen Effizienz des Gas- und Dampfturbinen-Prozesses zu koppeln, und
dies unter Reduzierung des Treibhausgases Kohlendioxid. Die Anpassung
der Gasturbinen an diese Synthesegase und die Optimierung der Vergasungsverfahren ist derzeit Gegenstand der Forschung.

Im Wesentlichen gibt es drei
unterschiedliche Verfahren:

Eine Möglichkeit, die CO2-Emissionen mittelfristig zu reduzieren, ist
die Abtrennung des bei der Verbrennung frei werdenden Kohlendioxids
und seine dauerhafte Einbringung in
geeignete Lagerstätten. Die Abscheidung oder Sequestrierung ist Teil des
CCS-Prozesses (Carbon Dioxide Capture and Storage) und gestattet eine
CO2-arme Nutzung fossiler Rohstoffe
wie Kohle. Der Energieaufwand für
diese Technik ist jedoch hoch. Deshalb werden verstärkt Anstrengungen unternommen, um die bereits
vorhandenen Techniken weiterzuentwickeln und zu optimieren.

Beim Oxyfuel-Verfahren wird der
Brennstoff nicht in Luft, sondern in
Sauerstoffatmosphäre umgesetzt.
Dadurch entstehen praktisch nur
CO2 und Wasserdampf, die Bildung
von Stickoxiden ist nahezu ausgeschlossen. Der Wasserdampf ist leicht
auskondensierbar, sodass reines CO2
übrig bleibt. Eine Pilotanlage mit einer
Leistung von 30 Megawatt thermisch soll
im Industriepark Schwarze Pumpe
Ende 2008 in Betrieb gehen. Nachteil des Oxyfuel-Verfahrens ist, dass
der Sauerstoff durch die energetisch
aufwändige Zerlegung von Luft
gewonnen wird. Effektivere Verfah-
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Das so genannte „post-Combustion“
Verfahren trennt das im Rauchgas
enthaltene Kohlendioxid nach dem
Verbrennungsprozess ab. Vorteil
dieses Verfahrens ist, dass praktisch
jedes bestehende Kraftwerk nachrüstbar ist; nachteilig ist der hohe
apparative Aufwand.

ren, bei denen die Luft beispielsweise durch eine semipermeable
Membran zerlegt wird, sind derzeit
in der Entwicklung.
Beim „pre-Combustion“-Verfahren
wird das CO2 bereits nach der Vergasung abgetrennt, vor der eigentlichen Nutzung des Produktgases.
Da das Volumen dieses Produktgases
viel geringer ist als das des Rauchgases, kann die Abtrennung kostengünstiger erfolgen als bei der postCombustion-Abtrennung.
Im DLR-Institut für Verbrennungstechnik befasst man sich mit experimentellen und numerischen Fragestellungen
bei der Verwendung von alternativen
Brennstoffen, wie biogener Vergasungsgase oder stark wasserstoffhaltiger Synthesegase. Insbesondere interessieren die Schadstoffbildung sowie
die Verbrennungsstabilität, denn
genaues Wissen über Prozesse wie
Selbstzündung, Wärmefreisetzung
und Flammenlöschung sind Voraussetzung für die Nutzung alternativer

Brennstoffe in modernen Gasturbinen. Deshalb werden systematische
Validierungsexperimente für verschiedene Parameter (Luftzahl, Vorwärmtemperatur, Brenngaszusammensetzung, Druck) durchgeführt.
Mit den experimentellen Daten lassen sich Reaktionsmechanismen für
Synthesegase und biogene Gasgemische validieren und optimieren.
So wird eine zuverlässige und umfassende numerische Simulation realer
Verbrennungssysteme in komplexen
Geometrien ermöglicht, unter Einbeziehung der Wechselwirkung von
turbulenter Strömung und Chemie.

Einsatz von niederkalorischen, wasserstoffreichen Synthesegasen in
modernen Gasturbinen untersucht.
Das Institut erstellte einen validierten
Reaktionsmechanismus zur Implementierung in kommerziellen CFDCodes für die Beschreibung der Synthesegasverbrennung bei hohen
Drücken und Temperaturen. Die heutigen Gasturbinen sind nicht in der
Lage, Wasserstoff unverdünnt zu
verbrennen. Deshalb entwickelt das
Institut zusammen mit Industriepartnern innovative Verbrennungskonzepte, die später von den Gasturbinenherstellern genutzt werden
können.

Die Arbeiten, die im Rahmen von
Industrieaufträgen und EU-Projekten
erfolgen, erlauben somit eine bessere und zuverlässigere Vorhersage für
den Betrieb von Brennern und Gasturbinen sowie zur Auslegung schadstoffarmer und zuverlässiger Brennkammern bei Einsatz von alternativen
Brennstoffen. Beispielsweise wurde
im Rahmen eines EU-Projektes der

Die Nutzung der Oxyfuel-Verbrennung
in Gasturbinen ist besonders reizvoll,
da viele der bei anderen CO2-Abtrennungsverfahren notwendigen Prozessschritte wegfallen. Bisher gibt
es zu diesem Thema nur sehr wenig
Erfahrung. Das DLR arbeitet im Rahmen eines Forschungsprojekts an der
Schaffung der entsprechenden
Grundlagen, um herauszufinden,

ob eine Gasturbine unter Nutzung
des Oxyfuel-Prozesses sinnvoll betrieben werden kann.
Die zukünftige Energieversorgung
wird auf einem Energiemix beruhen.
Die Forschungsaktivitäten des Instituts für Verbrennungstechnik tragen
mit dazu bei, dass eine verlässliche
Energie- und Stromversorgung auf
Basis einer Vielzahl von einsetzbaren
Brennstoffen und unter Gewährleistung von CO2-armen oder gar CO2freien Verfahren verwirklicht werden
kann. Und wer weiß, vielleicht lassen
sich diese Bemühungen auch bald
ablesen von den Aufzeichnungen im
Mauna-Loa-Observatorium auf
Hawaii …

Autoren:
Dr. rer. nat. Marina Braun-Unkhoff und
Dr. rer. nat. Peter Kutne aus dem Institut
für Verbrennungstechnik des DLR in
Stuttgart beschäftigen sich mit Fragestellungen zu einer nachhaltigen Energieversorgung.
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Brennstoffe
in breiter
Palette nutzen

6

EnBW setzt zur
Energieversorgung der
Zukunft auf Vielfalt
Von Bernhard Heyder und Jochen Benz
EnBW Energie Baden-Württemberg AG,
Forschung, Entwicklung und Demonstration

E

ine zuverlässige, sichere, umweltschonende und bezahlbare Versorgung mit Energie ist Ziel der
EnBW Energie Baden-Württemberg AG. Ihre Forschung und Entwicklung hat deshalb die Aufgabe,
Technik für eine nachhaltige Energieversorgung verfügbar zu machen. Dazu gehört erstens: nicht
mehr Stoffe freizusetzen, als die Umwelt aufnehmen kann, zweitens: Energie unter Vollkosten möglichst billig herzustellen und drittens: die Ressourcenbasis für folgende Generationen möglichst noch
auszubauen. Neue Energiequellen wie zum Beispiel die erneuerbaren Energien leisten bereits einen
wichtigen Beitrag zur Ressourcenschonung und zum Klimaschutz. Darüber hinaus setzt die EnBWForschung darauf, auch in den bestehenden konventionellen Kraftwerken weiteres Potenzial zur
Ressourcenschonung und CO2-Minderung zu erschließen.
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Die Grundlagen dafür untersucht
jetzt das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt in Stuttgart gemeinsam mit Partnern aus Forschung und
Industrie in einem auf 2,5 Jahre angelegten Forschungsprojekt. Das
Vorhaben „Brennstoffflexibilisierung
für Kombi-Kraftwerke mit der Option eines CO2-freien Betriebs“ hat
ein Volumen von 3,85 Millionen Euro
und wird zu etwa gleichen Teilen vom
Land Baden-Württemberg und der In-

dustrie finanziert. Industriepartner
sind Alstom und die EnBW Energie
Baden-Württemberg AG. Gegenstand
des Forschungsprojekts ist zum einen
die Entwicklung eines Verfahrens zur
Bereitstellung eines synthetischen
Brenngases (Synthesegas), das zuverlässig und schadstoffarm verbrannt
werden kann. Zum anderen wird untersucht, wie Gasturbinen-Brennkammern auf die besonderen Verbrennungseigenschaften dieser neuen
Synthesegase hin ausgelegt werden
können.
Am Institut für Verfahrenstechnik
und Dampfkesselwesen der Universität Stuttgart (IVD) wird eine Pilotanlage im 200 Kilowatt-Maßstab mit
einem Wirbelbett-Vergaser zur Herstellung eines heizwertreichen Synthesegases aufgebaut. Das Synthesegas wird aus Kohle oder Holz bzw.
anderen Biomassen erzeugt werden.
Bei der so genannten Vergasung
wird der feste Brennstoff hauptsächlich in die gasförmigen Komponenten Kohlenmonoxid (CO) und Wasserstoff (H2) umgewandelt. In der
Pilotanlage soll dann die Erzeugung
von Gas in einer definierten, gleich
bleibenden Qualität untersucht wer-

den. Dieses Gas kann dann in Gasturbinen eingesetzt werden. Die
Nutzung definierter Synthesegase
eröffnet zudem die Option, in einem
späteren Schritt eine wirtschaftlich
effizientere CO2-Abscheidung zu
realisieren. Durch das Zentrum für
Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) werden Trägermaterialien untersucht, die zur CO2-Abtrennung aus dem Synthesegas in einem
zweiten Wirbelschichtreaktor eingesetzt und getestet werden können.
Synthesegase mit hohem Heizwert
und möglicherweise schwankender
Zusammensetzung stellen erhöhte
Anforderungen an einen sicheren
und emissionsarmen Betrieb der
Gasturbine. Im Gegensatz zu Erdgas enthält Synthesegas Wasserstoff,
der in klassischen Turbinenbrennkammern örtlich und zeitlich Temperaturspitzen verursacht, die konstruktiv und prozessual beherrscht werden
müssen. Materialschäden und höhere
NOx-Emissionen sind sonst die Folge.
Die Verbrennungseigenschaften des
erzeugten Synthesegases werden
deshalb im zweiten Teil des Forschungsvorhabens vom DLR untersucht.

H²-reiches Gas

Abgas/reines CO²

CaCO³, Koks
CaO

Vergaser
CO²-Absorption

Regenerator
CO²-Desorption

Biomasse
Kohle

Dampf

Luft/O²

Schema einer Versuchsanlage
© Stadtwerke Düsseldorf

Einer der Ansätze befasst sich mit
Erdgaskraftwerken. Angesichts der
begrenzten Verfügbarkeit von Erdgas
stellt sich die Frage, ob Gaskraftwerke für die Verwendung alternativer
Brenngase, beispielsweise regeneratives Biogas oder Gas, das aus festen
Brennstoffen wie Kohle hergestellt
wird, ertüchtigt werden und auf diese Weise flexibler betrieben werden
können. Darüber hinaus ist interessant, wie stark die Gaszusammensetzung während des Betriebs schwanken darf, ohne dass Brenner und
Turbine Schaden nehmen. Gaskraftwerke mit einer breiten Brennstoffpalette wären eine spannende Lösung,
um die Abhängigkeit von Erdgas zu
reduzieren.

Alternative Brenngase aus festen Brennstoffen zu gewinnen,
ist heute hochwillkommen – Pilotanlage einer fortschrittlichen
Holzvergasung der EnBW-Beteiligung Stadtwerke Düsseldorf
im sauerländischen Arnsberg.

Solarturmkraftwerk
in Südspanien.

UND ES GEHT NOCH HEISSER …
Gasturbinen-Kraftwerke in Solarhybrid-Bauweise
Von Dr.-Ing. Reiner Buck
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S

olarthermische Kraftwerke kommen aus ihrer Nische. Die Stromerzeugung mit der Kraft der Sonne
ist im Aufschwung. Die Forderung nach deutlich reduzierten Kohlendioxid-Emissionen hat mehrere
Staaten bewegt, Förderinstrumente zur Verfügung zu stellen, mit denen die Markteinführung solarthermischer Kraftwerke unterstützt wird. So wurde in Spanien die Vergütung für solarthermisch erzeugten Strom in Höhe von zirka 26 Cent pro Kilowattstunde gesetzlich festgelegt. Weltweit sind
solarthermische Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von etwa zehn Gigawatt in der Planung oder im
Bau. Die ersten Anlagen gingen bereits in Betrieb. Das DLR trägt mit seinen Arbeiten dazu bei, die
neue Technologie konkurrenzfähig zu machen. Die Europäische Union fördert nun ein Projekt des DLR
zur solarhybriden Mikroturbine.

Solarthermische Kraftwerke sind gegenüber konventionellen Kraftwerken
noch nicht wettbewerbsfähig. Hauptziel der Weiterentwicklung dieser
Technologie ist es daher, die Stromgestehungskosten zukünftiger solarthermischer Kraftwerke zu reduzieren. Ein
solarthermisches Kraftwerk ist vom
Prinzip her ähnlich aufgebaut wie ein
konventionelles Kraftwerk. Während
herkömmlicherweise ein fossiler oder
auch nuklearer Brennstoff das Prozessmedium erhitzt, erfolgt dies beim
solarthermischen Kraftwerk durch
konzentrierte Solarstrahlung – die
Sonne ersetzt den Brennstoff. Solarthermische Kraftwerke nutzen ausschließlich den direkten Strahlungsanteil der Sonne bei klarem Himmel,
ihr Einsatz ist daher vor allem in

Gebieten mit sehr hoher Sonneneinstrahlung eine Option.
Soll Solarstrahlung in Kraftwerksprozesse eingekoppelt werden, so sind
sehr große Auffangflächen notwendig. Die Kollektorflächen machen
daher den Hauptteil der Investitionskosten aus. Ein Weg zu geringeren
Stromgestehungskosten führt über
Kraftwerksprozesse, in denen die eingesammelte Solarstrahlung mit höherem Wirkungsgrad genutzt werden
kann. So ließe sich mit derselben
Kollektorfläche mehr Energie produzieren.
Derzeit werden vorrangig solare Parabolrinnenkraftwerke gebaut, die
aktuell bei Dampftemperaturen von

etwa 400 Grad Celsius (°C) betrieben
werden. Mehr als 600 °C werden in
Solarturmkraftwerken erreicht. Dort
ist die optische Konzentration der
Solarstrahlung höher. Durch die höheren Temperaturen können Kraftwerksprozesse mit deutlich besseren
Wirkungsgraden betrieben werden.
Solare Gas- und DampfturbinenKraftwerke (GuD) gelten als die derzeit effizienteste solare Kraftwerkstechnologie.

Sonne ersetzt Erdgas
Voraussetzung für den hohen Wirkungsgrad bei der Umwandlung von
Solarstrahlung in Strom ist deren
direkte Einkopplung in die Gasturbine. Bei solarhybriden GuD-Kraftwerken erfolgt die Erhitzung der Luft,

Das solarhybride Gasturbinen-Testsystem.

die als Arbeitsmedium der Gasturbine
dient, teils mit Solarstrahlung, teils
mit Erdgas. Ein derartiges Kraftwerk
besteht aus Heliostaten, Turm,
Strahlungsempfänger (Receiver) und
Kraftwerksteil.

Hauptkomponenten des Gas- und
Dampfturbinen-Kraftwerks (GuD):
Heliostatenfeld
Viele leicht gekrümmte Spiegelflächen (Heliostate), die über zwei Drehachsen der Sonne
so nachgeführt werden, dass der Brennfleck
immer auf dem Strahlungsempfänger (Receiver)
des Turms liegt
Turm
Zum Tragen des Receivers
Receiver
Auf der Spitze des Turms installierter Strahlungsempfänger
Kraftwerksteil
Gasturbine mit nachgeschaltetem Dampfprozess

Detailausschnitt des Receiverclusters eines solarhybriden
Testsystems im Betrieb.
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Die Solarstrahlung wird, nachdem
sie durch die vielen Heliostate etwa
1000-fach konzentriert wurde, im
Receiver absorbiert. Dabei erhitzt sie
die Luft, die den Receiver durchströmt. Je höher die Lufttemperatur
ist, die so erreicht wird, umso weniger Brennstoff wird noch benötigt,
um die Luft weiter auf die erforderliche Turbineneintrittstemperatur aufzuheizen. Ein wesentlicher Vorteil
dieser Systeme besteht darin, dass
durch das Zufeuern von Brennstoff
die geforderte Kraftwerksleistung zu
jedem Zeitpunkt sicher bereitgestellt
werden kann, auch nachts oder bei
bewölktem Himmel. Außerdem kann
der Betrieb auch ohne den Ausstoß
von Kohlendioxid (CO2) erfolgen, indem biogene Brennstoffe anstelle
von Erdgas zum Zufeuern eingesetzt
werden. Das verbessert die Öko-Bilanz
abermals.
Seine erste Bewährungsprobe hat
ein derartiges System im kleinen
Maßstab bereits bestanden. Auf der
Solarturm-Testanlage PSA in Almeria,
Spanien, wurde ein Receivercluster,
bestehend aus drei Receivermodulen,
eingebaut und getestet. Die solar erhitzte Luft wurde einer Gasturbine
mit einer Leistung von 230 Kilowatt
Energie (kWe) zugeführt. In diesen
Tests wurden bis zu 60 Prozent des
Brennstoffs durch solare Energie ersetzt. Dabei konnten im Receiver
Lufttemperaturen bis 1.030 °C erreicht werden. Das Zusammenspiel
zwischen Gasturbine und Receiver
erwies sich als problemlos. Kürzlich

Solar-Receiver
900 °C
Brennkammer

Sonnenstrahlung

600 °C

Lufteintritt
960 °C

650 °C

Generator 100 kW

Gasturbine

280 °C

Rekuperator

85 °C

Wärmeübertragung für KWK

Schema des solarhybriden Mikroturbinen-Systems.

konnte durch die Umstellung auf Biodiesel als Brennstoff erfolgreich ein
CO2-neutraler Betrieb demonstriert
werden.
Als ersten Schritt zur Markteinführung wird derzeit im Rahmen eines
EU-geförderten Entwicklungsprojekts
ein solarhybrides Mikroturbinensystem mit einer Leistung von 100 kWe
entwickelt. Da in dieser niedrigen
Leistungsklasse die Kopplung mit
einer Dampfturbine nicht sinnvoll ist,
kann die Abwärme der Gasturbine
zur Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)
genutzt werden. Auf diese Weise
wird ein sehr hoher Gesamtnutzungsgrad des solarhybriden Mikroturbinensystems erreicht. Zur Nutzung
der Abwärme kommt in erster Linie
die Kälteerzeugung mittels einer Absorptionskältemaschine in Frage. In
den sonnenreichen Einsatzgebieten
solcher Anlagen besteht in der Regel
auch ein hoher Kühlbedarf zur Klimatisierung. Vorteilhaft ist hier, dass
der Kühlbedarf sich zeitlich weitgehend mit dem solaren Strahlungsangebot deckt. Eine erste Demonstrationsanlage wird derzeit entwickelt
und soll im Jahr 2009 in Spanien in
Betrieb genommen werden.

Neues Material für die Rohre
Im Rahmen des Projekts Solarhybride
Mikroturbine wird unter Federführung des DLR auch ein Mehrschichtrohr entwickelt. Gegenüber einfa-

chen Metallrohren hat es wesentliche
Vorteile: Beim Betrieb von direkt bestrahlten Absorberrohren treten auf
Grund der stark einseitigen Bestrahlung und der niedrigen Wärmeleitfähigkeit des Rohrmaterials hohe
Temperaturunterschiede auf. Diese
führen zu starken Spannungen im
Material. Durch Einbringen einer
Zwischenschicht mit sehr hoher Wärmeleitfähigkeit, beispielsweise aus
Kupfer, können die Temperaturunterschiede stark reduziert werden. Das
mindert die Materialbelastung spürbar. Der Effekt: höhere Receivertemperaturen und eine längere Lebensdauer der Anlage.
Bereits im Jahr 2009 wird in einem
neuen Projekt mit dem Bau eines
vor-kommerziellen solarhybriden
Gasturbinen-Kraftwerks bei Sevilla
begonnen. Unter industrieller Leitung leistet das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt wesentliche
Beiträge zur Auslegung des Gesamtsystems. Es wird eine elektrische Leistung von etwa fünf Megawatt haben. Insbesondere die Auslegung des
Hochtemperatur-Receivers, der die
Luft bis auf 800 °C erhitzen soll,
liegt in den Händen des DLR. Die
Anlage soll neben der PS10-Anlage
erstellt werden und komplett mit
Heliostatenfeld und Turm im Jahr
2010 in Betrieb gehen. Während
der zweijährigen Betriebszeit müssen die innovativen Komponenten

für solche Systeme ihre Marktreife
unter Beweis stellen. Als Gasturbine
wird eine Mercury-50 der Firma
Solar Turbines eingesetzt.
Diese Projekte dienen der Markteinführung der Technologie solarhybrider Kraftwerke und sind damit zukunftsweisend. Um die Technologie
noch zu verbessern und das ganze
Potenzial zur Kostenreduktion zu
nutzen, sollen mittelfristig die Blockleistung und die Receivertemperatur
weiter erhöht werden. Durch die
höhere Leistung sinken die Kosten
der spezifischen Komponenten und
damit auch die Stromgestehungskosten. Eine höhere Temperatur im
Receiver führt zu einem höheren
Solaranteil. Das bedeutet, dass der
spezifische CO2-Ausstoß bei gleicher
Leistung sinkt. Angesichts der Notwendigkeit, zukünftig emissionsarme
und kostengünstige Kraftwerkstechniken einzusetzen, werden solarhybride Kraftwerke zunehmend Bedeutung erlangen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die derzeit diskutierte
Option des Stromimports über neue
Fernleitungen, beispielsweise aus der
Sahara nach Deutschland, realisiert
wird.
Autor:
Dr.-Ing. Reiner Buck leitet das Fachgebiet
Solare Hochtemperatursysteme der Abteilung Solarforschung am Institut für
Technische Thermodynamik des DLR in
Stuttgart.
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JENSEITS VON SPANIEN
Das Solarthermische
Versuchs- und Demonstrationskraftwerk Jülich (STJ)

D

er Spatenstich zum „Solarthermischen Versuchs- und
Demonstrationskraftwerk Jülich
(STJ)“ am 31.08.2007 sorgte über
die Regional- und Fachpresse hinaus für Schlagzeilen. Ende 2008
soll die Anlage erstmalig Strom
aus direkter Sonnenstrahlung produzieren. Das zirka 24 Millionen
Euro teure Projekt wird mit 11,6
Millionen Euro von den Ländern
Nordrhein-Westfalen und Bayern
sowie vom Bund gefördert. Wie
arbeitet ein Solarturmkraftwerk
und was verspricht man sich von
einem Solarturm im nicht gerade
von der Sonne verwöhnten
Westen Deutschlands? –
Professor Dr.-Ing. Bernhard
Hoffschmidt, Fachhochschule
Aachen, Leiter Forschung des
Projekts STJ, gibt Auskunft.
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Virtuelles Institut erforscht
Prozesse im Solarkraftwerk
Um die auch international herausragende Stellung des DLR auf dem Gebiet
der solarthermischen Kraftwerke weiter auszubauen, gründeten das DLR, das
Solar-Institut Jülich mit Instituten der RWTH Aachen und einer Universität aus
Belgien gemeinsam ein virtuelles Institut. Sein Ziel: Zur Berechnung der hochdynamischen Vorgänge in solarthermischen Kraftwerken soll ein Computerprogramm erstellt werden. Davon ist zusätzlicher Erkenntnisgewinn zu erwarten
und es ist die Basis für die weitere Kostenreduktion bei Sonnenkraftwerken.

Im flachen Jülicher Land wird der
„Sonnenturm“ weithin zu sehen
sein. Sobald die Sonne scheint, richten sich Spiegel, so genannte Heliostate so aus, dass das Sonnenlicht
auf die Spitze eines Turms reflektiert
wird. Sie werden der Sonne nachgeführt. Herzstück des Solarturmkraftwerks ist der Receiver, der Strahlungsempfänger. Umgebungsluft von
außen und erkaltete Luft aus dem
Luftkreislauf werden angesaugt und
bis auf 700 Grad Celsius aufgeheizt.
Die erhitzte Luft wird dann zur Erzeugung von Wasserdampf und dieser wiederum zum Antrieb einer
Turbine genutzt. Im letzten Schritt
wandelt ein Generator die Rotationsenergie der Turbine in elektrischen
Strom um.
Der Einsatz eines thermischen Speichers, an dessen Weiterentwicklung
das Institut für Technische Thermodynamik des DLR intensiv arbeitet,
ermöglicht die Entkopplung der
Stromproduktion von der solaren
Einstrahlung, wodurch im Unterschied zu Windkraft und Photovoltaik kein fossiles Backup notwendig

ist. Durch die Verwendung von Umgebungsluft ist ein einfacher und robuster Betrieb der Anlage gegeben,
und das mit hohem Wirkungsgradpotenzial dank der hohen Prozesstemperaturen.
Die Technologie wurde in den letzten
15 Jahren, beginnend im Sonnenofen
des DLR und weiterführend in Technikumsanlagen für einzelne Komponenten auf der Plataforma Solar de
Almeria (PSA), vom DLR federführend
entwickelt, patentrechtlich geschützt
und im Jahr 2004 an die Kraftanlagen
München (KAM) lizenziert. Mit Unterstützung des DLR wurde der Bau einer
ersten Demonstrationsanlage vom
Solar-Institut Jülich (SIJ) an der Fachhochschule Aachen und den Kraftanlagen München vorangetrieben.
Die Erstellung der ersten Versuchsund Demonstrationsanlage in Jülich
mit einer Leistung von 1,5 Megawatt Elektroenergie (MWel) erfolgt in
Public Private Partnership von KAM
als Generalunternehmer, den Stadtwerken Jülich als Betreiber und den
Forschungseinrichtungen DLR sowie

Heißluft (680 °C, 1 bar)

Receiver

dem Solar-Institut Jülich für die wissenschaftliche Begleitung. Die Anlagengröße wurde so gewählt, dass
die Erfahrungen hinsichtlich Betrieb
und Design der Anlage auf große
Systeme mit einer Leistung von bis
zu 100 MWel für Anwendungen im
Sonnengürtel der Erde übertragbar
sind. KAM als Lizenznehmer des DLR
wird die Technologie weltweit als
Generalunternehmer vertreiben. Im
Zuge der Erstellung des Versuchsund Demonstrationskraftwerks in
Jülich erhielten die Forschungspartner DLR und SIJ ein exklusives Recht,
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Kraftwerk durchführen zu
können.
Die Möglichkeit, zukünftig quasi vor
der Haustür Test- und Entwicklungsarbeiten in einer echten Kraftwerksumgebung durchführen zu können,
ist von strategischer Bedeutung.
Das solarthermische Kraftwerk in
Jülich dient als Referenz für zukünftige kommerzielle Projekte in den
Solarmärkten Südeuropas und Nordafrikas.

Dampferzeugung

Umgebungsluft
Dampf (480 °C, 26 bar)
Turbine mit
Generator

Konzentrierte
Solarstrahlung

thermischer
Speicher

Kondensator
Gebläse

Heliostatenfeld

Konzentratorsystem

Gebläse

Rückgeführte Luft (120 °C, 1 bar)

Heizgaskreis

Schematische Darstellung der Prozesse in einem solarthermischen Kraftwerk.
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SOLLAB – Die europäische Forschungsallianz auf dem
Gebiet der konzentrierenden Solarsysteme

QUARTETT MIT GEWINN FÜR ALLE
Von Prof. Dr.-Ing. Robert Pitz-Paal

K

limaschutz und Rohstoffverknappung erfordern dringend die
Umsetzung alternativer, nachhaltiger Energieerzeugungskonzepte. Konzentrierende Solarsysteme könnten innerhalb einer relativ
kurzen Zeitspanne wesentlich zur Lösung dieser Probleme beitrgen.
Groß angelegte Forschungsinfrastrukturen und ein koordiniertes
Vorgehen sind erforderlich, um den Markteintritt und die weitere
Kostensenkung für diese Technologie zu erreichen.
SOLLAB, die Allianz der europäischen Laboratorien für Forschung
und Technologie auf dem Gebiet der konzentrierenden Solarsysteme, ist ein 2004 gegründetes Bündnis von fünf Forschungseinrichtungen aus jenen vier europäischen Ländern, die in Europa die größte
wissenschaftliche Forschungsinfrastruktur auf diesem Gebiet betreiben. Insgesamt arbeiten etwa 300 Personen als wissenschaftliches
oder technisches Personal in diesem Bündnis.
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Schmelzexperiment im 6-kW-Sonnenofen in der Versuchsanlage des PROMES-Instituts der französischen Großforschungseinrichtung CNRS in Odeillo (Quelle: CNRS-PROMES).

Die Partner sind
- PROMES (Processes, Materials
and Solar Energy Laboratory) des
Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), Frankreich
- Abteilung Solarforschung im Institut für Technische Thermodynamik
des Deutschen Zentrums für Luftund Raumfahrt (DLR), Deutschland
- Plataforma Solar de Almería des
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnologicas (CIEMAT), Spanien
- Energietechnisches Institut der
Eidgenössischen Technischen
Hochschule Zürich (ETHZ), Zürich,
Schweiz
- Solartechnik Laboratorium, Paul
Scherrer Institut (PSI), Villigen,
Schweiz
Ziel von SOLLAB ist es, die Beziehungen zwischen den Laboratorien zu
fördern und zu stimulieren. Die Vision:
eine stärkere, langfristige Integration
der Zusammenarbeit, als sie auf der
Basis von gemeinsamen Forschungsprojekten erreicht werden kann. Die
Allianz beabsichtigt, sich mittelfristig
auf gemeinsame Forschungsziele und
Prioritäten zu verständigen und nationale sowie europäische Ressourcen
dafür möglichst effektiv einzusetzen.
Damit soll eine europäische Identität
für dieses Forschungsthema geschaffen werden. Durch die geplante Har-

10-kW-Sonnenofenversuchsanlage auf dem DLR-Gelände
in Köln-Porz.

monisierung der institutionellen Programme, die optimale Nutzung großer Infrastruktureinrichtungen, die
Einrichtung von virtuellen Arbeitsgruppen, durch eine effektivere europaweite Verwertung der Ergebnisse
und schließlich durch eine Verbesserung der Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, soll das Synergiepotenzial möglichst weit ausgeschöpft
werden.
Damit schafft das SOLLAB den notwendigen Rahmen, um die Zusammenarbeit im Bereich der konzentrierenden Solarsysteme auf europäischer
Ebene zu stärken. Die Zusammenarbeit wird durch einen Lenkungsausschuss koordiniert und in einem jährlichen Arbeitsplan fixiert.

Beispiele der
Zusammenarbeit
SOLLAB-Doktoranden-Kolloquium
Diese Maßnahme zielt auf die Ausbildung von Nachwuchswissenschaftlern ab. Doktoranden aus allen Partnerorganisationen präsentieren ihre
Ergebnisse auf einem internationalen
Workshop, der einmal jährlich durchgeführt wird. Neben dem Austausch
von Informationen über die aktuellen
Forschungsaktivitäten dient die Aktion
auch den Kontakten zwischen den
jungen Wissenschaftlern. Jedes Jahr
nehmen etwa 40 Doktoranden teil.

SOLLAB-Arbeitsgruppe
zur Strahlungsflussund Temperaturmessung
Der solare Strahlungsfluss und die
Betriebstemperatur sind wichtige
Messgrößen, um beispielsweise den
thermischen Wirkungsgrad eines
Systems zu bestimmen. Die Arbeitsgruppe verfolgt daher das Ziel,
Messtechniken, Kalibrationsprozeduren, Protokolle und Geräte zu entwickeln, um eine hohe Messgenauigkeit
zu erreichen und sich auf gemeinsame Standards zu verständigen.
SOLLAB-Arbeitsgruppe
Hochtemperatur-Receiver
Hochtemperatur-Receiver sind zentrale Komponenten von solaren Konzentratorsystemen, die Hochtemperaturwärme erzeugen oder für chemische
Anwendungen in Frage kommen. Ziel
dieser Arbeitsgruppe ist es, gemeinsam Kennwerte zur Beschreibung der
Leistungsfähigkeit der Komponenten
zu definieren. Wichtig ist auch der
Austausch von Know-how über Materialien und die Entwicklung von
Vorhersagemodellen für die Komponentenlebensdauer. Letzteres Thema
ist wesentlich für die Verbesserung
der Zuverlässigkeit und Lebensdauer
dieser Komponenten.
Autor:
Prof. Dr.-Ing. Robert Pitz-Paal leitet den
Bereich Solarforschung im DLR-Institut
für Technische Thermodynamik.
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Luftaufnahme des spanischen Testzentrums Plataforma Solar
de Almería (Quelle: CIEMAT).

40-kW-Sonnenofenversuchsanlage am Paul Scherrer Institut
in Villigen in der Schweiz (Quelle: PSI).

Fortschritte bei der thermochemischen solaren
Wasserstofferzeugung

SUCHE NACH DEM
KÖNIGSWEG
Von Dr. Christian Sattler,
Dr. Martin Roeb und
Martina Neises

Infrarotbild
eines bestrahlten
Solarreaktors
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Lamark de Oliveira vom DLR-Institut
für Technische Thermodynamik baut
den HYDROSOL-Reaktor zusammen
(EU-Projekt HYDROSOL – High Temperature Thermochemical Cycles).

A

uf 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 Kohlendioxid-Freisetzung, löst und ökologisch verträglicher ist. Und: Eine Energiebereitstellung über Wasserstoff 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 großtechnischen 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.

Wasserstoff ist bereits heute ein wichtiger Grundstoff für die chemische
Industrie. So wird von den mehr als
50 Millionen Tonnen Weltjahresproduktion 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 Raumfahrt.
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 Rohstoffe direkt energetisch genutzt,
das heißt verbrannt würden. Lediglich fünf Prozent des Wasserstoffs
werden durch die Elektrolyse von
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gewonnen. Weltweit führend
dabei ist Norwegen, das den notwendigen 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 wandeln CO2, Wasser und Sonnenlicht

in organisches Material um, allerdings mit sehr schlechten Wirkungsgraden. Daraus kann dann mit
zusätzlichem Energieaufwand
Wasserstoff gewonnen werden.
Um den Bedarf an Wasserstoff zu
decken, wären also riesige Anbauflächen für Energiepflanzen notwendig. Eine Konkurrenz zwischen Nahrung und Energie wäre die Folge.
Der Anbau von Energiepflanzen
kann daher zwar zu einer sicheren
Energiewirtschaft beitragen, aber
nicht deren Grundlage sein.
Die biologische Wasserstoffproduktion durch Mikroorganismen, insbesondere Algen, steckt heute noch
im Stadium der Grundlagenfor-m
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schung. Dass auf diese Weise eine
effiziente Wasserstofferzeugung
möglich ist, muss erst noch gezeigt
werden.
Kohlenstoffbasierte
Übergangsprozesse
Der wichtigste Prozess für die Wasserstofferzeugung ist heute die Dampfreformierung von Methan. Dabei wird
Erdgas mit Wasserdampf bei Temperaturen von 750 bis 850 Grad Celsius
(°C) unter Druck zu Wasserstoff und
Kohlenmonoxid, so genanntem Synthesegas, umgewandelt. Die notwendige Energie wird durch Verbrennen
eines Teils des Erdgases erzeugt. Ein
Ansatz für einen Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft ist es, diesen Prozess 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 Wärmequellen in Frage. Die nachhaltigste
Wärmequelle ist die Sonne. Durch
hoch konzentrierte Sonnenstrahlung
können leicht die notwendigen Temperaturen für die Reformierung erreicht 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 sonnenreichen 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 Forschungs- und Entwicklungsprojekten
an verschiedenen Verfahrens- und
Speicherkonzepten vom Labor- bis
zum Pilotmaßstab. Dabei wurden
Reaktorwirkungsgrade von 80 bis 90
Prozent erzielt. Wirtschaftlichkeitsstudien zeigen, dass bereits heute die
Differenz der Kosten zwischen konventioneller und solarer Dampfreformierung sehr gering ist. Der BreakEven-Point, also die Gewinnschwelle,
wird demnach bei einem Erdgaspreis
von 30 Eurocent pro Normkubikmeter
erreicht. Das entspricht dem durchschnittlichen Erdgaspreis am Spotmarkt im Mai 2008. In der Spitze
werden heute bereits deutlich mehr
als 40 Eurocent pro Normkubikmeter
bezahlt. Bei der energetischen Nutzung von Wasserstoff, der durch solare Dampfreformierung erzeugt wird,
würde weniger CO2 freigesetzt werden, als wenn das Ergas direkt verbrannt würde, denn etwa 30 Prozent
der Sonnenenergie sind im Wasserstoff gespeichert.
Die zweite Wärmequelle zum Betreiben der Dampfreformierung ist Nuklearwärme. So werden in Ländern,
die auf Kernenergie setzen, wie etwa
Frankreich oder Japan, Reformer entwickelt, die mit der Abwärme aus
Hochtemperaturkernreaktoren betrieben werden. Diese Technologie

ist ebenfalls nicht neu und wurde
bereits in den 1980er-Jahren am Kugelhaufenreaktor des Forschungszentrums 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 Kernreaktoren gebaut werden können. Auf
diesem Weg lässt sich also das globale Energieträgerproblem auch nicht
lösen.
Wasserbasierte Prozesse
Langfristig muss Wasserstoff kohlenstofffrei aus Rohstoffen erzeugt werden, die potenziell keine Gefahr für
Weltklima und Gesundheit darstellen
und möglichst endlos verfügbar sind.
Zwei dieser Rohstoffe sind Wasser
und Sonnenstrahlung. Doch ist Wasser in Regionen mit hoher solarer Einstrahlung allgemein knapp, es sei
denn, es kann aus dem Meer gewonnen werden. Die Lösung liegt entweder 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 Meerwasseraufbereitung und solarthermische Prozesse.
Die Vorteile der thermischen Prozesse
gegenüber der Elektrolyse sind der

HYDROSOL 2 bei der Einweihung durch
den DLR-Vorstandsvorsitzenden Prof.
Johann-Dietrich Wörner (Mitte) und
Prof. Caetano Lopez (rechts), Vizedirektor der spanischen Energieforschungseinrichtung CIEMAT.
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potenziell höhere Wirkungsgrad und
die Einsparung des Energiewandlungsschritts von Wärme in elektrischen Strom. In einer Studie des
amerikanischen Forschungszentrums
SANDIA wird der Wirkungsgrad der
Umwandlung von Sonnenenergie
über solarthermische Stromerzeugung und Elektrolyse in Wasserstoff
mit 14 Prozent angegeben. Thermochemische Kreisprozesse erreichen
unter vergleichbaren Bedingungen
zirka 20 bis 25 Prozent. Kombinierte
Anlagen könnten zudem zur Trinkwasserversorgung im Sonnengürtel
der Erde beitragen.
Seit den 1970er-Jahren werden daher
so genannte thermochemische Kreisprozesse untersucht, bei denen Wasser 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 wurden für die technische Umsetzung
weiterentwickelt. Sie teilen sich in
zwei Gruppen: Die eine nutzt Metalle oder Metalloxide, insbesondere
Eisen, die andere anorganische
Schwefelverbindungen zum Beispiel
Schwefelsäure. Von den SchwefelProzessen 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 Schwefelsäure in Gegenwart von Katalysatoren. 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 integrierten Wasserstoffwirtschaft zu
kommen, die auf erneuerbaren
Energiequellen basiert.
Kommissionspräsident Romano Prodi
beim Start der Europäischen Wasserstoffund Brennstoffzellenplattform 2003
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erreichen. Allerdings sind die korrosiven Medien ein Problem für die
eingesetzten Komponenten.
Das DLR beteiligt sich im Rahmen
der EU-geförderten Projekte HYTHEC
(2004-2007) und HyCycleS (20082010) wesentlich an der Entwicklung
schwefelbasierter Kreisprozesse. Dabei liegt der Schwerpunkt der Arbeiten, die von den Solarforschern des
Instituts für Technische Thermodynamik durchgeführt werden, auf dem
Hochtemperaturprozess der solaren
Schwefelsäurespaltung. Diese konnte im Projekt HYTHEC erfolgreich
demonstriert werden. Um die Entwicklung 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 demonstrieren.
Das DLR arbeitet auch an eisenbasierten thermochemischen Kreisprozessen. Der im EU-Projekt HYDROSOL untersuchte Prozess läuft in
zwei Schritten ab, wobei das auf
Eisenoxid basierende reaktive Material
abwechselnd oxidiert und wieder
reduziert wird. Dabei ist die reaktive Substanz auf einer keramischen
Struktur fixiert und die beiden Prozessschritte laufen zeitlich nacheinander im selben Reaktor ab. Die beschichtete keramische Struktur wird
in einen solaren Receiver-Reaktor
durch konzentrierte Sonnenstrahlung 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 Wasserstoff 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 Sauerstoff aus der reaktiven Beschichtung
und der Kreislauf kann von vorne beginnen. Im Projekt HYDROSOL konnte 2004 zum ersten Mal ein solarer
thermochemischer Kreisprozess geschlossen werden, das heißt, die
beiden Prozessschritte können mehrmals hintereinander in einem Reaktor ausgeführt werden. Das Projekt
wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Es erhielt den EcoTech
Award der Weltausstellung in Tokyo
2005, den Technical Achievement
Award 2006 der International Partnership for the Hydrogen Economy
(IPHE) sowie den Descartes Research
Prize 2006 der Europäischen Union.
Um den HYDROSOL-Prozess weiterzuentwickeln, wird nun im Projekt
HYDROSOL 2 eine Pilotanlage auf
einem Solarturm auf der Plataforma
Solar de Almería in Südspanien getestet. Dazu wurde das HYDROSOLKonsortium, bestehend aus den
Unternehmen Aerosol and Particle
Technology Laboratory (APTL) des
Forschungszentrums CPERI in Thessaloniki (Griechenland), Johnson
Matthey Fuel Cells (Großbritannien),
Stobbetech (Dänemark) und dem
DLR, um das spanische Forschungszentrum CIEMAT erweitert. Der Pilotreaktor, 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 Energieträger Wasserstoff weltweit bereitzustellen, fehlen jedoch zwei we-

Jan Peter Säck und Mirko Meyer-Grünefeld
auf der Versuchsplattform des Solarturms
der Plataforma Solar de Almería, auf der
die HYDROSOL-Pilotanlage betrieben wird.

sentliche Schritte: die technische Demonstration der thermochemischen
Kreisprozesse und effiziente Speicher,
die eine einfache, sichere und wirtschaftliche Nutzung von Wasserstoff
ermöglichen. An all diesen Punkten
sowie an der energetischen Umwandlung von Wasserstoff, zum Beispiel in
Brennstoffzellen, wird im DLR in nationalen, europäischen und weltweiten Verbünden gearbeitet. Ziel ist es,
wesentlich zu einer sicheren, wirtschaftlichen und nachhaltigen Energieversorgung beizutragen.

Autoren:
Dr. Christian Sattler ist Fachgebietsleiter
für Solare Stoffumwandlung im DLRInstitut für Technische Thermodynamik.
Dr. Martin Roeb ist für das DLR-Institut
für Technische Thermodynamik Projektleiter von HYDROSOL, HYDROSOL 2 und
HYTHEC sowie Koordinator des Projekts
HyCycleS.
Dipl.-Ing. Martina Neises ist Doktorandin
in der Solarforschung des DLR-Instituts
für Technische Thermodynamik und
arbeitet im Projekt HYDROSOL 2.
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FÜR DEN RICHTIGEN LICHTEINFALL
Mit Messtechnik und Experten-Know-how
vom Wissenschaftler zum Startup-Unternehmer

© CSPS

Von Dorothee Bürkle

Messung der Geometrie von
Parabolrinnen-Kollektoren.
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S

eit Jahren forscht und entwickelt das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt auf dem Gebiet
der konzentrierenden solarthermischen Kraftwerke. Die DLR-Experten sind vor allem im südspanischen Almeria tätig, wo Sonnenenergie in zunehmendem Maße zur Stromerzeugung genutzt wird.
Technisches Know-how, Erfahrung und Kontakte, die das DLR-Institut für Technische Thermodynamik
dabei erworben hat, werden bei Anlagenbauern und Betreibern solcher solarthermischen Anlagen
immer stärker nachgefragt. Dr.-Ing. Eckhard Lüpfert und seine beiden Kollegen Dr. Steffen Ulmer und
Dr. Klaus Pottler haben die Entwicklung dieser Anlagen in den vergangenen Jahren beim DLR vorangetrieben. Im September 2007 haben die drei DLR-Mitarbeiter das Unternehmen CSP Services GmbH
(CSPS) gegründet, was für Concentrating Solar Power Services steht. Sie beraten Investoren sowie
Anlagenbetreiber und bieten Messtechniken und Geräte zum Optimieren der Anlagen. Mit beachtlichem Erfolg: Das junge Unternehmen hat volle Auftragsbücher. Das DLR-Nachrichten Magazin war
im Gespräch mit Eckhard Lüpfert:

Wie wird Solarstrom erzeugt und
was ist der Vorteil von konzentrierenden thermosolaren Kraftwerken?

Sie haben sich 2007 entschlossen,
zusammen mit Ihren beiden Kollegen Ihr Know-how außerhalb
des DLR anzubieten. Warum?

Dr. Lüpfert:
Die bekannteste Art und Weise der
Stromerzeugung aus Sonnenenergie
ist die Photovoltaik. Dabei wird Strom
direkt in Siliziumzellen erzeugt. Der
Nachteil dieser Technik: Die Siliziumzellen herzustellen, ist sehr aufwändig. Dazu braucht man Materialien,
die nicht einfach zu gewinnen und
dementsprechend teuer sind. Solarthermische Kraftwerke funktionieren
anders. Sie bündeln die Strahlen der
Sonne, erzeugen Hitze, aus der dann
über einen normalen Kraftwerksprozess Strom gewonnen wird. Da haben wir es nicht mit so „exotischen“
Materialien zu tun, sondern mit Glas,
Stahl und Beton. Ein Solarkraftwerk
hat außerdem den Vorteil der Umweltfreundlichkeit, es hat im Solarbetrieb keine Kohlendioxid-Emissionen und benötigt keinen Brennstoff.
Allerdings ist der technische Aufwand, eine solche von Solarenergie
gespeiste Anlage zu bauen, höher
als für ein konventionelles Kraftwerk.
Der wirtschaftliche Vorteil kommt erst
nach einigen Jahren zum Tragen,
dann jedoch umso deutlicher.

Dr. Lüpfert:
In der Kooperation an der Forschungsanlage in Almería haben wir
in den vergangenen Jahren gemeinsam mit Unternehmen Sonnenkollektoren entwickelt. Dabei waren wir
nicht nur auf ein Forschungsergebnis
aus, sondern unser Ziel war ein Kollektor, eine Technologie, mit der man
tatsächlich Kraftwerke bauen kann.
Und gerade durch die Fragen der Industrie hat sich unsere Sicht auf das
geschärft, was wirklich notwendig
ist, um eine solche Anlage industriell
umzusetzen: Wie kann man das wirtschaftlich machen? Wie fokussieren
die Spiegel am besten und wie können sie effektiv eingesetzt werden?
Hier ging und geht es also um Qualität, weiterführende Spezifikationen
und Standardisierung. Wir haben
festgestellt, dass das Wissen, das wir
hier beim DLR erarbeitet haben, bei
unseren Industriepartnern stark nachgefragt wird. Akut wurde das in den
Jahren 2004 und 2005, als begonnen
wurde, die Solartechnologie tatsächlich in Kraftwerke umzusetzen. Es
gehört jedoch nicht zu den Aufgaben des DLR als öffentlich geförderte

Dr. Eckhard Lüpfert

Forschungseinrichtung, an der industriellen Umsetzung aktiv mitzuarbeiten. Die Kraftwerksbauer haben mehr
und mehr Interesse am Know-how
des DLR: So entstand die Idee der
Ausgründung und damit zum Transfer von Erfahrungen aus Forschung
und Entwicklung in die technische
Realisierung.
Was bieten Sie Ihren Kunden?
Dr. Lüpfert:
Zum einen Beratung, wir haben wertvolle technische Expertise. Nur wenige Leute haben diese Entwicklungen
in dieser Technologie mitvollzogen
und so viel darüber nachgedacht wie
wir. Dazu gehört auch das Netzwerk,
das sich in 16 Jahren DLR-Solarforschung ausgebildet hat. Außerdem
bieten wir Messtechniken an, mit
denen man beurteilen kann, ob ein
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Messung der Spiegelform
von Parabol-Spiegeln.

Sonnenkollektor in der Entwicklung,
Fertigung oder im Betrieb die geforderte Qualität hat.
Was sind das für Messtechniken?
Dr. Lüpfert:
Wir vermessen die Sonnenkollektoren mit einem photometrischen System, das die Kollektoren aus verschiedenen Blickwinkeln aufnimmt
und mit einer speziellen Software
auswertet und beurteilt. Bei einem
der Kraftwerke in Südspanien haben
unsere Ergebnisse dazu beigetragen,

die mehr als 7.000 Module von Parabolrinnen-Kollektoren zu optimieren.
Dieses Qualitätsmanagement ist sehr
wichtig, denn sonst produziert eine
Anlage weniger Strom, was wiederum die Wirtschaftlichkeit gefährdet.
Selbst wenn eine Anlage beim Bau
schon gut ausgerichtet ist, können
wir die Produktivität mit unseren
Techniken noch um ein bis drei Prozent steigern. Ist die Anlage schlecht
ausgerichtet, können zehn bis fünfzehn Prozent des Potenzials verloren
gehen. Wir leisten aber mehr, als zur
präzisen Montage der Kollektoren
beizutragen. Wir unterstützen auch
die Konstruktion, treffen Vorhersagen
für den Ertrag und führen Schulungen für Mitarbeiter der Firmen
durch. Sowohl bei der Beratung als
auch beim Messen ist die Nachfrage erfreulich groß.
Das Ganze hört sich nach einer
Win-Win-Situation für Ihr Unternehmen und für das DLR
an, trifft das zu?
Dr. Lüpfert:
Ja, auf alle Fälle, momentan
sind sich da alle einig. Die Kontakte, die entstehen, sind für
das DLR ebenso wie für unser
Unternehmen nützlich und es

Preisträger des NUK-BusinessplanWettbewerbs 2007.

ist eigentlich immer schnell klar, was
seitens des DLR und was seitens CSPS
zu leisten ist: Forschung und Entwicklung sowie die Zusammenarbeit
mit strategischen Partnern laufen
unverändert weiter im DLR. Beratungen, das Anlernen von neuen Kunden und alles, was eher „baustellenorientiert“ ist, also eine typische
Ingenieursdienstleistung darstellt,
wird von uns in der Ausgründung
erledigt. Es gibt aber auch Schnittstellen. So entstehen aus den Dienstleistungsaufträgen, die wir mit der
CSPS abdecken, zum Teil weiterführende Messaufträge, die dann wiederum vom DLR abgewickelt werden.
Für beide Seiten entstehen neue Projekte und Impulse für neues Knowhow.
Wie würde die Situation für die
Solarkraftwerkserbauer und
Betreiber aussehen, wenn die
beschriebenen Dienstleistungen
nicht über den Weg einer Ausgründung angeboten werden
könnten?
Dr. Lüpfert:
Ich denke, dann hätte es solche Aufträge kaum gegeben und die Kraftwerke, die zurzeit gebaut werden,
wären nicht so gut, wie sie jetzt sind.

© CSPS

„Es zeigte sich, dass sich bereits wenige
Millimeter Abweichung in der
Konstruktion von konzentrierenden
Solarkollektoren deutlich ertragsmindernd auswirken.“

Qualitätssicherung in der
Solarfeld-Fertigung

Es ist auch interessant, zu sehen, wie
positiv unsere Kunden die Ausgründung aufgenommen haben. Sie haben begrüßt, dass sie es nicht mehr
nur mit einer großen Forschungseinrichtung zu tun haben, sondern mit
einem kleinen agilen Dienstleistungsunternehmen, das auch die Umsetzung im Blick hat. Wir sind auch bei
kurzfristigen Aufgaben oder Problemen schnell zur Stelle.
Vom Wissenschaftler zum
Geschäftsmann, wie geht es
Ihnen dabei?
Dr. Lüpfert:
Das ist in der Tat eine interessante
Erfahrung. Ich war schon in den vergangenen Jahren beim DLR kein reiner Wissenschaftler mehr, sondern
habe viele Projekte entworfen, gemanagt, abgeschlossen und kommu-

Solarkraftwerke mit Kollektorflächen von 200.000 bis 500.000
Quadratmetern werden in Spanien, USA, Marokko, Algerien,
Ägypten, Iran, Israel, Mexiko,
Australien und weiteren Ländern
projektiert oder bereits gebaut.
In Spanien befinden sich mehrere
Kraftwerke mit über 400 Megawatt Gesamtleistung und mehr
als einer Milliarde Euro Investitionssumme im Bau, weitere
Kraftwerke mit mehreren 100
Megawatt Leistung sind in Planung.

niziert. Das auftragsbezogene Arbeiten verstärkt sich jetzt natürlich. Als
Unternehmer haben wir das Ganze
im Blick und müssen Allrounder sein.
Dabei haben wir auch das wirtschaftliche Risiko zu tragen. Im Augenblick
läuft es gut und ich fühle mich als
Herr der Lage. Das kann sich jedoch
von Stunde zu Stunde ändern: Als
Unternehmer muss man klare Zusagen machen – und einhalten! Damit
wächst natürlich der Stressfaktor und
die Zahl der Arbeitsstunden steigt.
Was denken Sie – wie wird sich
Ihr Unternehmen in den kommenden Jahren entwickeln?
Dr. Lüpfert:
Wir haben seit unserer Gründung
tatsächlich Geld eingenommen und
einen Umsatz in sechsstelliger Höhe
erwirtschaftet. Unsere Auftragsbücher sind voll. Zunächst haben wir in
einem kleinen Büro in Köln angefangen, im Juli 2008 kam ein Büro in
Almería hinzu, weil in Spanien viele
unserer Kunden sind. Derzeit arbeiten insgesamt elf Personen für unser
Unternehmen, aber noch mit wechselnder Intensität ihres Einsatzes,
einige als freie Mitarbeiter. Der erste
Vollzeitmitarbeiter fängt jetzt im
neuen Büro in Almería an. Das sieht

recht vielversprechend aus, doch wie
unser Wachstum in den kommenden
Jahren aussehen wird, lässt sich
schwer vorhersagen. Ich meine, alle
Entwicklungen müssen sich organisch vollziehen. Das, was wir tun,
lässt sich nicht in Fließbandarbeit
tausendfach kopieren, auch wenn
das der eine oder andere Investor
gerne hätte. Den Bedarf an Leistungen unseres Unternehmens sehe ich
gegeben, die Startbedingungen sind
günstig. Und wenn wir jeden Auftrag mit seinen spezifischen Anforderungen bestmöglich erfassen und
ausführen, wenn wir das Durchhaltevermögen haben, unseren Ansprüchen langfristig gerecht zu werden,
können wir auf diesem Weg weiter
gehen und unsere Aktivitäten ausweiten. Die Randbedingungen außerhalb
des DLR sind sicher die größte Herausforderung. Doch auch dabei vertraue ich auf die solide Basis einer
exzellenten Zusammenarbeit mit
dem DLR.

Autorin:
Dorothee Bürkle ist Redakteurin
in der DLR-Internetredaktion.
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Jede wertvolle

Wattstunde
Industrielle Prozesse sind oft sehr wärmeintensiv. Mit Wärmespeichern kann die
eingesetzte Energie effektiver genutzt
werden. DLR-Wissenschaftler arbeiten
an neuen Speicherkonzepten.

Thermische Speicher für rationelle
Energienutzung
Von Dr. Rainer Tamme, Doerte Laing und Dr. Stefan Zunft

E

ine massive Reduktion des Verbrauchs von fossilen Brennstoffen ist einer der wichtigsten Kernpunkte der Bundesrepublik
Deutschland beim Klimaschutz. Um dieses ehrgeizige Vorhaben zu
erreichen, sind neue Technologien für einen rationelleren Umgang
mit Energie notwendig und die erneuerbaren Energien müssen für
eine effiziente Nutzung erschlossen werden. Dafür wiederum sind
intelligente Methoden zur Energiespeicherung ein Schlüssel zum
Erfolg. Auf dem Gebiet dieser Querschnittstechnologie befasst sich
das DLR-Institut für Technische Thermodynamik seit einigen Jahren
mit thermischen Energiespeichern im Hochtemperaturbereich.

Die sich derzeit stark ändernden
Marktbedingungen für die Energiebereitstellung und -nutzung verlangen
mehr Energieeffizienz und erzwingen
auch ein Umdenken beim Energiemanagement. Eine Entwicklung, die
sich – nicht zuletzt durch politische
Vorgaben zum Klimaschutz und die
damit verbundene zunehmende Integration erneuerbarer Energien – weiter fortsetzen wird. Eine innovative
Speichertechnologie ist dabei der
Schlüssel zu mehr Effizienz und Flexi-

bilität in den Energiesystemen. Für
eine stärkere Nutzung erneuerbarer
Energien, intensive Abwärmenutzung
sowie den konsequenten Ausbau der
Kraft-Wärme-Kopplung sind technisch
und wirtschaftlich attraktive Wärmespeicher unabdingbar. Die DLR-Forscher richten derzeit ihre Arbeiten
gezielt auf Speicherentwicklung im
Mittel- und Hochtemperaturbereich
für den Einsatz in Kraftwerkstechnik
und für die Erzeugung industrieller
Prozesswärme.
Besonders für dampfbetriebene Prozesse, wie sie häufig in der Industrie
benötigt werden, sind Latentwärmespeicher eine äußerst attraktive Option. Diese Art der Speicher nutzt
eine Phasenumwandlung im Speichermaterial aus, zum Beispiel vom festen zum flüssigen Zustand. Dadurch
können große Wärmemengen in einem schmalen Temperaturbereich gespeichert werden. Voraussetzung ist,
dass die Phasenwechseltemperaturen
von Arbeits- und Speichermedium
entsprechend angepasst werden.

Latentwärmespeicher vor der Integration in die Parabolrinnen-Testanlage
auf der Plataforma Solar de Almería.

Die gegenwärtigen Entwicklungen
von Latentwärmespeichern am Institut für Technische Thermodynamik
zielen auf Anwendungen in einem
Temperaturbereich von 100 bis 330
Grad Celsius (°C) im Bereich industri-

Latentwärmespeicher im DLR-Labor.

eller Prozesswärme und für solarthermische Parabolrinnen-Kraftwerke mit
Direktverdampfung.
Eine Frage der Wärmeleitfähigkeit
Das Hauptproblem bei der technischen Umsetzung der Latentwärmespeicherung im Hochtemperaturbereich liegt gegenwärtig noch in der
unzureichenden Wärmeleitfähigkeit
der verfügbaren Speichermedien.
Diese liegen typischerweise bei 0,5
bis 1 W/(mK). Diese Einheit gibt an,
welche Wärmeenergie (W) bei einer
Temperaturdifferenz von einem Kelvin
durch ein Bauteil pro Meter (m) fließt.
Will man, dass Latentwärmespeicher
ausreichend hohen Lade- und Entladeleistungen erreichen, so benötigt
man entweder sehr große und somit
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Kommerziell verfügbare thermische
Speicher für Parabolrinnen-Kraftwerke
sind Flüssigsalzspeicher, die wegen
hoher Investitionskosten und aufwändiger Sicherheitstechnik deutlich
verbessert oder durch alternative
Konzepte ersetzt werden sollten.

Betonspeichermodul in der Testanlage in Stuttgart.

unwirtschaftliche Wärmeübertragungsflächen oder Speichermaterialien
mit erheblich höherer Wärmeleitfähigkeit. In gemeinsamen Projekten
mit Industrie-Partnern haben die
DLR-Wissenschaftler ein Auslegungskonzept entwickelt, in dem Wärmeleitstrukturen aus hochleitfähigem
Graphit oder Metall in das Phasenwechselmaterial integriert sind. Dabei
werden unter anderem Kalium- und
Natriumnitrat sowie deren binäre Mischungen eingesetzt, womit der Bereich zwischen 130 und 330 °C abgedeckt werden kann. Die hierbei
erzielte Wärmeleitfähigkeit liegt im
Bereich von 4 bis 15 W/(mK), also um
ein Vielfaches höher als die bei bislang
verfügbaren Materialien. Damit stehen
erstmalig Speichermedien zur Verfügung, mit denen wirtschaftliche Latentwärmespeicher für höhere Temperaturen verwirklicht werden können.
Im Frühjahr 2006 wurde ein derartiges
Speichersystem bei 145 °C im Bereich
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von 20 Kilowatt (kW) erfolgreich demonstriert. Eine Weiterentwicklung
und die Erprobung im 100-kW-Maßstab bei 225 °C konnte erstmalig
2007 mit solar erzeugtem Dampf
gezeigt werden. In einem laufenden
Vorhaben wird ein 1-MW-System bei
306 °C für den Einsatz mit Dampf
bei 100 bar entwickelt und Anfang
2009 in einem Kraftwerk getestet.
Neue Lösungen
für lichtarme Stunden
Energiespeicher sind ein wesentlicher
Faktor für den Erfolg der solaren
Kraftwerkstechnologie. Denn nur so
können die Laufzeiten der Turbinen
auf die Nachtstunden ausgedehnt
oder generell auf Zeiten geringerer
Sonneneinstrahlung verlängert werden. Dadurch lässt sich die Wirtschaftlichkeit dieser umweltfreundlichen
Kraftwerke erheblich verbessern und
der erzeugte Strom einfacher in bestehende elektrische Versorgungsnetze integrieren.

Als ein technisch und wirtschaftlich
hoch attraktives Konzept wurde beim
DLR gemeinsam mit dem IndustriePartner Ed. Züblin AG ein Feststoffspeicher mit temperaturfestem Beton
entwickelt und in einem 400-kWhSpeichermodul erfolgreich getestet.
Der Arbeitsbereich des Speichers liegt
zwischen 250 und 400 °C. Je nach
Betriebsweise kann eine spezifische
Speicherkapazität von 20 bis 50 kWh
pro Kubikmeter erreicht werden. Derzeit wird ein wärmetechnisch optimiertes Auslegungskonzept untersucht, um die erforderliche Fläche
der Wärmeübertragung weiter zu
reduzieren. Diese Ergebnisse sollen
dann in den Bau eines Pilotspeichers
einfließen, der die Basis für den kom-

Konzept eines druckfesten Wärmespeichers für adiabate Druckluftspeicherkraftwerke.

merziellen Einsatz im Kraftwerk darstellt. Zielgröße für ein solarthermisches Kraftwerk mit 50 Megawatt
elektrischer Leistung ist ein SechsStunden-Speicher mit einer thermischen Kapazität von 950 Megawattstunden.
Die Integration großer Mengen Windstrom in die Netze erfordert Anpassungen an das deutsche Netz- und
Kraftwerkssystem. Insbesondere die
Küstenregionen als zukünftige Einspeisepunkte der Offshore-Windenergie stehen vor der Herausforderung,
den ungleichmäßig anfallenden Windstrom auszugleichen. Hier versprechen
sich die Experten durch eine neue
Technologie auf Basis adiabatischer,
also ohne Wärmeaustausch mit der
Umgebung arbeitender, Druckluftspeicherkraftwerke eine Lösung.
Wärme aus der Luftkompression
Ein herkömmliches Druckluftspeicherkraftwerk komprimiert Luft und
speichert diese unter hohem Druck
in unterirdischen Kavernen. Wird zu
einem späteren Zeitpunkt mehr Ener-

gie benötigt, so wird die Luft wieder
verwendet. Sie wird separat erhitzt
und einer angepassten Turbine zur
Stromerzeugung zugeführt. Das Neue
des adiabaten Kraftwerksprozesses
ist nun, dass die bei der Luftkompression entstehende Wärme in einem
separaten Wärmespeicher zwischengespeichert wird. Wird die Luft später
der Kaverne entzogen, so wird sie
über den Wärmespeicher wieder für
die Stromproduktion im Kraftwerk
erhitzt, ohne externe Energie zuführen zu müssen. Erst die Einbeziehung
von großen Wärmespeichern erlaubt
es, solche Anlagen mit hohen Stromspeicherwirkungsgraden von etwa
70 Prozent zu realisieren.
An die Wärmespeicher sind allerdings
ambitionierte Forderungen gestellt.
Es wird eine thermische Speicherkapazität von bis zu 2.400 MWh benötigt, um bei Luftaustrittsbedingungen
von 650 ºC und 100 bar einen achtstündigen Turbinenbetrieb zu gewährleisten. Um den geforderten hohen
Gesamtwirkungsgrad zu erreichen, ist
die Bandbreite, in der sich die Tem-

peraturschwankung beim Be- und
Entladen bewegt (Temperaturgrädigkeit) besonders gering zu halten. Alle
am Temperaturhub beteiligten Materialien müssen einen 25-jährigen Betrieb mit Tageszyklen gewährleisten.
Im Rahmen der Projektentwicklung
für ein adiabates Druckluftspeicherkraftwerk haben die Wissenschaftler
jetzt ein Leitkonzept für einen druckbeaufschlagten Wärmespeicher realisiert, der die geforderten Effizienzund Kostenziele erreicht. Damit ist
ein wichtiger Meilenstein zur Entwicklung eines 300-Megawatt-Kraftwerks erreicht worden.

Autoren:
Die Autoren sind wissenschaftliche Mitarbeiter im Institut für Technische Thermodynamik des DLR in Stuttgart. Dr. Rainer
Tamme ist Leiter der Abteilung Thermische
Prozesstechnik, Dipl.-Ing. Doerte Laing
leitet das Fachgebiet Thermische Energiespeicher und Dr. Stefan Zunft das Fachgebiet Thermische Kraftwerkskomponenten.

Prinzipskizze eines adiabaten Druckluftspeicherkraftwerks.
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Energie
aus dem Verborgenen
Thermischer Speicher in der Industrie

Am Beitrag wirkten mit:
Dr. Martin Christ
SGL Carbon GmbH, Technology &
Innovation, Senior Project Manager
Dr. Marcus Franz
SGL Carbon GmbH,
Leiter Apparateentwicklung
Dr. Martin Haas
Xella Baustoffe GmbH, Leiter Energiemanagement und Automatisierungstechnik
Dipl.-Ing. Wolfgang Eden
Leiter Forschungsvereinigung Kalk-Sand
Dr. Wolf-Dieter Steinmann
Abteilung Thermische Prozesstechnik des
DLR-Instituts für Technische Thermodynamik
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A

ufbauend auf der Speicherentwicklung für solarthermische
Kraftwerke hat das DLR gemeinsam mit Industriepartnern Systeme für den Einsatz in der Prozessindustrie entwickelt. Bei Prozessen mit zeitlich variierendem Wärmebedarf verbessern Energiespeicher die Nutzung von Abwärme, diskontinuierliche Abwärme
kann durch Speicher als zusätzliches Energiepotenzial für die Kälteund Stromerzeugung erschlossen werden. Komponentenhersteller
und Anwender beschreiben im Folgenden gemeinsam mit dem DLR
die Vorzüge der neuen Speicherkonzepte.

Zum Speichern von Wärme macht
man sich ein physikalisches Phänomen
zu Nutze: Wechseln Stoffe ihren Aggregatzustand, so geht das mit einer
Energieänderung einher, doch die
Temperatur ändert sich kaum. So zu
beobachten beim Verdampfen von
Wasser. Mit Latentwärmespeichern
nutzt man das aus, um Wärme bereitzustellen. Besonders eignen sich diese
Speicher für Prozesse, bei denen
Dampf als Arbeitsmedium eingesetzt
wird, da hier die Energieaufnahme
bzw. -abgabe (Verdampfung/Kon-

densation) bei konstanter Temperatur stattfindet. Voraussetzung für den
Einsatz von Speichersystemen ist eine
ausreichend hohe Leistungsdichte.
Das DLR hat hier gemeinsam mit der
SGL Carbon GmbH ein neues Konzept entwickelt. Mit Grafitstrukturen
im Speichermaterial gelang es, den
Wärmetransport während der Beund Entladung so zu steigern, dass
sich die Wirtschaftlichkeit von Latentspeichersystemen erheblich verbesserte.

Abwärme nutzen –
Beispiel Baustoffindustrie
Erste detaillierte Untersuchungen für
den industriellen Einsatz der neu entwickelten Latentspeichertechnologie
werden für die Porenbetonherstellung
und für die Kalksandsteinindustrie
durchgeführt. Die Energiekosten machen bei diesen Produkten 20 bis 25
Prozent aus, mit steigender Tendenz.
Gemeinsam mit dem Bundesverband
Kalksandsteinindustrie e.V. sucht das
DLR Möglichkeiten, die Energieeffizienz durch Integration von Speichersystemen zu steigern. Die 96 bundesdeutschen Kalksandsteinwerke
erreichen eine Gesamtproduktion
von zirka sechs Millionen Tonnen, die
benötigte Gesamtenergie liegt bei
700 Gigawattstunden pro Jahr. Insbesondere für die Dampfhärtung der
Steine, die den Hauptteil des Energiebedarfs ausmacht, bietet sich der Einsatz von Latentspeichern an. Dabei
werden die Rohlinge in einem Härtekessel bei rund 200 Grad Celsius (°C)
einer Dampfatmosphäre von etwa
16 bar ausgesetzt.
Für die Porenbetonproduktion entwickelt das DLR gemeinsam mit dem
Industriepartner SGL Speichersysteme,
die in den Produktionsanlagen der
Xella Baustoffe GmbH zum Einsatz
kommen sollen. Dort wurden im Jahr
2007 zirka sieben Millionen Kubikmeter Porenbeton produziert. Auch
bei der Herstellung dieses Materials
werden die Rohlinge unter einer
Dampfatmosphäre gehärtet. Im Rahmen des PROSPER-Projekts haben
die Partner SGL, Xella und DLR ein
Latentspeichersystem speziell für die
Rahmenbedingungen in der Porenbetonindustrie entwickelt, gebaut
und experimentell getestet. Dieses
Labormodell wurde mit Dampf als
Arbeitsmedium zyklisch be- und entladen, die Funktionsfähigkeit des neu-

Druckkessel zur Härtung von Baustoffen unter einer Dampfatmosphäre.

en Speicherkonzepts konnte erfolgreich nachgewiesen werden. Bei einer
Temperaturabsenkung von 20 Kelvin
erreichte das System eine volumetrische Speicherdichte von zirka 65
Kilowattstunden pro Kubikmeter
(kWh/m3). Derzeit eingesetzte RuthsDruckwasserspeicher erreichen bei
dieser Temperaturabsenkung nur eine
Energiedichte von zirka 22 kWh/m3.
Nach diesem Ergebnis wird derzeit
untersucht, wie diese Speichertechnik
in den Produktionsprozess integriert
werden kann.
Energiespeicher in
Blockheizkraftwerken
Thermische Energiespeicher erleichtern auch den industriellen Einsatz
von Blockheizkraftwerken (BHKW)
zur Bereitstellung von Prozessdampf.
Der Speicher ermöglicht die zeitliche
Entkopplung von Strom- und Wärmebereitstellung. Die Abgase eines Dieselmotors können dabei für die Erzeugung von Dampf genutzt werden, mit
diesem Dampf wird dann ein Latentwärmespeicher kontinuierlich beladen.
Treten ausgeprägte Schwankungen
beim Dampfbedarf auf, wie dies beispielsweise in der Baustoffindustrie
beim Befüllen der Härtekessel der Fall
ist, wird Dampf sowohl direkt vom
Dampferzeuger als auch vom Speicher
bereitgestellt. Für derartige Anwendungen eignet sich ein vom DLR

gemeinsam mit SGL entwickeltes
Latentspeichersystem mit einem
Schmelzpunkt bei 225 °C. Dieses
System könnte Dampf bei 15 bar
bereitstellen.
Einsatz als thermische Gleichrichter
Der effektive Betrieb von Energiewandlern wie Kältemaschinen, ORCKreisprozessen oder Stirling-Motoren
erfordert möglichst konstante thermische Antriebsenergie. In vielen Fällen
kann selbst hochwertige Abwärme,
wie sie beispielsweise in Gießereien
anfällt, nicht genutzt werden, da sie
nicht kontinuierlich zur Verfügung
steht, das heißt Leistung oder Temperaturniveau weisen zeitliche
Schwankungen auf. Thermische Energiespeicher können hier Abhilfe schaffen, indem man sie als thermische
Gleichrichter für diskontinuierliche
Abwärme einsetzt. Der Speicher gibt
dabei einen konstanten Wärmestrom
an den Energiewandler ab, die Leistung entspricht dem zeitlichen Mittelwert der zuvor zugeführten diskontinuierlichen Abwärme. Durch dieses
Konzept kann der Energiewandler bei
optimalem Wirkungsgrad betrieben
werden, eine Über- oder Unterdimensionierung des Energiewandlers wird
vermieden. Betrachtet wird insbesondere die Kombination mit ORC-Prozessen, die sich für die Umwandlung
von Niedertemperaturwärme eignen.
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Der Widerspenstigen

Zähmung
In Shakespeares Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“ widersetzt sich
die wilde Schöne fremdem Willen:
Katharina, in dieser englischen Inszenierung dargestellt von Ruth Eglsaer,
will sich Petruchio, gespielt von Gregory
Derelian, zunächst nicht fügen.

© Gerry Goodstein. The Shakespeare Theatre of New Jersey

Brennstoffzellen offenbaren ihre Vorzüge nur
bei tiefem Systemverständnis
Von Dr.-Ing. Josef Kallo

A

ls im Jahre 1993, 400 Jahre nach Entstehen von Shakespeares
Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“, das Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug Necar 1 auf Deutschlands Straßen demonstriert
wurde, war man zuversichtlich, eine schwierige Technologie auf den
Weg gebracht zu haben. Zu dem Zeitpunkt hatte es schon viele Versuche gegeben, die Brennstoffzelle beherrschbar, sicher, leistungsfähig und natürlich auch kostengünstig zu entwickeln. In der mehr
als hundertjährigen Geschichte seit ihrer Erfindung hat es die Brennstoffzelle sogar schon in den Weltraum geschafft. – Unvergessen
die Szene im Film „Apollo 13“, in welcher das Überleben der Mannschaft vom Einschaltalgorithmus für die eingefrorene Brennstoffzelle abhing. Trotz dieser Lorbeeren waren die Erfolgsaussichten für
den Massenmarkt auch nach langer Entwicklungszeit bescheiden.
Bis zum besagten Dezember 1993: Ein frischer Wind wehte durch
die Entwicklergemeinschaft. Studenten hatten Herzklopfen bei der
Vergabe von Diplomarbeiten und es schien alles machbar. Gepaart
mit Hoffnungen von der einfachen Wasserstoffspeicherung durch
so genannte Nanotubes, die umweltfreundlichen Kraftstoff für Reichweiten von bis zu 10.000 Kilometern pro Tankfüllung erlauben
sollten, sprach man schon von der flächendeckenden Umstellung
auf die Brennstoffzellentechnologie und datierte sie auf kurz
nach der Jahrtausendwende.

Eine zu optimistische Annahme, wie
wir heute wissen. Doch der gelegte
Samen begann zu treiben. 15 Jahre,
viele Visionen, Enttäuschungen, Hoffnungen und neunstellige Investitionssummen später entstand daraus ein
tragfähiges Gebilde, das die Aussicht
auf einen sauberen Energiewandler
in greifbare Nähe rückt. Schritt für
Schritt wurde die Widerspenstige gezähmt. Zwei Faktoren haben entscheidend dazu beigetragen. Erstens:
Die in der Brennstoffzelle verwendeten Materialien wurden weiterentwickelt. Zweitens: Es gab mutige,
kostspielige Entscheidungen, diese
Materialien auch im Gesamtsystem
zu testen, um so die Vor- und Nachteile nicht nur im Labor, sondern unter
den jeweiligen Einsatzbedingungen
zu erfahren.

Dieses Zusammenspiel brachte eine
noch nicht dagewesene Geschwindigkeit in die Entwicklung. Doch anders
als Katharina, die in Shakespeares
Werk die Missachtung erduldet, unterwirft sich die Brennstoffzelle nicht
so einfach.

Anspruchsvoll ...
Die Brennstoffzelle ist eigen. Bei
schlechter Behandlung quittiert sie
den Dienst. Es ist das dazugehörige
System, das dafür sorgen muss,
dass die Betriebsparameter optimal
bleiben und die theoretisch hohen
Umwandlungseffizienzen sowie
eine lange Lebensdauer erreicht
werden. So braucht die Alkalische
Brennstoffzelle (AFC) stets ein

F-Cell Power Pack – das Brennstoffzellensystem mit 400 Watt elektrischer
Leistung ist für Freizeit und Handwerk
ein interessanter Stromspender.

kohlendioxid (CO2)-freies Gas an der
Kathode, um nicht zu „verkalken“,
angesichts des Kohlendioxid-Gehalts
der Luft eine Herausforderung. Die
Niedertemperatur-Polymer-ElektrolytBrennstoffzelle (PEFC) benötigt stets
CO-freien Wasserstoff als Kraftstoff,
um leistungsfähig zu sein. Und Wasser heißt das Elixier für die Leitfähigkeit des Polymer-Elektrolyts. All das
stellt hohe Anforderungen an das
Versorgungs- und Kühlungssystem,
das die gesamte Dynamik der Lastanforderung beispielsweise in einer
mobilen Anwendung abfangen muss.
Verlängern kann man die Lebensdauer durch die Kopplung mit anderen
Energiezwischenspeichern in Form
von Kondensatoren oder Akkumula-

DLR NACHRICHTEN 120 | 59

Anforderungen während der jeweiligen Flug- oder Landephase maßgeschneidert abbildet. Schließlich kann
die elektrische Energie sowohl für
den Betrieb der Klimaanlage als auch
für die Steuerung des Flugzeugs im
Notfall oder für den emissionslosen
Antrieb mittels Bugrad am Flughafen
eingesetzt werden. Für Flugzeuge
rangiert dabei die Multifunktionalität
vor der Effizienz.

Langlebig ...

Der Wasserstoff-Motorsegler des DLR mit Brennstoffzellenantrieb –
er basiert auf der Antares 20E der Firma Lange Aviation.

Die Aufnahme mit dem ElektronenMikroskop macht die funktionalen
Schichten einer Brennstoffzelle sichtbar.
Unten: Substratträger, darauf folgen
die Anode, der Elektrolyt und die
Kathode.
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toren. Reicht dies jedoch noch nicht
aus, um einen wirtschaftlichen Einsatz als elektrischen Energielieferant
zu rechtfertigen, so wird ein System
benötigt, das alle Produkte und Vorteile der Brennstoffzelle ausnutzt. In
der Luftfahrt beispielsweise ist das
Produktwasser, das bei der elektrochemischen Reaktion entsteht, wertvoll, weil sich damit die beim Start
mitzunehmende Menge Wasser verringern lässt. Das Kathoden-Abgas
besteht aus sauerstoffabgereicherter
Luft. Das ist ideal, um die Entflammbarkeit des Kerosin-Luftgemischs im
Tank (Kerosintankinertisierung) herabzusetzen, und somit der Flugsicherheit förderlich.
Um diese positiven Effekte zu nutzen,
wird ein System benötigt, das alle

Anders bei stationären Anlagen: Dort
kommt es entscheidend auf die Ausbeute aus dem Kraftstoff und die
Langlebigkeit an. Für Hochtemperatur-Brennstoffzellen des Typs Molten
Carbonate (MCFC) und Solid Oxyde
(SOFC) werden Systeme entworfen,
die der Zelle für zigtausend Stunden
bei geringer Lastschwankung optimale Bedingungen bieten. Die Startund Stopp-Prozeduren sind dabei
genauso wichtig, bedenkt man die
verwendeten keramischen Materialien
und die Betriebstemperaturen. Sie
liegen bei der MCFC bei 650 Grad
Celsius (°C) und bei der SOFC bei bis
zu 950 °C. Die elektrische Ausbeute
für den eingesetzten Kraftstoff erreicht dann aber mehr als 50 Prozent.
Es wurden schon Systeme für mehr
als 30.000 Stunden betrieben. Ein
System-Upgrade mit einer Gasturbine
oder einer Wärme-Kraftkopplungsmaschine (Hybridkraftwerk) verspricht
sogar Effizienzen von mehr als 60
Prozent.
Die Arbeiten des DLR halten hiermit
Schritt und weiter noch: Sie treiben
die Entwicklung voran. Auf dem Gebiet der Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle ist das DLR führend für Systeme
in der Luftfahrt. Für den Bereich mobile Anwendungen kann das DLR mit
dem Aufbau eines eigenständigen

Brennstoffzellenfahrzeugs punkten
und auf dem Geschäftsfeld der Kleinsysteme hält das DLR zusammen mit
industriellen Partnern den Leistungsdichte-Weltrekord für Wasserstoff-Luft
Systeme. Es ist außerdem beteiligt an
dem virtuellen Institut Hybridkraftwerk, das die stationäre Kopplung der
SOFC mit einer Gasturbine untersucht. Mit seiner Laborausstattung
und den Entwicklungsumgebungen,
gepaart mit dem Grundlagenwissen
steht das DLR an der Spitze der diesbezüglichen Forschung und Entwicklung.

Maßgeschneidert ...
Der Vollständigkeit halber sollten
die Direkt-Methanol-Brennstoffzelle
(DMFC bis 70 °C) und die Hochtemperatur-Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle (HT-PEM für bis zu 180 °C) erwähnt werden. Bei der DMFC ist die
Kraftstoffversorgung und Betankung
einfacher, da Methanol flüssig direkt
in die Zelle eingebracht wird. Der verlustbehaftete Durchtritt des Methanols von der Anode zur Kathode, die
so genannte Permeation, muss jedoch
gering gehalten werden. Bei der HTPEM muss vom System vor allem das
Wasser- und Gasmanagement während der Start- und Stopp-Phase sehr
genau geregelt werden. Die Betriebstemperatur ist so schnell und effizient wie möglich auf über 140 °C zu
bringen, sonst funktioniert die innere
Leitfähigkeit der Brennstoffzelle nicht.

Das DLR-Versuchsfahrzeug Hylite mit
Brennstoffzellenantrieb.

Für alle Brennstoffzellenarten ist die
Auslegung des Systems wichtig. Jede
Anwendung und jede Anforderung
erfordert ein maßgeschneidertes System. Nur so kann man die Brennstoffzelle erfolgreich betreiben. Die
„Zähmung der Widerspenstigen“
könnte 400 Jahre später und unter
dem Einfluss der Emanzipation vielleicht doch noch gelingen. Doch anders als bei Shakespeares Katharina
braucht es dazu viel Aufmerksamkeit
und tiefes Verständnis.

Autor:
Dr.-Ing. Josef Kallo leitet im DLR-Institut
für Technische Thermodynamik den Fachbereich Elektrochemische Systeme.

Brennstoffzellenstack mit einer im DLR
entwickelten Membran-Elektroden-Einheit (MEA).

Kein

Rauch,
kein
Ruß

Eine Vision wird wahr: Innovative Konzepte
und Messmethoden führen zur Brennstoffzelle
der dritten Generation
Von Prof. Dr. Kaspar Andreas Friedrich

„

D

enken wir nur, wie sich das Aussehen unserer Industrieorte verändern wird! Kein Rauch, kein
Ruß …“ – Die Vision geht zurück auf den Chemiker Wilhelm Ostwald, der sie im Jahr 1887
angesichts der Erfindung einer galvanischen Gasbatterie durch den Physiker Sir William Grove formulierte. Die technologische Umsetzung der Idee, die umweltschädlichen Verbrennungsprozesse durch
die direkte elektrochemische Energiewandlung mittels Brennstoffzellen zu ersetzen, gelang damals
nicht. Es gab keine geeigneten Werkstoffe. Heute sind die elektrochemischen Energiesysteme mit
Brennstoffzellen der breiten Markteinführung deutlich näher gerückt. Geeignete Materialien sind
mittlerweile vorhanden. Doch sie sind teuer – ein Hindernis für eine umweltfreundlichere Energiewandlung mittels Brennstoffzellen. Und Brennstoffzellen haben noch einen prinzipiellen Nachteil gegenüber Verbrennungsmaschinen: Die Leistung hängt von der aktiven Oberfläche ab, nicht vom Volumen.
Daher wird viel Material benötigt. Um den Materialeinsatz zu reduzieren, sind innovative Zellenkonzepte
zu realisieren und die Herstellungsprozesse zu optimieren. Erst dann sind Brennstoffzellen leistungsfähig
genug, um die auf ihnen ruhenden Erwartungen erfüllen zu können. Das DLR arbeitet an der Realisierung kostengünstiger und leistungsfähiger Brennstoffzellen.

Brennstoffzellensysteme erzeugen
elektrische Energie und Nutzwärme
unmittelbar aus Brenngasen. Dies vollzieht sich bei den derzeit gebräuchlichen Systemen durch Einspeisung
von Kohlenwasserstoffen (aus Erdgas)
oder Wasserstoff (H2) auf einer Seite
und Luft auf der anderen Seite der
Zelle. Der grundlegende Prozess ist
die elektrochemische Oxidation von
Wasserstoff und Synthesegas. Dabei
werden unter Bildung von Wasser
und Kohlendioxid (CO2) Gleichstrom
und Wärme erzeugt. Wasserstoff oder
Synthesegas können in so genannten
„Fuel-Prozessoren“ erzeugt werden.
Dafür kommen die heute gebräuchlichen Energieträger wie Erdgas/Erdöl,
regenerative Energieträger wie Biomasse und schließlich auch Wasserstoff (H2), der auch solar gewonnen
werden kann, in Betracht. Wasserstoff oder Synthesegas werden in der
eigentlichen Brennstoffzelle jeweils
an porösen Gasdiffusionselektroden
umgesetzt. Diese sind durch einen
Elektrolyten voneinander getrennt.
Entsprechend der Art des Elektrolyten unterscheidet man mehrere
Brennstoffzellentypen. Das DLR entwickelt zwei Brennstoffzellentechno-

logien, die oxidkeramische Brennstoffzelle in planarer Konfiguration
bei 800 Grad Celsius (°C) und die
Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle im
Bereich von maximal 130 °C.
Die planare Festelektrolyt-Brennstoffzelle (SOFC) des DLR-Stuttgart sieht
dünnschichtige Elektrolyt- und Elektrodenschichten vor, die mit Hilfe des

Plasmaspritzverfahrens auf porösen
metallischen Trägersubstraten aufgebaut werden. Diese Tragfunktion wird
durch eine poröse metallische Struktur
auf der Seite der negativen Elektrode
(Anode) ausgeübt. Die Gesamtdicke
der Membran-Elektrodeneinheit
(MEA) beträgt dabei lediglich 100
bis 150 Mikrometer (µm). Diese
Dünnschichtbauweise ermöglicht es,

5.4
Anlage zum Spritzen von keramischen Schichten für Brennstoffzellen mit einem Plasma.
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Segmentierte HochtemperaturBrennstoffzelle.

die Verluste in der Zelle zu verringern,
die Betriebstemperatur auf 650 °C
bis 750 °C abzusenken und sie hat
auch Vorteile für die Thermo- und
Redoxzyklierung der Zelle.
Auf Grund der hohen thermischen
Belastungen, die sowohl bei der Zellherstellung als auch während des Zellbetriebs auftreten, werden an das
metallische Trägersubstrat hohe Anforderungen gestellt. Als rein metallische SOFC-Komponente muss es neben einem porösen gasdurchlässigen
Gefüge für die anodenseitige Brenngasversorgung eine hohe elektrische
Leitfähigkeit und eine an den Elektrolyten angepasste thermische Ausdehnung aufweisen. Vor allem aber ist
eine adäquate chemische Stabilität
in feuchten, kohlenstoffhaltigen
Brenngasatmosphären erforderlich.
Die nach DLR-Konzept hergestellten
plasmagespritzten Zellen weisen ein
hohes Potenzial für stabilen Betrieb
bei zyklischer Betriebsweise auf.
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Montage einer HochtemperaturBrennstoffzelle in Kassettenbauform.

Sowohl während der Durchführung
von thermischen Zyklen (schnelle Aufheizung bzw. Abkühlung) als auch
durch chemische Oxidation und anschließende Reduktion der Elektroden
wird nur eine geringe Degradation
beobachtet. Die Abnahme der Leistung beträgt während des stationä-

ren Langzeitbetriebs von Zellen etwa
ein bis zwei Prozent je 1.000 Stunden.
Bei der weiteren Entwicklung der
Zellen arbeitet das DLR eng mit den
Unternehmen Plansee SE (Substratentwicklung), Sulzer-Metco (thermische
Spritzprozesse) und ElringKlinger

Wasserstoff

Anode
H²

–

Gasdiffusionsschicht

H²

H²

H²
Membran

+

O²
O²

H²O
H²O

H²O
H²O

Kathode
Sauerstoff

Wasser

Schema einer Brennstoffzelle (Polymer-Elektrolyt-Brennstoffzelle)
mit funktionalen Schichten.

Brennstoffzellentypen:
Alkalische Brennstoffzelle
(AFC: Alkaline Fuel Cell)

(Kassetten und Stapelbau) zusammen. Dabei ist der Einsatz der neuen
Beschichtungstechnologie „LowPressure Plasma-Spray Thin Film“,
(LPPS®-TF) von besonderem Interesse. Diese Technologie ermöglicht
dichtere Elektrolyt-Schichten, wodurch die Schichtdicke vermindert
werden kann. So lässt sich die Effizienz der Zelle steigern.
Ein wichtiges Thema der Entwicklungsarbeiten ist die Integration der
Zellen in den so genannten Kassettenverbund. Eine Kassette besteht
aus einer Unter- und Oberschale, in
welche die Zelle durch Löten oder
Schweißen integriert wird. Der Kassettenaufbau ist für die Anforderungen des mobilen Betriebs in Fahrzeugen konzipiert. Dazu gehören die
Einbaulage, der verfügbare Raum,
geringe Aufheizzeiten, mechanische
Belastbarkeit und schließlich die Kostenziele. Am Ende soll ein industrialisierbarer MSC-Stackbau stehen, dessen Prozessfolge optimiert ist und
gegebenenfalls vorhandene Fügeund Kontaktierkonzepte ersetzt.
Für die Markteinführung von Brennstoffzellenfahrzeugen und stationären
Systemen ist eine Erhöhung der Betriebstemperatur der Brennstoffzelle
sehr vorteilhaft. Das DLR entwickelt
dazu so genannte „Hochtemperatur“PEFC-Brennstoffzellen für einen Betriebstemperaturbereich von minus
30 °C bis plus 130 °C. Die Minimaltemperatur ist beim Kaltstart im Winter gefordert, während die Maximaltemperaturen im Sommer bei hohen
Temperaturen und hohen Lasten auftreten, etwa bei einer starken Steigung der Straße. Die Vorteile eines
erweiterten Temperaturbereichs sind
eine reduzierte Kühlerfläche und
reduzierte Hilfsenergie-Leistung für
Kühlerlüfter des Fahrzeugs sowie eine

Polymer-Elektrolyt Brennstoffzelle (PEFC),
phosphorsaure Brennstoffzelle
(PAFC: Phosphoric Acid Fuel Cell)
Karbonatschmelze-Brennstoffzelle
(MCFC: Molten Carbonate Fuel Cell)
Oxidkeramische Brennstoffzelle
(SOFC: Solid Oxide Fuel Cell)
Direkt-Methanol-Brennstoffzelle (DMFC)

Vorteile der
Brennstoffzellentechnik:
Hohe Wirkungsgrade der Elektrizitätserzeugung,
die vor allem bei relativ kleinen Anlagen mit
Leistungen von wenigen Kilowatt bis mehreren
Megawatt die Wirkungsgrade der konventionellen
Energiewandlungstechniken übersteigen können
Auch bei Teillast hoher Wirkungsgrad
Geringe Emissionen von NOx , CO und CH4
Sauberes Abgas/Abwasser
Geräuscharmut und Vibrationsfreiheit
Hohe Dynamik der elektrischen Ausgangsleistung

Anwendungsbereiche SOFC:
(750 bis 950 °C, Kohlenwasserstoffe/Luft)
Stromerzeugende Heizgeräte
Kleinkraftwerke
Dezentrale Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
(auch Prozesswärmeerzeugung)
Bordstromversorgung in Personen- und
Lastkraftwagen
Kombi-Kraftwerke mit Brennstoffzelle und
Gas- bzw. Dampfturbine (Hybridkraftwerk)

Anwendungsbereiche PEFC:
Batteriesubstitute für z. B. Kommunikationsgeräte
Tragbare Stromerzeuger
Hausenergieversorgung
Dezentrale Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung
Bordenergieversorgung von Flugzeugen
Antrieb von Bussen
Antrieb von Personenkraftwagen
Unterseeboote, bemannte Raumfahrt

Stromdichteverteilung
einer Polymer-Brennstoffzelle in technischer
Größe (220 cm2) mit segmentierten DLR-Sensorplatinen. Links eine
homogene Stromdichteverteilung bei optimaler
Betriebsführung, rechts
eine inhomogene Stromdichteverteilung bei falscher Betriebsführung.

Prozent

Vereinfachung des Kaltstartmanagements und des Systemaufbaus. Zusammen genommen kann das zu
einer deutlichen Reduktion der Systemkosten beitragen.
Die technologischen Herausforderungen beim Erweitern des Temperaturbereichs der Zelle bestehen in
der ausreichenden Befeuchtung der
Membran bei gleichzeitigem Vermei-

den von flüssigem Wasser in den
Elektroden. Außerdem sollte die Zelle bei Umgebungstemperatur starten
können und eine lange Lebensdauer
besitzen. Angestrebt werden Systeme, die in der Lage sind, Hochtemperatur-PEFC-Brennstoffzellen im
automobilen Fahrzyklus oder in der
stationären Anwendung mit hohem
Wirkungsgrad und ausreichender
Dynamik stabil zu betreiben. Dazu

bedarf es neuartiger Systeme und
Betriebsstrategien. Sie müssen die
erforderlichen Betriebsbedingungen
für den Hochtemperatur-Brennstoffstapel erfüllen. Es konnten bereits
Zellen mit Temperaturen bis 130 °C
bei niedriger relativer Feuchte der
Gase betrieben werden.
Um ein Brennstoffzellensystem optimal und zuverlässig unter extremen

Test von Brennstoffzellensystemen
unter variablen Orientierungen.

Um die Schäden, die in einer Brennstoffzelle auftreten, gering zu halten,
ist es außerordentlich wichtig, neben
einer Schadensfrüherkennung auch
den Mechanismus der Schädigung zu
kennen und zu verstehen und eine
vorzeitige Degradation der Brennstoffzelle zu verhindern. Eine gleichmäßige Verteilung des Stroms und
der Spannung über die Fläche der
Zelle ist dabei immer vorteilhaft. Dieses Prinzip wurde erstmalig vom DLR
auch auf die oxidkeramische Hochtemperaturbrennstoffzelle angewandt
und auf die lokale Bestimmung der
Reaktionsgase erweitert.

© Wikipedia

Temperaturen betreiben zu können,
bedarf es auch einer geeigneten
Steuerung und Sensorik. Für diese
Aufgaben hat das DLR „segmentierte
Messzellen“ zur Messung von lokalen
Strömen entwickelt. Die Platten, die
die Zellen verbinden, sind dabei in
viele Segmente unterteilt und können
unabhängig voneinander vermessen
werden. Mit dieser Messzelle lässt
sich auch lokal die Temperaturverteilung bestimmen. Zusätzlich können
noch andere wichtige Daten wie der
Wechselstromwiderstand der Zellen
aufgenommen werden. Aus diesen
ortsaufgelösten Messungen lassen
sich dann Alterungsvorgänge nachvollziehen und eventuelle Schäden
(Degradation) früh erkennen.

Die Geburtsstunde der Brennstoffzelle schlug bereits vor mehr als
120 Jahren: Der Physiker Sir William
Grove (1811 bis 1896) aus Wales
kam auf den Gedanken, in einer
galvanischen Batterie aus Wasserstoff und Sauerstoff Strom zu machen. Der Chemiker Wilhelm Ostwald erkannte schon 1887 das
Potenzial von Groves Erfindung:
„Haben wir ein galvanisches Element, welches aus Wasserstoff und
dem Sauerstoff der Luft unmittelbar
elektrische Energie liefert, dann
stehen wir vor einer technischen
Umwälzung, gegen welche die bei
der Erfindung der Dampfmaschine
verschwinden muss. Denken wir
nur, wie sich das Aussehen unserer
Industrieorte verändern wird! Kein
Rauch, kein Ruß, keine Dampfmaschine, ja kein Feuer mehr ...“

Autor:
Prof. Dr. Kaspar Andreas Friedrich leitet
die Abteilung Elektrochemische Energietechnik des DLR-Instituts für Technische
Thermodynamik in Stuttgart.
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Stille

Reserve
Thermoelektrische Energiewandler
erzeugen Strom aus Abwärme
Von Dr. Wolf Eckhard Müller

D

er Kühlschrank soll kühlen, das tut er auch. Dabei produziert
er Wärme, das soll er nicht. Ist ja kein Ofen, so ein Kühlschrank.
Aber wie der Ofen ist er ein Energieverbraucher. Und er könnte
weniger davon verbrauchen, wenn es gelänge, seine Abwärme zu
nutzen. Mit dem Manko der ungenutzen Energie steht der Kühlschrank nicht alleine da. Viele Prozesse erzeugen neben dem gewünschten Effekt auch Wärme, die ungenutzt bleibt. Materialien,
die Wärme in elektrische Energie umzuwandeln vermögen, könnten
das ändern. Thermoelektrische Generatoren sind ein Schlüssel, die
stille Reserve zu erschließen, zum Beispiel für die autarke Stromversorgung von Geräten mit geringem Energiebedarf. Aber auch
für hohe Einsatztemperaturen haben thermoelektrische Generatoren ein großes Einsatzpotenzial. DLR-Wissenschaftler suchen nach
neuen Möglichkeiten für die Gewinnung von Elektrizität aus bisher
ungenutzter Prozessabwärme. Sie entwickeln thermoelektrische
Materialien und nehmen bei Analyse und Simulation sowie beim
Design segmentierter Thermogeneratoren eine Spitzenposition ein.

Kann man Wärme gegen ein Temperaturgefälle strömen lassen, von einem kälteren zu einem wärmeren
Körper, ohne ein brummendes Aggregat, wie wir es vom Kühlschrank oder
der Klimatruhe kennen, ohne Rohrleitungen und Kühlmittel? Kann man
einen festen Körper veranlassen, elektrischen Strom abzugeben, allein dadurch, dass man ihn von einer Seite
erwämt? Eine ungewöhnliche Vorstellung für unsere Erfahrungswelt,
aber physikalisch sehr wohl möglich.
Im DLR-Institut für Werkstoffforschung
kann man sich von beidem anschaulich überzeugen. In einem kleinen
Demonstrationsaufbau ist ein thermoelektrisches Modul auf einem Metallblock angebracht. Berührt man mit
der Hand die Keramikplatte auf der
Oberseite des Moduls und betätigt
wahlweise einen blauen oder roten
Knopf, so spürt man binnen Sekunden eine merkliche Abkühlung oder
Erwämung. Die Wahl der Taste ent-

scheidet, in welcher Richtung der elektrische Strom durch das Modul fließt.
Ein festkörperphysikalischer Effekt,
der so genannte Peltier-Effekt, ist die
Ursache für diese Wärmewirkungen.
Das Institut für Werkstoff-Forschung
entwickelt Materialien, die über diese
besondere Eigenschaft einer thermisch-elektrischen Energiekopplung
verfügen. Ein elektrischer Strom reißt
die Träger der Wärmeströmung mit
sich, und dies mit solcher Kraft, dass
sie auch gegen größere Temperaturunterschiede ankommen – ähnlich
wie Wasser, das bergauf gepumpt
wird. Die Erwärmung, die man beim
Druck auf den roten Knopf spürt, ist
wesentlich stärker, als es der bekannten Jouleschen Stromwärme entspricht, die wir in elektrischen Heizern
ausnutzen. Heutige Peltier-Bauelemente können Temperaturunterschiede von 60 Grad und mehr erzeugen.
Spezielle kaskadenartige Anordnun-

Strom pumpt Wärme
Der französiche Physiker Jean
Charles Athanase Peltier entdeckte
1834 den nach ihm benannten Peltier-Effekt. Fließt ein Strom zwischen
zwei Leitern mit unterschiedlichen
Eigenschaften, dann kommt es zu
einem geänderten Wärmetransport.
Der Stromfluss führt in diesem Fall
also zu einer Temperaturänderung
an den Kontaktstellen zwischen
den Leitern.

Aus Wärme wird
elektrische Energie
Beim Seebeck-Effekt herrschen im
Vergleich zum Peltier-Effekt umgekehrte Verhältnisse: Ein Temperaturunterschied führt zu einer Spannung.
Hält man die Verbindungsstellen
zweier zu einem Leiterkreis geschlossenen Leitungen aus verschiedenen
Metallen (oder Halbleitern) auf unterschiedlicher Temperatur, fließt
wegen der unterschiedlichen Thermospannungen/Thermokräfte ein
Thermostrom. Entdeckt wurde dies
von dem deutsch-baltischen Physiker
Thomas Johann Seebeck im Jahr
1821.

Die Voyagersonde, die in entfernte
Bereiche des Sonnensystems vorstieß,
wurde durch Thermogeneratoren
(Anbauteil unten) mit Strom versorgt.
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gen im Labor erreichen sogar gegen
die Raumtemperatur eine Abkühlung
auf etwa minus 120 Grad Celsius (°C).
Auch das zweite Experiment beruht
auf der Kopplung von Wärme und
Elektrizität. Sobald eine starke Lampe auf ein thermoelektrisches Modul
strahlt, zeigt das angeschlossene
Messgerät einen Stromfluss von etwa
einem Ampere. Das lässt erahnen,
dass sich mit Wärmezufuhr von außen
in der Tat nennenswerte elektrische
Leistungen erzeugen lassen. Entgegengesetzt zum Peltier-Effekt reißt
hier, beim Seebeck-Effekt, die strömende Wärme die Träger des elektrischen Stromes mit sich. Wird also ein
Temperaturgefälle an einem Modul
angelegt, kommt es mit dem Wärmestrom durch das thermoelektrische
Material zu einem Stromfluss. Solche
Bauelemente werden als thermoelek-

trische Generatoren bezeichnet. Obwohl ihr Wirkungsgrad noch relativ
bescheiden ist, bieten sie in einigen
Anwendungen Vorteile gegenüber
anderen Verfahren der Energieumwandlung.
Die wichtigsten technischen Kenngrößen eines thermoelektrischen Generators sind neben der elektrischen
Gesamtleistung der Wirkungsgrad der
Umwandlung von Wärme in elektrische Energie. Hinzu kommt die erreichbare Flächendichte der elektrischen Leistung und insbesondere bei
mobilen Systemen auch die spezifische Leistung pro Volumen beziehungsweise Masse. Die thermoelektrische Energiewandlung ist auch
deshalb attraktiv, weil sie auf Grund
des Verzichts auf mechanische Teile
eine hohe Zuverlässigkeit mit geräuschlosem und wartungsfreiem
Betrieb verbindet.
In Deutschland und Europa befinden
sich Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten an thermoelektrischen Materialien und Systemen zurzeit stark
im Aufwind. Neue Förderschwerpunkte des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) und der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
widmen sich diesem Thema. Das DLR
mit seiner langjährigen Erfahrung
auf dem Gebiet der HochtemperaturThermogeneratoren gestaltet diesen
Prozess aktiv mit und baut seine Forschungskapazität auf diesem Gebiet

Radiothermogenerator (RTG) als Stromquelle für sonnenferne Raumsonden
und lunare/planetare Lander. Thermoelektrische Module umgeben eine Radioisotopen-Wärmequelle im Inneren.
Die hindurchströmende Wärme wird
durch dunkle Radiator-Strukturen nach
außen in den freien Raum abgestrahlt.

aus. International sind große und
kleinere Unternehmen überaus interessiert. Mehr und mehr werden
auch die Unternehmen in Deutschland aufmerksam auf Technologien
mit Thermogeneratoren. Fahrzeughersteller, Zulieferer, Entwicklungsdienstleister sowie Unternehmen der
Chemie, Energiesystem- und Heiztechnik, Brennstoffzellen- und Solarbranche bauen inzwischen eigene
Entwicklungskapazitäten auf. Dort
findet das DLR ideale Versuchspartner
für die Erforschung von thermoelektrischen Materialien und Systemen.
Der immense Anteil von ungenutzter
Abwärme in Energie-Anlagen, Industriebetrieben, Transportmitteln und
im Haushalt ruft geradezu danach,
diese Energie in Nutzanwendungen
einzubeziehen. In vielen Energiesystemen, beispielswiese auch im Automobil, kann die direkte Umwandlung
von Wärmeströmen in elektrische
Leistung Energie sparen und damit
auch die Umwelt schonen. Bewährt
hat sich die Thermoelektrik bereits in
vielen Raumfahrtmissionen, wo sie
zuverlässig und langlebig für elektrischen Strom sorgte. Produkte, die
auf Peltier-Kühlern beruhen, finden
bereits vielfach Verwendung, beispielsweise in Auto- und Campingkühlboxen, Transportbehältern für
empfindliche Güter wie Pharmazeutika oder biologische Produkte, in
Kühlern für elektronische Schaltkreise oder bei der Temperaturstabilisierung für optische Detektoren, selbst
zur Temperierung beim Transport
von Kunstgegenständen.
Weltweit schreitet die Nutzung von
Abwärme bei mittleren Temperaturen bis etwa 400–500 °C rasch
voran. Hier werden große Marktchancen gesehen. Spezielle Anwendungen reichen sogar bis in einen Tem-

Das DLR entwickelt einzigartige Messtechnik für thermoelektrische Materialien und Module, hier die Messsäule
eines Teststands zur Bestimmung des
Wirkungsgrads und anderer Bauteileigenschaften unter einsatzrelevanten
Bedingungen.

peratrurbereich von 600 bis 700 °C
und darüber hinaus. Bei großen Temperaturunterschieden können neuartige Thermogeneratoren Wirkungsgrade von zehn Prozent und mehr
erreichen. Laborentwicklungen für
die Raumfahrt erbrachten bereits
Wirkungsgrade bis zu 14 Prozent.
Neue Nanomaterialien und Designstudien segmentierter Elemente lassen 17 bis 20 Prozent und mehr
möglich erscheinen. Damit kann diese
Technologie über bisherige Nischenund Sonderanwendungen hinaus interessant werden und spürbar zur
Reduzierung von Kohlendioxid-Emissionen beitragen.
Thermogeneratoren sind dann besonders wirkungsvoll, wenn sie gemeinsam mit erneuerbaren Energiequellen
betrieben werden. Hybride netzautarke Stromversorgungen für die
Umweltmesstechnik, Kommunika-

tionstechnik und Navigationshilfen,
die neben der Photovoltaik auch die
Thermoelektrik als Quelle nutzen,
stellen unter rauhen klimatischen Bedingungen die Versorgung bei besserer wirtschaftlicher Gesamtbilanz sicher. Solarthermische Kollektoren sind
in der Lage, durch eine Ausstattung
mit Thermogeneratoren direkt Elektrizität zu liefern. Weitere Szenarien
sehen vor, die Abwärme von Hochtemperatur-Brennstoffzellen thermoelektrisch zu wandeln, um systeminterne Verbraucher zu versorgen und
so höhere Wirkungsgrade für das
Gesamtsystem zu erreichen. Biomasse-Heizkessel und -Wärmepumpen können durch integrierte Thermogeneratoren autark und damit
unabhängig von der zentralen Energieversorgung betrieben werden.
Standheizungen in Fahrzeugen, die
mit thermolektrischen Generatoren
ausgestattet werden, entlasten das
elektrische Bordnetz oder speisen
sogar die Fahrzeugbatterie.
Bei der Serienfertigung kommerziell
erhältlicher thermoelektrischer Module kommen als thermoelektrisch aktive Materialen bisher ausschließlich
spezielle Tellur-Verbindungen zum Einsatz. Auf Basis von Bismuttellurid sind
derzeit die Einsatztemperaturen auf
250 °C begrenzt. Die technologischen
Möglichkeiten der thermoelektrischen
Werkstoffe, und damit das Potenzial
für Anwendungen, sind damit aber
bei Weitem nicht ausgeschöpft. Weltweit laufen intensive Anstrengungen
zur Entwicklung hocheffektiver
Wandlerwerkstoffe, thermoelektrischer Module und Systementwicklungen für den mittleren Temperaturbereich.
Der Schlüssel für zukünftige Lösungen
liegt vor allem in der Entwicklung
thermoelektrischer Materialien mit

hohem Wirkungsgrad sowie hoher
Stabilität und ihrer Kontaktierung.
Favorisierte Materialklassen sind neben anderen Chalkogenide, Skutterudite, Silizide und Clathrate. Eine
besondere Herausforderung besteht
in der elektrischen Kontaktierung der
Materialien und ihrer Integration in
einsatzfähige Thermogenerator-Module. Die numerische Simulation auf
der Material-, Bauelement- und Systemebene ist hier ein wichtiges Werkzeug. Innovative Messverfahren für
thermoelektrische Material- und Systemeigenschaften sind für diese Entwicklungen unverzichtbar. Im Institut
für Werkstoff-Forschung des DLR in
Köln arbeiten Wissenschaftler intensiv
an der Entwicklung neuartiger Thermogeneratoren für Temperaturen bis
400 °C und darüber hinaus. In diesen
Prozess bringt das DLR seine Erfahrungen und Kompetenzen ein, die es
durch den kontinuierlichen wissenschaftlichen Aufbau der Thematik in
den letzten anderthalb Jahrzehnten
erworben hat. Eine anerkannte und
teilweise führende Position in Europa
hat das DLR insbesondere bei der
automatisierten Analytik und beim
numerischen Design von thermoelektrischen Werkstoffen, Modulen und
segmentierten Thermogeneratoren.
Die Industrie wartet auf Forschungsergebnisse, die sich in die Praxis umsetzen lassen. Anwender haben bereits gezeigt, dass es relativ rasch
möglich ist, Thermogeneratoren erfolgreich in Systeme zu implementieren. Es bedarf nun der Verfügbarkeit
verbesserter Materialien und entsprechender Thermogenerator-Module.
Autor:
Dr. Wolf Eckhard Müller ist Gruppenleiter „Thermoelektrische Funktionsmaterialien und Systeme“ im DLR-Institut für
Werkstoff-Forschung.
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ALGENPEST IN DER OSTSEE
Grün-gelbe Schlieren durchziehen die zentrale Ostsee im Juli des Jahres 2005. Schönes Sommerwetter mit viel Licht und hohen Temperaturen hat zur explosionsartigen Vermehrung von Cyanobakterien geführt. In dem Binnenmeer finden die Bakterien reichlich
Nahrung. Aus den umliegenden Industrieländern führen die Abwässer von etwa 85 Millionen Menschen sowie Dünger und Jauche
der Landwirtschaft zu einer Anreicherung des Meeres mit Nährstoffen. Unter diesen Bedingungen können die nur wenige tausendstel Millimeter großen Cyanobakterien Populationsdichten erreichen, die aus dem Weltraum mit bloßem Auge erkennbar sind. Sind
die Nährstoffe aufgebraucht, hat die so genannte Algenpest ein jähes Ende. Die Zellmassen sinken zum Meeresgrund und werden
zersetzt. Dabei wird Sauerstoff verbraucht – so viel, dass am Meeresgrund dauerhaft sauerstoffarme Zonen entstehen, in denen
Fische nicht überleben können. Das ist ein großes ökologisches Problem für ein Meer, das von der Frischwasserzufuhr aus dem Atlantik
nahezu abgeschottet ist.
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DES MENSCHEN
SPUR
Neuer Bildband dokumentiert den
globalen Wandel
Von Nils Sparwasser

V

or gerade einmal vierzig Jahren konnte der Mensch zum ersten Mal in seiner Geschichte die Erde
als Ganzes – als Planeten – sehen. Auch wenn die Aufnahmen wohl nur ein blasses Abbild vermittelten, ist die Bedeutung dieser ersten Fotografien der Erde für das Selbstverständnis der Menschheit kaum zu überschätzen. Der Blick von außen zeigte erstmals die ganze Schönheit des Planeten –
aber auch seine Begrenztheit und Verletzbarkeit – auf eine einmalige, über Kultur-, Sprach- und Staatengrenzen hinweg verständliche Art und Weise.

Nur wenige Jahrzehnte später sorgt
eine ganze Flotte von Erdbeobachtungssatelliten für den Blick von außen. Anstelle der Fotografien von
damals sind Messdaten getreten, die
flächendeckend und kontinuierlich
jederzeit ein genaues Bild des Zustands unserer Erde liefern. Die Sensoren der Satelliten dringen dabei in
für den Menschen nicht sichtbare
Bereiche des elektromagnetischen
Spektrums vor und erfassen atmosphärische Spurengase, Vegetationsparameter, Reliefstrukturen, Temperaturen und zahlreiche andere
Umweltdaten. Führten die Fotografien von damals dem Betrachter die
Begrenztheit des Lebensraums Erde
vor Augen, so zeigen die Satellitenaufnahmen von heute die tief greifende Umgestaltung desselben durch
den Menschen. Während die Fotografien vor vierzig Jahren einen ersten
Anstoß zu einem neuen Weltbild gaben, offenbaren aktuelle Satellitendaten dringenden Handlungsbedarf
angesichts des Ressourcenhungers

einer stetig wachsenden Weltbevölkerung.
Das Buch „Globaler Wandel – Die
Erde aus dem All“ dokumentiert die
Veränderungen der Erde aus der Satellitenperspektive. Es ist weit mehr
als die Vorgängerbücher „Kunstwerk
Erde“ und „Berge aus dem All“ ein
Zeitzeugnis, eine Momentaufnahme
des Ökosystems Erde. Die
Bilder, aufgezeichnet von
Wettersatelliten, Radarsensoren, Multispektralinstrumenten und hochauflösenden Kameras, geben
überraschende Einblicke in
die Entstehung künstlicher
Wolken, kulturkreisabhängige Verschmutzungsmuster der Atmosphäre, geplünderte und strapazierte
Ozeane und vom Menschen geschaffene Kunstlandschaften, wie sie sich
aus irdischem Blickwinkel
niemals bieten werden.

Die Aufnahmen der Satelliten machen
dabei Farben und Strukturen sichtbar,
die neben ihrer inhaltlichen Aussagekraft immer wieder auch durch ihre
Ästhetik bestechen. Diese Ästhetik
kann und muss von der Wissenschaft
genutzt werden, um wesentliche Erkenntnisse auf fesselnde und verständliche Weise zu Allgemeingut zu
machen und die öffentliche Diskus-
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„SHIP TRACKS“ – KONDENSSTREIFEN VON SCHIFFEN
Im Atlantik vor der Westküste der Bretagne hinterlassen zahlreiche Schiffe unter der natürlichen Wolkendecke ihre Spuren in Form
von Wolkenfahnen – so genannten „Ship Tracks“. Die Ursache hierfür: Der internationale Schiffsverkehr emittiert neben Stickoxiden
auch Schwefeldioxid, das insbesondere bei der Verbrennung der in Schiffsdiesel enthaltenen schwefelhaltigen Verbindungen entsteht. Das Schwefeldioxid oxidiert in der Atmosphäre zu Schwefelsäure und bildet dort zusammen mit Wasser schwefelhaltige kleine
Tröpfchen (Aerosole). Diese bewirken neben einer Verschlechterung der Luftqualität eine stärkere Reflexion der Sonnenstrahlung.
Darüber hinaus spielt schwefelhaltiges Aerosol aber auch bei der Bildung von Wolken eine entscheidende Rolle, indem es Kondensationskerne zur Verfügung stellt. An diesen kann sich Wasserdampf niederschlagen, und es kommt in der Folge zur Entstehung
von Wolken und zur Bildung der „Ship Tracks“. Auf dem Satellitenbild zeigen sich diese als lang gestreckte Strukturen tiefer Wolken über dem Meer, die eindeutig nicht natürlichen Ursprungs sind. Sie geben Zeugnis vom Schadstoffausstoß durch den Schiffsverkehr, dessen Treibstoffversorgung immer noch zum allergrößten Teil auf dem billigeren, schwefelhaltigen Schiffsdiesel basiert.

sion anzuregen. Dieser ästhetische Wert – die emotionale
Wirkung der Bilder – ist essenziell, um ein breites Publikum zu erreichen. Deshalb zeigen in diesem Buch auch
manche erschreckende Botschaften eine sehr schöne
Seite – eine Gratwanderung, zu der es keine Alternative
gibt.
Autor:
Nils Sparwasser leitet das GeoVisualisierungsZentrum – einen
Service des Deutschen Fernerkundungsdatenzentrums im DLR.
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Globaler Wandel –
Die Erde aus dem All
Nach „Kunstwerk Erde“ und „Berge
aus dem All“ erscheint im September 2008 im Frederking & Thaler
Verlag der dritte Bildband des DLR,
der die Erdbeobachtung zum Thema
hat. „Globaler Wandel – Die Erde
aus dem All“ wurde am Deutschen
Fernerkundungsdatenzentrum des

EL MAR DE PLASTICO
„Plastikmeer“ wird die weltweit größte Ansammlung von Folienkulturen auch genannt. Das Bild
zeigt nur einen Bruchteil der Felder rund um die kleine Ortschaft San Agustin. Die industrielle
Gemüse- und Obstproduktion in der Nähe von Almería stand zuletzt wegen hoher Pestizidrückstände und schlechter Arbeitsbedingungen für Billiglohnkräfte in der Kritik.

DLR realisiert und dokumentiert mit
Hilfe der Erdbeobachtung, wie
menschliches Handeln die Erde auch
in entlegenen Regionen verändert.
Das Buch „Globaler Wandel – Die
Erde aus dem All“ umfasst Satellitenaufnahmen unterschiedlichster
Sensorsysteme, 3-D-Darstellungen,
anschauliche Infografiken und Zukunftsprognosen, die vom Voranschreiten der Wüsten, vom Ver-

schwinden der Wälder und dem unaufhörlichen Wachstum der Megacitys erzählen.
In ihren Texten ordnen die Autoren
Stefan Dech, Rüdiger Glaser und
Robert Meisner die veranschaulichten Phänomene in die Diskussion um
den globalen Wandel ein und zeigen
auf, welche zukunftsweisenden Modelle möglich sind. Zusätzlich liefern

der Bergsteiger Reinhold Messner,
der DLR-Raumfahrtvorstand
Thomas Reiter und der Philosoph
Peter Sloterdijk persönliche Reflexionen zum Thema. So ist dieses
Buch nicht nur eine Bestandsaufnahme der vom Menschen verursachten Veränderungen, sondern
auch ein Aufruf zum Handeln.
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Die Brücke von Mostar
nach ihrem Wiederaufbau
im Jahr 2004 und kurz vor
ihrer totalen Zerstörung 1993.

Entdecken und staunen in Büchern, die

V

erschiedenheit kann verbinden. Das ist im Leben so und manchmal auch im
Bücherschrank. Romane, Lyrikheftchen und Nachschlagewerke finden sich
beieinander. Ähnlich ist es bei unseren Buchbesprechungen. Zwei Bild-Text-Bände,
ein historischer Technik-Abriss und ein Werkbuch werden vorgestellt. Oft ist es die
Veränderung, die zu überraschen vermag. Im Positiven wie im Negativen. „Die
Erde früher und heute“ legt Zeugnis davon ab, in Bildern, die Gleiches zeigen,
das nicht gleich ist. Dokumente ganz anderer Art wurden in einem Almanach der
Strahlflugzeuge zusammengetragen: „HEINKEL – Raketen- und Strahlflugzeuge“
ist für Leser, die an der Geschichte der Luftfahrttechnik interessiert sind. Das Thema „Energie“ dagegen geht heutzutage alle an. Und das gleichnamige Buch hat
für jeden etwas: einen wissenswerten Sachverhalt, einen verblüffenden Zahlenvergleich oder eine unterhaltsame Mitmachaufgabe. Interessante Sachinformationen,
jedoch mit viel mehr Poesie, hält auch der Bild-Text-Band „Australien“ bereit. Er
wartet mit mehr auf als nur Landschaftsaufnahmen, er gibt Legenden wieder,
geht Mythen nach. Es sind die unterschiedlichen Gesichter eines Kontinents, von
denen ein ganz besonderer Reiz ausgeht.
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Das 1999 überschwemmte
Hitzacker in Niedersachsen
während und vor der Flut.

unterschiedlicher kaum sein können
Mit der Kraft der Bilder
Auf den ersten Blick könnte es eines
dieser Bücher sein, die profitieren wollen von der Diskussion um den Klimawandel, denn der Untertitel lautet
„Bilder eines dramatischen Wandels“.
Das Buch „Die Erde früher und
heute“ von Fred Pearce (Fackelträger Verlag) will aufrütteln, aber es
vermag viel mehr. Es sind in der Tat
die Bilder, die einen nicht so schnell
wieder loslassen. Bilder von Veränderungen. Trotz der vielen negativen
Auswirkungen, die durch den Menschen verursacht wurden und die
ausführlich gezeigt werden, ist es ein
Buch, das mit negativen Nachrichten
mehr als nur beunruhigt. Neben abschmelzenden Gletschern und Megastädten wird Wandel auch von
seiner positiven Seite gezeigt: erfolg-

reich restaurierte Statuen am Petersdom im Rom, die Tempel von Luxor.
Zu lesen ist von einer Brücke aus
London, die seit etwa 40 Jahren in
einer kleinen Stadt in Arizona, USA,
steht und heute dort eine der touristischen Attraktionen ist. Man sieht
die Veränderung eines Gebiets am
Hafen von Bilbao in Nordspanien
vom Industrieviertel zu einer Kulturoase mit Guggenheim Museum. Ob

die künstlichen Inseln in Palmenform
vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate ein positives oder negatives Beispiel sind, kann der Leser
selbst entscheiden.
Ordnung in den Bildband kommt
durch die sechs Kapitel „Umweltbedingte Veränderungen“, „Verstädterung“, „Eingriffe in die Natur“, Naturgewalten“, „Krieg und Krisen“ sowie
„Freizeit und Kultur“. Auf den 300
Seiten mit fast ebenso vielen Fotos
oder Satellitenbildern dominieren die
Bildpaare, die im Abstand von wenigen Minuten oder auch von einem
Jahrhundert vom gleichen Standpunkt
aus aufgenommen wurden. Der Text
zum ersten Bild beschreibt die Hintergründe und die historische Situation.
Mit dem aktuellen Bild bekommt
man Informationen zur Geschichte
der Veränderung.
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Es ist der Wandel, der fasziniert, insbesondere wenn er gravierend ist, in
gewisser Weise schicksalhaft, unvorstellbar, aber eben doch real. Man
ahnt, welche ungeheueren Anstrengungen oder auch welche Naturgewalten zu diesen Veränderungen geführt haben. Und letztlich hat jeder
Wandel einen direkten Bezug zur
Natur, die verändert wird oder auch
die Veränderung bewirkt. Dadurch
wird man aufmerksam, nimmt die
Kraft und Schönheit der Natur neu
wahr.
Das Buch informiert sachlich. Daher
regt es auch zur sachlichen Diskussion
an. Dass der Band mit der Kraft der
Bilder erfolgreich ist, ist an der Wirkung auf meine Kinder zu erkennen.
Immer wieder nehmen sie es zur
Hand. Und dann braucht es viel Zeit,
um ihre Fragen zu beantworten.

senschaftlichen Unterricht ergänzend
eingesetzt werden. Sehr hilfreich
dafür ist das Angebot separat erhältlicher Tipps für den Unterricht.

gesellschaftspolitische Aspekte der
Energiefrage werden betrachtet. Die
Auswirkungen eines ständig steigenden Energiebedarfs einer stetig wachsenden Weltbevölkerung auf das Klima werden genauso diskutiert wie
der Einfluss eigener Lebensumstände und Gewohnheiten. Das Buch
appelliert an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen und fordert
dazu auf, einen eigenen Beitrag zum
sorgsamen Umgang mit Energie zu
leisten.

Bernhard Milow

Energie? – Energie!
Energie ist ein Reizthema geworden.
Rekorde beim Erdölpreis. Die Nachrichten über steigende Energiekosten
reißen nicht ab. Kommentare befassen sich mit deren Auswirkung auf
die Wirtschaft. – Aber was ist Energie
und woher kommt sie? Wieviel benötigen wir und wie sieht die Zukunft
der Energieversorgung aus?
Auf diese und andere Fragen gibt
der Physiker Prof. Dr. Christoph
Buchal in einem Werkbuch Antworten (ENERGIE, Herausgeber: Forschungszentrum Jülich, Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt,
Forschungszentrum Karlsruhe,
Bestellungen: info@mic-net.de).
Im Mittelpunkt steht die Vermittlung
von naturwissenschaftlichem und
technischem Wissen. Doch auch
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Für eine ausreichende Energieversorgung in der Zukunft müssen unterschiedliche Konzepte zur Energiebereitstellung verfolgt werden. Hierzu
wagt der Autor einen Blick ins Jahr
2030. In einer fiktiven Geschichte beschreibt er vor dem Hintergrund aktueller Forschungsarbeiten die Wunschvorstellung der Wissenschaftler und
die aktuell ungelösten technischen
Fragen.
Das Buch stellt in idealer Weise und
in vielfältiger Form Alltagsbezüge her,
die es dem Leser einfach machen,
auf Grund seiner eigenen Erfahrungswelt Informationen zu bewerten und
einzuordnen. Mit sehr anschaulichen
und einfachen Rechenbeispielen wird
man dazu aufgefordert, das eigene
Wissen zu überprüfen. Damit ist das
Buch nicht nur sehr gut zum selbstständigen Lernen geeignet, sondern
kann auch im naturwissenschaftlichen
sowie im sozial- und wirtschaftswis-

Wer sich für das Thema interessiert
und sich nicht an der persönlichen
Ansprache stört, der kann den einen
oder anderen Aha-Effekt erleben, vielleicht beim „Steckbrief Schwan“ oder
bei den „Glorreichen Acht“. So wie
die primär angesprochenen Heranwachsenden können also auch Erwachsene Freude an diesem Buch
haben.
Dr. Herbert Münder

Aus der Geschichte der
Flugzeugentwicklung
Seitdem sich nach dem Ende des so
genannten Kalten Kriegs auch luftfahrtspezifische Archive öffneten, ist
so manches hochinteressante Detail
über deutsche Flugzeugentwicklungen der Dreißiger- und Vierziger Jahre publik geworden. Namentlich auf
dem Gebiet der Antriebe (Luftstrahlantriebe) wie auch der Aerodynamik
(Pfeilflügel) wurden in jenen Jahren
buchstäblich bahnbrechende Entwicklungen vorangetrieben. Der
AVIATIC VERLAG präsentiert unter
dem Titel „Heinkel – Raketen- und
Strahlflugzeuge“ eine hervorragende Dokumentation dieser zunächst
als Experimentalflugzeuge ausgelegten Typen.
Zu den bekanntesten Fluggeräten
zählten damals die zahlreichen Modelle und Baureihen der Firma Heinkel,
die sich zwischen 1935 und 1945
einen bedeutenden Namen bei der
Entwicklung von Typen mit Strahlund sogar Raketenantrieben machte.
Spielte die He 176 als Technologieträger für Raketenantriebe (Entwick-

Jet-Zeitalters – wenn auch zunächst
unter größter Geheimhaltung – eingeläutet.

lungen von Wernher von Braun bzw.
der Firma Walter) eine eher untergeordnete Rolle, so würdigt der Autor
Volker Koos mit den Typen He 178,
He 280 und He 162 drei Flugzeuge,
deren revolutionärer Strahlantrieb den
Beginn einer für die Weltluftfahrt wegweisenden Epoche markieren sollte.
Bereits 1933 hatte der Göttinger
Hans-Joachim Pabst von Ohain erste
Berechnungen zum Strahlantrieb für
Luftfahrzeuge angestellt und später
mit denkbar einfachen Mitteln in einer
Autowerkstatt den ersten Prototypen
eines Demonstrationsgeräts mit Radialverdichter gebaut. Firmenchef
Ernst Heinkel erkannte sehr schnell die
Perspektiven dieser neuen Antriebsart und stellte den jungen Physiker
von Ohain mitsamt seinem Assistenten mit dem Auftrag zur Entwicklung
eines flugfähigen Strahltriebwerks ein.
Anfang 1937 absolvierte das Experimentaltriebwerk mit der Bezeichnung
F 3 erste erfolgreiche Brennkammerversuche, die Weiterentwicklung zu
einem stärkeren Triebwerk wurde ein
Jahr später gezündet. Speziell für dieses Triebwerk entstand bei Heinkel
das Experimentalflugzeug He 178,
ein kleiner Schulterdecker, welcher
mit Erich Warsitz am Steuerknüppel
am 27. August 1939 in Rostock
erstmals erfolgreich im Flug getestet
wurde. Damit war der Beginn des

Sehr interessant beschreibt der Autor
anhand zahlreicher Dokumente die
verschiedenen Entwicklungslinien
dieses Experimentalflugzeugs. Auch
weist er auf die unverständliche
Gleichgültigkeit der militärischen und
politischen Entscheidungsträger hin,
welche die Tragweite dieser neuen
Antriebstechnologie anfänglich nicht
erkannten. Neben der detaillierten Beschreibung des zweistrahligen Jägers
He 280 und der kurzzeitig unter dem
Namen „Volksjäger“ noch ins Blickfeld geratenen He 162 beleuchtet der
Autor zahlreiche weitere Triebwerksentwicklungen, die bald von der anfänglichen Radialverdichtung zur bis
heute üblichen Axialverdichtung übergingen.
Abgerundet wird das Buch mit einer
Kurzbeschreibung weiterer Flugzeugprojekte, aerodynamisch hochmodern und dem damaligen technologischen Standard weit voraus. Diese
kamen allerdings unter den chaotischen Produktions- und Logistikbedingungen der letzten Kriegsmonate
nicht mehr über das Reißbrettstadium
hinaus, dürften aber wegweisend gewesen sein für entsprechende spätere
Flugzeugentwicklungen namentlich
in Großbritannien und in den USA.

deutschen Frau Felicitas dazu, bekommt man eine Ahnung von Natur
und Kultur des Kontinents Down
Under (Australien – Magischer
Kontinent, Frederking & Thaler).
Der 190 Seiten umfassende und mit
21 mal 21 Zentimetern handliche
Bild-Text-Band bezieht seinen Reiz
aus der Kombination von Legenden,
eigenem Erleben und eben diesen Bildern, auch wenn sie glanzlos daherkommen und die Tiefe der Landschaft
mehr erahnen lassen, als dass sie
diese wirklich zeigen. Die Bilder wirken umso stimmungsgewaltiger, je
mehr man sich auf die mythische
Bedeutung der fotografierten Orte
einlässt. Blickt man dann auf die Weiten des sich schlangenähnlich windenden Flusslaufs vom Chamberlain
River, findet man das Autorenwort
bestätigt: Australiens Kathedralen
sind seine Landschaften. Beim Anblick
von Bergen, die sich wie Schädel mit
dunklen Augenhöhlen aus der Erde
wölben, Gesichtern, die aus Felshängen hervortreten, nebelumwaberten
Bergen, hinter denen Gebirgsseen in
anmutigem Jadegrün locken, Savannen von spröder Schönheit und kraftstrotzenden Meereswellen, wächst
die Überzeugung, dass der Geist der
Aborigines in diesem zeitlos schönen
Land weiterlebt.
Cordula Tegen

Hans-Leo Richter

Auf Spurensuche
Wenn auf einmal rotgoldenes Licht
vom Himmel fällt und Wolken sich
wie Landschaften über endlose Weiten erstrecken, dann umfängt einen
der Zauber Australiens. Folgt man
dem Walkabout des Landesfotografen
Paul Mayall und liest die Texte seiner
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DLR-Kooperationen

Heute: Kraftanlagen München GmbH (KAM)

Technologien für
eine saubere Umwelt

Im Jahr 2000 begann KAM, mit dem
Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) auf dem Gebiet der
solarthermischen Kraftwerke zusammenzuarbeiten, zunächst als Unterlieferant des DLR. Im Rahmen mehrerer gemeinsamer Forschungsprojekte
fungierte KAM ab dem Jahr 2004
selbst als Projektkoordinator. In den
90er-Jahren wurde das Verfahren des
offenen volumetrischen Receivers
vom DLR zunächst mit unterschiedlichen Industriepartnern entwickelt.
Von 2001 bis 2004 konnte ein von
KAM gelieferter Receiver erfolgreich
erprobt werden. Es folgten mehrere
gemeinsame Forschungsvorhaben zur
Weiterentwicklung dieser Technologie.
2005 wurde schließlich ein umfassender Kooperationsvertrag zwischen
dem DLR und KAM zur Verwertung
und Weiterentwicklung der Technologie geschlossen.

Biomassekraftwerk
Mannheim

Die Idee einer solarthermischen Versuchsanlage in Deutschland stand
erstmals 2003 zur Debatte. Auf der
Basis einer von KAM, dem DLR und
dem Solar-Institut Jülich (SIJ) durchgeführten Machbarkeitsstudie unterzeichneten KAM und das DLR Ende
2004 eine entsprechende Absichtserklärung mit der Stadt Jülich, den
Stadtwerken Jülich und dem SIJ,
durch den die Stadtwerke als Eigentümer und Betreiber des Versuchskraftwerkes gewonnen werden
konnten. Zusammen mit ihren Partnern testet KAM die praktische Einsetzbarkeit und die Wirtschaftlichkeit

der neuen Technologie mit der Absicht, deutsches Know-how speziell
in jenen Ländern der Welt einzusetzen, in denen die Sonne einen maßgeblichen Beitrag zur Energieversorgung leisten kann.
Kontakt:
Kraftanlagen München GmbH
Leitung Kommunikation und
Marketing
Dr. Isabelle Maupai
Tel. +49 89 6237-387
Fax +49 89 6237-7387
mailto: maupaii@ka-muenchen.de
www.ka-muenchen.de

© Kraftanlagen München

Die Kraftanlagen München GmbH
(KAM) zählt mit ihrer 55-jährigen Erfahrung zu den führenden europäischen Unternehmen im Rohrleitungsund Anlagenbau. Mit 2.000 Mitarbeitern plant und führt KAM Projekte
auf den Gebieten der Energie-, Umwelt-, Kraftwerks- und Versorgungstechnik sowie in der chemischen und
petrochemischen Industrie aus. KAM
erstellt Biomasseanlagen, Reststoffentsorgungsanlagen, Gas- und
Dampfkraftwerksanlagen sowie
Blockheizkraftwerke auf der Basis
von Gasturbinen, Diesel- und Gasmotoren.

