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das Dilemma scheint unauflösbar: Bis zum Jahr 2030 
wird der weltweite Energiebedarf nach Aussage der 
Internationalen Energieagentur (IEA) um rund 50 Pro-
zent steigen. Im selben Zeitraum aber müssen die welt-
weiten Kohlendioxid-Emissionen um die Hälfte sinken, 
um die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts 
auf etwa zwei Grad zu begrenzen. So fasst der „Wissen-
schaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Um-
weltveränderungen“ den derzeitigen Stand der Prog-
nosen zusammen. Aus dieser prekären Situation gibt 
es nur einen Ausweg: intensive Forschung an völlig 
neuen technischen Ansätzen der Energieerzeugung 
und -wandlung. Denn es reicht nicht, den derzeitigen 
Energiemix zu verändern, damit wir dem Ziel nachhal-
tiger Energieversorgung wesentlich näher kommen. 
Vielmehr sind Innovationen notwendig, wie sie  nur die 
Grundlagenforschung leisten kann.

Daher arbeiten Max-Planck-Wissenschaftler an der Ent-
wicklung neuer Materialien für Solar- und Brennstoff-
zellen; sie versuchen den „Sonnenofen“ auf der Erde 
nachzubauen oder Pflanzenabfälle als Energieträger zu 
nutzen; sie loten die Möglichkeiten aus, Wasserstoff 
sicherer und Platz sparender zu speichern; und sie legen 
die Grundlagen, um Batterien so effizient zu machen, 
dass sie sich auch für Kraftfahrzeuge eignen.

Wie der ehemalige Chefökonom der Weltbank, Nicholas 
Stern, in seinem Buch Der Global Deal feststellt, werden 
neue Techniken und Investitionschancen in Kohlen-
dioxid-arme und erneuerbare Energien in den kommen-
den Jahrzehnten die wichtigsten Triebfedern für nach-
haltiges wirtschaftliches Wachstum sein. Und die 
einzige Chance, den mit dem Klimawandel verbunde-
nen weltweiten Temperaturanstieg zu verlangsamen. 
Daher plädiert Stern für mehr öffentliche Technologie- 
und Forschungsförderung: „Es ist von höchster Bedeu-
tung, dass Forschungsinstitutionen auf der ganzen 
Welt unterstützt werden, um neue Ideen unvoreinge-
nommen zu entwickeln.“

Damit neue Erkenntnisse der Grundlagenforschung 
möglichst schnell zur Lösung der Energiefrage beitragen, 
arbeitet sie idealerweise Hand in Hand mit angewand-
ter Forschung. Genau dafür stehen viele Kooperationen 
zwischen Max-Planck- und Fraunhofer-Instituten, von 
denen wir in diesem Heft zwei vorstellen: Im ProBio-
Projekt entwickeln Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme 
gemeinsam mit ihren Kollegen der Fraunhofer-Institute 
für Fabrikbetrieb und -automatisierung sowie für Kera-
mische Technologien und Systeme eine neue Genera-
tion von Brennstoffzellen, die letztlich mit Biomasse be-
trieben werden. Und Chemiker des Max-Planck-Instituts 
für Festkörperforschung arbeiten mit dem Fraunhofer-
Institut für Silicatforschung zusammen, um aus einer 
besonders hitzeresistenten Keramik neuartige Fasern 
für Verbundmaterialien zu ziehen.

Doch es sind nicht nur grundlegende technische Her-
ausforderungen, vor die uns der Klimawandel und die 
künftige Energieversorgung stellen. Auch die Geistes-
wissenschaften sehen sich mit neuen Fragen konfron-
tiert. So untersuchen Forscher des Max-Planck-Instituts 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
die rechtlichen Implikationen von Geo Engineering: Wie 
lassen sich Eingriffe mit dem Völkerrecht vereinbaren, 
die den Klimawandel eindämmen sollen, möglicher-
weise aber auch unerwünschte Nebenwirkungen mit 
sich bringen? Allein die Beiträge in dieser Ausgabe der 
MaxPlanckForschung zeigen, vor welchen umfassen-
den Aufgaben die Welt und insbesondere die Forschung 
in den kommenden Jahren und Jahrzehnten stehen. Die 
Artikel belegen aber auch, dass die Max-Planck-Gesell-
schaft einen maßgeblichen Beitrag leistet, um diese 
Herausforderungen zu bewältigen.

Peter Gruss,
Präsident der  Max-Planck-Gesellschaft

Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL

F
o

to
: A

xe
l G

ri
es

ch



4    MaxPlanckForschung  Spezial | 10  

F
o

to
 T

it
el

: i
S

to
ck

P
h

o
to

, F
o

to
s 

d
ie

se
 S

ei
te

: M
P

I f
ü

r 
P

la
sm

a
p

h
ys

ik
 (

o
b

en
),

 B
a

st
ia

n
 E

h
l,

 C
o

rb
is

06 Künstliche Kernfusion: Mit der Anlage ASDEX Upgrade arbeiten Forscher am Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik an der Erzeugung von sauberer und sicherer Energie.

18Biologische Brennstoffzellen: Kai Sundmacher beschäftigt 
sich am Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer 
Systeme damit, umweltfreundlichen Strom zu produzieren.12

Attraktive Akkus: Aus dem See Salar de Atacama in 
Chile stammt das Salz, mit dem das Max-Planck-Institut 
für Festkörperforschung Lithiumbatterien aufpeppt.
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06  Die Fusion dringt zum Kern vor
Das Sonnenfeuer auf die Erde holen – 
aus dieser Vision soll Wirklichkeit 
werden. Doch zuvor müssen die 
Forscher noch viele Schwierigkeiten 
meistern, bis uns eines Tages der 
erste Fusionsreaktor mit dieser 
sauberen Energie versorgt. 
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12 Strom – aus Holz gemacht
  Wirklich sauber arbeiten Brenn-

stoffzellen nur, wenn sie Stoffe aus 
regenerativen Quellen umsetzen – 
zum Brenngas aus Biomasse. 
Das soll das Forschungsprojekt 
ProBio ermöglichen.

LITHIUMBATTERIEN

18  Pioniere zwischen den Polen
Lithiumbatterien haben als 
Energiespeicher eine große Zukunft. 
Entdeckungen von Joachim Maier 
und seinen Mitarbeitern auf dem 
Gebiet der Nanoionik helfen, sie 
noch leistungsfähiger zu machen.
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24 Ein Stoff, den Hitze kaltlässt
  Turbinen und Motoren arbeiten 

umso effektiver, je höher ihre 
Be  triebstemperatur ist. Beschich-
tun gen mit einer besonders 
hitze resis ten ten Keramik könnten 
daher helfen, Energie zu sparen. 

SOLARZELLEN

32  Kunststoffe mit leuchtender 
Zukunft

  Flexible Solarzellen oder leuchten-
de Folien werden mit organischer 
Elektronik möglich.

FOTOSYNTHESE

38 Kraftwerk im Blattwerk
  Wie sich Sonnenenergie in einem 

Treibstoff binden lässt, macht 
die Fotosynthese vor. Allerdings 
arbeiten die meisten beteiligten 
Biomoleküle nicht effizient oder 
sind technisch nicht einsetzbar. 
Das wollen Forscher ändern. 
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44 Das Raumwunder im Tank
 Forscher testen neue Speicher-
 lösungen für Wasserstofffahrzeuge. 
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52 Wenn der Mensch das Klima lenkt
  Die Klimaerwärmung schreitet vo-

ran. Daher arbeiten Forscher daran, 
in den Kohlenstoff-Kreislauf einzu-
greifen. Wie aber lassen sich solche 
Großexperimente – so sie überhaupt 
funktionieren – mit internationalen 
Rechtsnormen vereinbaren? 
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32Kunstvolle Keramik: In diesen Öfen am Max-Planck-Institut 
für Festkörperforschung entstehen neue Werkstoffe für 
energiesparende Turbinen und Verbrennungsmotoren.24 Leuchtende Lichtfänger: Farbstoffe, die Wissenschaftler 

am Max-Planck-Institut für Polymerforschung entwickeln, 
sammeln in bestimmten Solarzellen Sonnenenergie.

Inhalt
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 D 
er weltweite Strombedarf wird in diesem 
Jahrhundert etwa auf das Sechsfache an-
steigen, die Hälfte dieses Anstiegs wird 
nach 2050 erwartet. Experten sind sich ei-
nig, dass diese gewaltige Nachfrage auf 

klimaverträgliche Weise nur durch den massiven 
Einsatz neuer Energietechnologien gedeckt werden 
kann. Brückentechnologien für Energieerzeugung 

und Klimaschutz wie die Kernspaltung von Uran oder 
die Speicherung von Kohlenstoff in der Erde können 
uns wertvolle Jahrzehnte Zeit erkaufen, in denen al-
ternative Techniken wie Sonnen- und Windenergie 
sowie moderne Stromnetze und Speicher ausgebaut 
werden können. Vielleicht gelingt es sogar, durch die 
Nutzung von Biomasse oder anderen Technologien 

bis zum Ende des Jahrhunderts einen Teil des schäd-
lichen Kohlendioxid wieder aus der Erdatmosphäre 
zurückzuholen. Mit keiner der heute bekannten 
Techniken wird man jedoch den prognostizierten 
Energiebedarf alleine decken können. Fusionsener-
gie, die in gewisser Weise den Prozess der Energieum-
wandlung der Sterne auf die Erde holt, verspricht ge-
genüber den bekannten Energiequellen so große 
Vorteile, dass sich alle Anstrengungen lohnen, um 
Perspektiven für ihre Nutzung zu entwickeln. Das glo-
bale Energieproblem wird bis 2050 bei Weitem noch 
nicht gelöst sein. Wenn die Fusionsforschung erfolg-
reich ist, wird sie jedoch entscheidend dazu beitragen 
können, den weiterhin steigenden Energiebedarf in 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts zu decken.

Die Vorteile der Fusionsenergie liegen auf der 
Hand: Ihr Brennstoff ist überall auf der Welt fast un-
beschränkt verfügbar. Sie benutzt ein heißes Gas – 
ein Plasma – aus den Wasserstoffisotopen Deuterium 
und Tritium, die aus Wasser beziehungsweise Lithi-
um gewonnen werden, das wiederum beispielsweise 
aus verbrauchten Batterien extrahiert werden kann. 
Eine Badewanne voll Wasser und das Lithium einer 
Laptop-Batterie könnten eine Familie für 50 Jahre mit 
Strom versorgen. Fusionskraft ist eine saubere Ener-
gie, es entstehen keinerlei Kohlendioxid-Emissionen 

Das Sonnenfeuer auf die Erde holen – das ist ein uralter Traum der Menschheit. 

Nie zuvor in der Geschichte war die Verwirklichung dieser Vision so nahe. Trotzdem 

müssen die Forscher noch mannigfaltige Schwierigkeiten meistern, bis uns 

eines Tages der erste Fusionsreaktor mit umweltfreundlicher Energie versorgt.

TEXT  GÜNTHER HASINGER

Eine Badewanne voll Wasser und 
das Lithium einer Laptop-Batterie 

könnten eine Familie 50 Jahre 
mit Strom versorgen 

Die Fusion dringt 
zum Kern vor
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Im Kern der künstlichen Sonne: 
das Plasmagefäß der Fusionsanlage ASDEX Upgrade in Garching.



und keine langlebigen radioaktiven Abfälle. Die Fu-
sion kann deshalb mit Fug und Recht als eine „rege-
nerative“ Energieform angesehen werden. Allerdings 
ist Tritium ein radioaktives Element, und die Wände 
des Kraftwerks werden durch beim Fusionsprozess 
erzeugte schnelle Neutronen aktiviert. Die dadurch 
verursachte Radioaktivität klingt aber innerhalb re-
lativ kurzer Zeit ab und benötigt deshalb kein geo-
logisches Endlager. 

Da zu jeder Zeit immer nur eine kleine Menge 
Brennstoff im Plasma vorhanden ist, gibt es keine Ex-
plosionsgefahr und keine Gefahr einer Kernschmel-
ze. Im Gegensatz zu den klassischen erneuerbaren 
Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft hat die 
Fusion jedoch eine extrem hohe Energiekonzentrati-
on auf die verbrauchte Fläche gerechnet und damit 

einen vergleichsweise sehr geringen Landschaftsver-
brauch. Sie ist unabhängig von Tages-, Jahres- oder 
regionalen Schwankungen und deshalb ideal für die 
Grundlastversorgung von Ballungsräumen sowie der 
Großindustrie. Wo heute ein Kohle- oder Kernkraft-
werk steht, könnte später ein Fusionskraftwerk arbei-
ten. Die Fusionskraft würde sich deshalb gut in einen 
Energiemix der Zukunft einfügen.

Die fusionsorientierte Plasmaphysik hat in den 
vergangenen Jahrzehnten weltweit gewaltige Fort-
schritte gemacht. Eindrucksvoll belegt dies der An-
stieg der Fusionsleistung von wenigen Milliwatt in 
den 1970er-Jahren bis zu dem Weltrekord-Experi-
ment des europäischen Gemeinschaftsprojekts JET 
(Joint European Torus) in Culham, England, das vor 
zwölf Jahren kurzzeitig eine Spitzenleistung von 16 
Megawatt erreichte. Die Fusionsleistung ist in dieser 
Zeit um mehr als das Milliardenfache gestiegen – und 
damit deutlich schneller gewachsen, als sich zum Bei-
spiel die Zahl der Schaltkreise auf Computerchips ge-
mäß dem Moore’schen Gesetz (eine Verdopplung alle 

18 Monate) entwickelt. JET hat Bedingungen erreicht, 
die annähernd dem „Break-even“ entsprechen, das 
heißt, die eingesetzte Heizleistung kann durch die 
freigesetzte Fusionsleistung wieder gewonnen wer-
den. Der nächste große Schritt auf dem Weg zu einem 
Kraftwerk ist die internationale Testanlage ITER, die 
derzeit im südfranzösischen Cadarache aufgebaut 
wird und die zum ersten Mal ein brennendes Plasma 
erzeugen soll. Insgesamt ist man nur noch etwa eine 
Größenordnung von dem Zielwert für ein Fusions-
kraftwerk entfernt. 

Die deutsche Fusionsforschung im Max-Planck-
Institut für Plasmaphysik in Garching und Greifs-
wald (abgekürzt: IPP) und den Forschungszentren in 
Karlsruhe (KIT) und Jülich (FZJ) ist Teil der europä-
isch koordinierten und geförderten Fusionsforschung 
(EURATOM). Zugleich tragen die drei Institute das 
Programm „Kernfusion“ im Forschungsbereich 
„Energie“ der Helmholtz-Gemeinschaft. Stark arbeits-
teilig aufgestellt, sind die Institute international so-
wohl auf vielen Gebieten der Plasmaphysik als auch 
in der Fusionstechnologie führend. Diese Spitzen-
position der deutschen Fusionsforschung bestätigte 
2008 eine umfangreiche Begutachtung der Euro-
päischen Union, der Facilities Review: Neben JET – 
einst wesentlich von deutschen Instituten mitkon-
zipiert – haben die Gutachter unter den Plasma-
Experimenten Europas nur den beiden deutschen 
Anlagen ASDEX Upgrade und Wendelstein 7-X 
höchste Priorität zuerkannt.  

Bis zu einem fertigen Kraftwerk sind jedoch noch 
erhebliche Anstrengungen nötig. Wesentlich ist zu-
nächst die Entwicklung eines magnetischen Ein-
schluss-Systems, das in einem Grundlastkraftwerk 
zuverlässig einsetzbar ist. Anlagen vom Typ Toka-
mak – die derzeitigen Zugpferde der Forschung, auf 
deren Prinzip auch JET und ITER sowie die Garchin-
ger Anlage ASDEX Upgrade basieren – arbeiten bis-
her nur im Puls-Betrieb. Wichtiges Forschungsziel 
sind daher Advanced Szenarios, die Langpuls-Betrieb 
oder sogar den Dauerbetrieb der Tokamaks ermögli-
chen. Eine attraktive Alternative bietet der von 
vornherein zum Dauerbetrieb fähige Bautyp Stella-
rator. Mit dem Aufbau des Stellarator-Experiments 
Wendelstein 7-X in Greifswald liegt hier ein be-
sonderer Schwerpunkt des deutschen Fusionsfor-

Die theoretische Plasmaphysik 
hat in den vergangenen Jahren 

gewaltige Fortschritte erzielt

ZUR SACHE_Fusionsforschung
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schungsprogramms. Um die physikalischen Grund-
lagen für die Auslegung und den effizienten Betrieb 
künftiger Kraftwerke zu erarbeiten, müssen die be-
stehenden Experimente JET und ASDEX Upgrade 
optimal genutzt und die im Bau befindlichen Anla-
gen ITER und Wendelstein 7-X möglichst zügig fer-
tiggestellt werden. Die experimentellen Arbeiten 
werden begleitet durch die theoretische Plasmaphy-
sik, die nicht zuletzt wegen der rasanten Entwicklung 
moderner Hochleistungscomputer gewaltige Fort-
schritte gemacht hat. Viele experimentelle Ergebnis-
se lassen sich heute durch umfangreiche numerische 
Simulationen quantitativ nachvollziehen. 

Ziel ist letztlich ein numerisches Fusionskraftwerk, 
also Simulationen auf Supercomputern, welche die 
Experimente an Wendelstein 7-X und ITER auf das 
Demonstrationskraftwerk hin extrapolieren können. 

Die erheblichen Fortschritte in der Fusionsfor-
schung sollen anhand einiger im Max-Planck-Institut 
für Plasmaphysik erzielter Ergebnisse des Jahres 2009 
exemplarisch dargestellt werden: Dies betrifft erstens 
die H-Mode, für deren Entdeckung Friedrich Wagner, 
Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied des IPP, 
vielfach ausgezeichnet wurde, zuletzt mit der Stern- 
Gerlach-Medaille der Deutschen Physikalischen Ge-
sellschaft. Bei der H-Mode handelt es sich um eine 
spontane Selbstorganisation des Plasmas. In der 
Randzone entsteht dabei eine Transportbarriere, die 
sich dem Energieverlust durch Turbulenz entgegen-
stellt. Gleichzeitig steigt der Energieinhalt im Plas-
mazentrum deutlich an; die Wärmeisolation des 
Plasmas verbessert sich um mehr als eine Größen-
ordnung. Seit ihrer Entdeckung im Jahr 1982 basie-
ren alle Konzepte der magnetischen Fusion auf der 
Verbesserung des Energieeinschlusses durch die H-
Mode, insbesondere auch der ITER-Entwurf. Im Jahr 
1998 wurde an ASDEX Upgrade unter anderem von 
Otto Gruber und Robert Wolf eine verbesserte H-
Mode entdeckt: Der Energieeinschluss war nochmals 
bis zu 50 Prozent besser als bei der normalen H-Mode, 
allerdings nur bei relativ niedrigen Dichten. 

Im weiteren Verlauf gelang es an ASDEX Up-
grade, den Einschluss auch bei normalen Fusions-
plasmen mit hoher Dichte um 20 bis 40 Prozent zu 
verbessern – ein äußerst vielversprechendes Ergeb-
nis, da Simulationen für ITER bei einer Verbesserung 

des Einschlusses um 25 Prozent bereits eine Verdop-
pelung der Fusionsleistung vorhersagen. Lange Zeit 
ist es jedoch nicht gelungen, diesen verbesserten 
Einschluss auch bei dem weltweit größten Fusions-
experiment JET zu erreichen. Erst einer von dem IPP-
Physiker Jörg Hobirk geführten Arbeitsgruppe gelang 

im vergangenen Jahr der Durchbruch: Die gezielte 
Beeinflussung des Stromprofils im JET-Plasma führ-
te zu einer Verbesserung des Energieeinschlusses um 
40 Prozent – ein Ergebnis, das für ITER eine erhebli-
che Erhöhung der Fusions-Energieausbeute erwar-
ten lässt. Die detaillierte Physik der Einschlussver-
besserung ist ebenso wie die der H-Mode noch nicht 
abschließend geklärt. Sie hängt vermutlich mit der 
Wechselwirkung der Plasma-Turbulenz mit dem 
Stromprofil zusammen.

Der Transport von Teilchen und Energie in einem 
Fusionsplasma ist in der Regel durch turbulente Pro-
zesse bestimmt. Auf nur zwei Meter Entfernung 
herrscht ein Temperaturunterschied von mehr als 100 
Millionen Grad. Dieser extrem steile Abfall der Plas-
matemperatur bewirkt Instabilitäten, die letztlich zu 
einer Turbulenz mit charakteristischen Wirbelgrößen 
im Zentimeterbereich führen. Die Beschreibung von 
turbulenten Vorgängen ist heute eine der größten 
Herausforderungen für die theoretische Physik. Zwar 
gibt es in magnetisierten Plasmen – im Unterschied 
zu turbulenten Vorgängen in Gasen oder Flüssig-
keiten – eine kleinste aufzulösende Skala: den Gyra-
tionsradius der Teilchen im Magnetfeld.

Trotzdem haben wir es immer noch mit einem 
Multi-Skalenproblem in Raum und Zeit zu tun, was 
die Entwicklung hocheffizienter Computercodes er-
fordert. Im vergangenen Jahr sind in den Theorie-
Abteilungen von Sibylle Günter und Per Helander 
erstmals globale (gyro-)kinetische Instabilitäts- und 
Turbulenzsimulationen – bei denen sich die Plasma-

Zwei Meter machen einen 
Temperaturunterschied von mehr 
als 100 Millionen Grad
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Wand auch bei ASDEX Upgrade zunächst nur noch 
H-Moden bei hohen bis sehr hohen Plasmadichten 
erreicht werden. Dabei lagen die Einschlussparame-
ter deutlich unter den Werten, die früher bei der mit 
Kohlenstoff ausgekleideten Wand bei niedrigen 
Dichten erzielt wurden. In ihren Experimenten er-
reichten die Arbeitsgruppen um Hartmut Zohm und 
Arne Kallenbach jedoch sukzessive Verbesserungen, 
vor allem durch die Kühlung des Divertorplasmas 
durch eingeblasenen Stickstoff. 

Der Divertor ist derjenige Bereich der Vakuum-
kammer, in dem das Plasma mit der Wand in Kon-
takt kommt, um Verunreinigungen und die „Asche“ 
des Fusionsprozesses – Helium-Atome – abzupum-
pen. Das Divertorplasma wird gezielt gekühlt, um 
das Wandmaterial nicht zu überlasten. Der Durch-
bruch gelang Ende 2008/Anfang 2009: Unter den 
Bedingungen des gekühlten Divertorplasmas verbes-
serte sich der Energieeinschluss deutlich. Inzwi-
schen erreicht ASDEX Upgrade – mittlerweile unter 
Benutzung des nach einer Havarie im Jahr 2006 re-
parierten Schwungradgenerators – routinemäßig die 
H-Mode mit bis zu 30 Prozent verbessertem Ein-
schluss. Wolfram ist daher dabei, sich als Wandma-
terial für künftige Fusionskraftwerke durchzusetzen. 
Derzeit wird bei JET unter dem Namen ITER-like wall 
eine metallische Wand aus einer Mischung aus Wolf-
ram und Beryllium eingebaut. Wenn die ab 2011 ge-
planten Experimente erfolgreich sind, könnte ITER 
von Anfang an mit einem Wolfram-Divertor ausge-
rüstet werden, wodurch in erheblichem Maße Zeit 
und Kosten gespart werden könnten.

Auch in anderer Hinsicht hat sich in den letzten 
Jahren Wolfram als sehr vorteilhaft erwiesen: Die im 
Fusionskraftwerk verwendeten Wasserstoffisotope 
können nämlich leicht diffundieren und sich in der 
Wand des Plasmagefäßes einlagern. Vor allem das ra-
dioaktive Tritium bereitet dabei Sorgen, weil davon 
aus Sicherheitsgründen nur eine geringe Menge im 
Kraftwerk vorhanden sein darf. Von dem gesamten 
für ITER vorgesehenen Tritium-Inventar von etwa 
drei Kilogramm dürfen maximal 700 Gramm in den 
Gefäßwänden zurückgehalten werden. Kohlenstoff 
kommt deshalb als Wandmaterial für einen Reaktor 
nicht in Frage: Er lagert leicht Tritium ein, und der 
radioaktive Staub könnte die Anlage kontaminieren. 

parameter im Simulationsgebiet stark ändern kön-
nen – mit realistischen Physikmodellen gelungen. 
Mit diesen Codes hoffen wir in Zukunft zum Beispiel 
die Entstehung von Transportbarrieren erklären zu 
können.

Für das Erreichen der Zündung und – bei einem 
Tokamak – um einen Strom im Plasma zu erzeugen, 
benötigt ein Fusionsreaktor externe Heizsysteme. 
Die Injektion schneller Neutralteilchen ist dafür ein 
aussichtsreicher Kandidat. Eine wesentliche Kompo-
nente derartiger Anlagen ist die Quelle für negative 
Wasserstoff-Ionen, deren Entwicklung in den ver-
gangenen Jahren am IPP unter der Leitung von Ecke-
hart Speth sehr erfolgreich vorangetrieben und mit 

dem Schrödinger-Preis der Helmholtz-Gemeinschaft 
(HGF) ausgezeichnet wurde. Die auf einem neuarti-
gen Konzept beruhende Prototyp-Quelle des IPP wur-
de 2007 in das ITER-Design übernommen. Allerdings 
sind die physikalischen Prozesse zur Erzeugung der 
fragilen negativen Wasserstoff-Ionen in großen Plas-
maquellen so komplex, dass es weltweit noch keine 
Quelle gibt, die alle Anforderungen von ITER erfüllt. 
Dies ist das Ziel des Großexperiments ELISE, das – von 
der Europäischen Gemeinschaft finanziert – derzeit 
am IPP aufgebaut wird und damit ein zentrales Ele-
ment des europäischen Fusionsprogramms für die 
Neutralteilchenheizung an ITER darstellt.

Das Plasmagefäß des Tokamaks ASDEX Upgrade 
wurde in den letzten Jahren – zum Teil gegen erheb-
liche Bedenken in der internationalen Fusionsfor-
schung – komplett mit einer inneren Wand aus 
Wolfram ausgekleidet. Einerseits ist Wolfram das 
Metall mit dem höchsten Schmelzpunkt. Anderer-
seits sind Verunreinigungen durch Materialien mit 
hohem Atomgewicht sehr schädlich für das Plasma, 
weshalb andere Experimente leichtere Elemente wie 
Kohlenstoff oder Beryllium bevorzugen. Tatsächlich 
konnten nach dem Übergang zur reinen Wolfram-
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Anders Wolfram: Wie die IPP-Gruppe „Plasma-
Wand-Wechselwirkung“ unter Leitung von Joachim 
Roth in den letzten Jahren zeigen konnte, sank mit 
fortschreitender Wolfram-Auskleidung die Deuteri-
um-Einlagerung in ASDEX Upgrade um fast eine 
Größenordnung. Die Tritium-Einlagerung in Wolf-
ram erreicht demgemäß einen Sättigungswert. Er 
würde auch bei jahrelangem Betrieb von ITER mit 
einer Wolfram-Wand um mehr als eine Größen-
ordnung unter den geforderten Grenzwerten liegen. 
Dies vereinfacht später auch die Zwischenlagerung 
des neutronenaktivierten Materials aus einem 
Fusionskraftwerk.

Das Stellarator-Experiment Wendelstein 7-X, das 
derzeit am IPP-Standort in Greifswald entsteht, ist 
vermutlich die komplizierteste Fusionsanlage, die 
bisher gebaut wurde. Es soll zeigen, dass ein Stellara-
tor dem Tokamak ebenbürtig ist und vor allem, dass 
Fusionsenergie im Dauerbetrieb erzeugt werden 
kann. Damit stellt es neben ITER einen wichtigen 
Meilenstein auf dem Weg zu einem Kraftwerk dar. 
Das Projekt Wendelstein 7-X wurde in den späten 
1980er-Jahren in Garching begonnen und ab 1996 
in Greifswald weitergeführt. Nach Stilllegung des 
Vorgängers Wendelstein 7-AS in Garching zogen die 
Physiker bis 2003 nach Greifswald um. Der ursprüng-
liche Zeitplan sah eine Fertigstellung bereits im Jahr 
2006 vor – eine viel zu optimistische Planung, wie 
das Institut auf schmerzliche Weise erkennen muss-
te. Wendelstein 7-X als ein großes, hochkomplexes 
und einzigartiges wissenschaftliches Projekt erfordert 
bei Entwicklung und Aufbau ingenieurtechnische 
Meisterleistungen und stellte die beteiligten Indus-
triefirmen vor gewaltige Herausforderungen. Im Jahr 
2005 wurde die Projektorganisation komplett neu 
aufgestellt. Mit erheblich mehr Ressourcen und ei-
ner Revision der gesamten Planung konnte sich un-
ter der Leitung des technischen Direktors Remmelt 
Haange sowie des wissenschaftlichen Direktors Tho-
mas Klinger das Projekt erholen und mausert sich zu-
nehmend „vom Sorgenkind zum Musterknaben“. 
Der überarbeitete Zeitplan, der die Fertigstellung im 
Jahr 2014 und den Endausbau bis zum Jahr 2019 vor-
sieht, ist realistisch und hat seit mehr als zwei Jah-
ren keine wesentlichen Verzögerungen erfahren; 
auch die Projektkosten blieben im Rahmen.

ZUR SACHE_Fusionsforschung
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Günther Hasinger, Jahrgang 1954, studierte Physik 
in München, wo er sich an der Ludwig-Maximilians-
Universität auch habilitierte. Von 1984 bis 1994 gehörte 
er der Röntgengruppe am Max-Planck-Institut für 
extraterrestrische Physik in Garching an. Hasinger war 
Wissenschaftlicher Vorstand des Astrophysikalischen 
Instituts Potsdam und wurde 2001 als Direktor an das 
Garchinger Max-Planck-Institut berufen. Seit 2008 
ist der mit dem Leibnizpreis ausgezeichnete Forscher 
Wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts 
für Plasmaphysik in Garching und Greifswald.

Im Jahr 2009 wurden wesentliche Meilensteine er-
reicht: Alle 70 supraleitenden Spulen sind bei CEA 
Saclay bei Tieftemperatur erfolgreich auf Herz und 
Nieren getestet worden, womit eines der größten 
Probleme der Vergangenheit gelöst werden konnte. 
Vier Fünftel der Spulen sind bereits in den Magnet-
modulen verbaut; das erste der insgesamt fünf Mag-
netmodule ist fertiggestellt und in seiner endgültigen 
Position in das thermisch isolierende Außengefäß 
eingesetzt. So präsentierte sich die Baustelle für 
Wendelstein 7-X kürzlich auch der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel bei ihrem Besuch in Greifswald. Mit 
Wendelstein 7-X werde „Fusionsgeschichte geschrie-
ben“, erklärte sie sichtlich beeindruckt und sagte der 
Fusionsforschung und dem Max-Planck-Institut für 
Plasmaphysik weiterhin die Unterstützung der Bun-
desregierung zu.                              
 



Sauber, effizient und zuverlässig soll Strom künftig entstehen – etwa in Brennstoffzellen, 

die letztlich mit Biomasse gefüttert werden. Den Weg vom Acker in die Steckdose 

ebnen Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik komplexer technischer Systeme 

und der Fraunhofer-Institute für Fabrikbetrieb und -automatisierung sowie für 

Keramische Technologien und Systeme. 

Strom – 
aus Holz gemacht



Aus Holzabfällen oder Stroh möchten die Max-Planck-Forscher möglichst effizient Strom gewinnen.

Weg zur Steckdose werden soll, zeigt da-
bei nur einen kleinen Ausschnitt eines 
noch viel größeren Puzzles. 

Dass Biomasse künftig eine wichti-
ge Rolle spielen wird, steht indes außer 
Frage. Schon heute deckt sie sieben 
Prozent des Endenergieverbrauchs in 
Deutschland; unter den erneuerbaren 
Energien hat sie den mit Abstand größ-
ten Anteil. Bis zum Jahr 2020 sollen, so 
will es die Bundesregierung, 18 Prozent 
des deutschen Energiebedarfs aus rege-
nerativen Quellen stammen. „Die Her-
ausforderung, Biomasse in elektrischen 
Strom umzuwandeln, ist daher sehr 
aktuell und zukunftsträchtig“, sagt 
Kai Sundmacher, Direktor am Magde-
burger Institut und Sprecher von Pro-
Bio, eines gemeinsamen Projekts von 
Max-Planck- und Fraunhofer-Gesell-
schaft. „Auch wenn Biomasse nicht die 
alleinige Lösung für die Energieversor-
gung der Zukunft sein wird, kann von 
ihr ein wichtiger Beitrag ausgehen.“ 

Die Wege hin zur Steckdose sind al-
lerdings vielfältig. Biomasse lässt sich 
verbrennen, vergären, vergasen. Mit den 
entstehenden Produkten lassen sich 
Dampfturbinen, Gasmotoren oder Brenn-
stoffzellen betreiben. Jede Variante hat 
ihre Vorteile, aber auch ihre Probleme. 
Manche Wege sind gut erforscht, ande-
re noch immer technisches Neuland. 

So wie die Brennstoffzelle, die im 
Mittelpunkt des ProBio-Projekts steht: 
Bei Brennstoffzellen handelt es sich 
um kleine Kraftwerke, sie setzen die in 
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in Teil des Puzzles ist rostig, 
staubig und steckt in einem 
quietschgelben Plastikständer. 
Die Puzzlesteine sind verpackt 
in drei Dutzend Röhrchen – 

gut gefüllt mit einer rötlichen Substanz 
und beschriftet mit chemischen For-
meln, Größenangaben, kryptisch an-
mutenden Zahlenkombinationen. Die 
Beschreibungen, mit einem dicken Filz-
stift auf die Röhrchen gekritzelt, sind 
nur von Experten zu entziffern.

Peter Heidebrecht nimmt eines der 
Puzzleteilchen. Er hält das Röhrchen 
ins Licht und schüttelt es vorsichtig. 
Das dreckig-rote Pulver staubt auf. 
„Dieser Stoff ist nur eine von vielen Op-
tionen, die wir derzeit untersuchen“, 
sagt der Verfahrenstechniker. „Aber ge-
rade diese Vielfalt macht den Reiz des 
Projekts aus.“

Das Projekt heißt ProBio, und bis-
lang ist nur klar, was für ein Bild das ge-
samte Puzzle einmal ergeben soll, an 
dem Heidebrecht zusammen mit seinen 
Kollegen des Magdeburger Max-Planck-
Instituts für Dynamik komplexer tech-
nischer Systeme seit drei Jahren arbeitet: 
Die Forscher wollen einen Weg weisen, 
um auf möglichst effiziente Art Strom 
aus Biomasse zu erzeugen. Wie die ein-
zelnen Puzzleteilchen dabei aussehen 
müssen, vor allem aber wie sie zusam-
menpassen, stellt die Wissenschaftler 
noch vor einige Herausforderungen. Die 
Zusammensetzung des rötlichen Pul-
vers, das eine wichtige Substanz auf dem 

ENERGIE_Brennstoffzellen
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einem Gas gespeicherte chemische 
Energie direkt um, elektrischer Strom 
entsteht. „In dem gesamten Park von 
Energiewandlern, der uns zur Verfü-
gung steht, versprechen Brennstoffzel-
len den höchsten Wirkungsgrad“, sagt 
Peter Heidebrecht. Bislang werden sol-
che Zellen meist mit Erdgas, Methanol 
oder reinem Wasserstoff gefüttert. Im 
Prinzip spricht aber nichts dagegen, sie 
auch mit sauberem Gas aus Biomasse 
zu füttern – falls die richtigen Puzzle-
teilchen zusammenkommen.

BRENNSTOFFZELLE ERHÖHT 
DIE STROMAUSBEUTE 

Auch bei der Behandlung der Biomasse 
geben sich die Max-Planck-Forscher 
nicht mit dem einfachsten Weg ab: 
„Die simple Verbrennung ist ausge-
reizt“, sagt Heidebrecht. Bei ihr werden 
biologische Rohstoffe verfeuert, die 
freigesetzte Wärme wird zur Stromer-
zeugung genutzt. „Bei diesem Prozess 
gibt es Obergrenzen, die durch die 
Thermodynamik gesetzt sind und an 
denen man auch mit noch so guter In-
genieurskunst nicht rütteln kann“, sagt 
Peter Heidebrecht. 

Auch die Vergärung, bei der Mikro-
organismen Biomasse unter Sauerstoff-
abschluss zersetzen und in Gase ver-
wandeln, hat ihre Probleme: Ausgangs-
stoffe wie Holz oder Stroh enthalten 
einen hohen Anteil sogenannter Ligno-
zellulose. Bakterien können mit dem 
Stoff kaum etwas anfangen. Er ist 
schwer verdaulich und stößt daher auf 

TEXT ALEXANDER STIRN



14    MaxPlanckForschung  Spezial | 10  

F
o

to
s:

 D
ir

k
 M

a
h

le
r 

fü
r 

F
ra

u
n

h
o

fe
r 

(o
b

en
 u

n
d

 u
n

te
n

 li
n

k
s)

, P
et

er
 F

ö
rs

te
r 

fü
r 

F
ra

u
n

h
o

fe
r 

(u
n

te
n

 r
ec

h
ts

)

tiert uns einheitliche Temperaturen 
und Konzentrationen in der Reaktions-
zone“, sagt Thomas. Genau dort wird 
auch die Biomasse zugeführt – über 
eine Förderschnecke. Die ist wasserge-
kühlt, schließlich soll sich der Brenn-
stoff erst in der 800 bis 850 Grad Celsi-
us heißen Reaktionszone zersetzen und 
nicht schon vorher.

VIELFALT DER BIOMASSE MACHT 
DIE SACHE KOMPLIZIERT 

Durch silbrig glänzende, isolierte Lei-
tungen erreicht das auf diese Weise pro-
duzierte Brenngas die Analysegeräte des 
Fraunhofer-Labors. In einer späteren 
ProBio-Anlage soll es nach diversen Rei-
nigungsschritten direkt in die Brenn-
stoffzellen wandern. Dann wird auch 
alles viel größer sein. Ein Wirbelschicht-
vergaser für ein Kraftwerk mit mehre-
ren Megawatt Leistung müsste einen 
Durchmesser von etwa einem Meter ha-
ben, das Rohr im Magdeburger Labor 
misst gerade einmal fünf Zentimeter. 
„Das reicht, um die Umsetzung der Bio-
masse in der Wirbelschicht zu studie-
ren“, sagt Thomas. „Für eine Pilotanla-
ge wäre die produzierte Brenngasmenge 
jedoch zu gering.“

Eigentlich ist die Wirbelschichtver-
gasung ja ein alter Hut. Bereits in den 
1920er-Jahren wurde sie erdacht – da-
mals um aus Kohle Synthesegas zu ge-
winnen. Schon bald aber machte die 
Erdölchemie diesen Prozess überflüs-
sig. Verglichen mit biologischen Abfäl-
len hat Kohle dennoch einen entschei-
denden Vorteil: Ihr Hauptbestandteil 
ist immer der gleiche – Kohlenstoff. 
„Biomasse dagegen ist nicht gleich 
Biomasse“, sagt Thomas. 

In durchsichtigen Behältern direkt 
neben dem Wirbelschichtofen stehen 
Holzpellets, Rapsstroh, Biomassekoks 
und Jatropha, ein vor allem in Asien als 
Biomasselieferant beliebtes Wolfsmilch-

wenig Gegenliebe. Außerdem verläuft 
der Prozess langsam – und daran ist 
auch nicht zu rütteln: „Die Biologie 
lässt sich nun mal nicht beliebig be-
schleunigen“, sagt Heidebrecht.

Bleibt also die Vergasung. Hier wird 
Biomasse unter hohen Temperaturen in 
ein nur teilweise verbranntes Gas um-
gewandelt. Das enthält viele energie-
reiche Komponenten wie Wasserstoff, 
Kohlenmonoxid und kurzkettige Koh-
lenwasserstoffe. Es ist daher für die 
Stromerzeugung gut geeignet. Zumin-
dest in der Theorie.

Sascha Thomas öffnet einen Ofen, 
der mit seiner metallischen Lochblen-
de an die glänzenden Auspuffrohre 

amerikanischer Lastwagen erinnert. 
Der Verfahrenstechniker koordiniert 
das ProBio-Projekt am Fraunhofer-Ins-
titut für Fabrikbetrieb und -automati-
sierung, das nur einen Steinwurf vom 
Max-Planck-Institut entfernt direkt an 
der Elbe liegt. 

In dem vermeintlichen Auspuff 
steckt ein sogenannter Wirbelschicht-
Vergaser, das Herzstück der Gaserzeu-
gung für das ProBio-Projekt: Von unten 
strömt das Vergasungsmittel, zum Bei-
spiel Wasserdampf, in die Apparatur. Es 
trifft auf eine Sandschicht, deren Teil-
chen so dimensioniert sind, dass sie 
vom Gas immer in der Schwebe gehal-
ten und verwirbelt werden. „Das garan-
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gewächs. Jeder Stoff wurde im Puzzle-
spiel namens ProBio ausgiebig getestet – 
mit verschiedenen Vergasungsmitteln, 
Temperaturen und Verweilzeiten im 
Wirbelbett. Jedes Mal unterschied sich 
die Zusammensetzung des Gases. Selbst 
die Jahreszeit, das Alter und die Lage-
rung des verwendeten Holzes wirken 
sich auf die Gasqualität aus. „Biomasse 
ist eben kein Reinstoff, sondern ein 
komplex zusammengesetztes Gemisch“, 
sagt Kai Sundmacher. „Das macht unser 
Vorhaben auch so interessant.“

Im Idealfall ist das Gas, das aus Sa-
scha Thomas’ Ofen entweicht, farblos 
– und damit frei von Verunreinigun-
gen. Meist schimmert es aber gelblich. 
Dann enthält es Teere, Stäube sowie 
Halogen- und Schwefelverbindungen. 
Allesamt Dinge, die Brennstoffzellen 
überhaupt nicht leiden können, die 
ihre Elektroden vergiften und deshalb 
aus dem Gas entfernt werden müssen.

Dazu dienen üblicherweise Wäscher-
systeme, in denen Düsen Wasser ins Gas 
sprühen und es schlagartig auf Zimmer-
temperatur herunterkühlen. Die Schad-
stoffe werden dabei ausgespült. Übrig 
bleiben kaltes Gas und lauwarmes Was-
ser. „Das Problematische daran ist, dass 
wir das Gas für die nächsten Schritte erst 
wieder auf 800 Grad Celsius erhitzen 
müssten“, sagt Peter Heidebrecht.

Die ProBio-Forscher haben sich für 
ihren Prozess daher eine andere Metho-
de überlegt: Sie leiten das Gas durch 
eine Schüttschicht aus keramischen Kü-
gelchen, an denen die Dreckpartikel 
haften bleiben. „Das funktioniert ähn-
lich wie beim Grundwasser, das durch 
Sandschichten sickert und dabei saube-
rer wird“, erklärt Sascha Thomas. 
Gleichzeitig werden die unerwünsch-
ten Teerverbindungen durch kataly-
tisch aktive Schüttschichten in zusätz-
liches Brenngas umgewandelt – das 
steigert den Energiegehalt des Gases. 
Halogen und Schwefel werden schließ-

lich mit Metalloxiden entfernt. Die re-
agieren bei höheren Temperaturen mit 
den giftigen Komponenten.

Übrig bleibt ein Gas, das sauberen 
Wasserstoff enthält, zusätzlich aber 
auch noch große Mengen an Kohlen-
monoxid. Das ist gut oder schlecht – je 
nachdem, welchen Typ von Brennstoff-
zelle das Gas speist: Hochtemperatur-
Brennstoffzellen (sogenannte Solid 
Oxide Fuel Cells, SOFC) sind die robus-
ten Allesfresser unter den Energiewand-
lern. Sie haben einen keramischen Elek-
trolyten, arbeiten bei etwa 800 Grad 
Celsius und können selbst aus Kohlen-
monoxid noch Strom machen. Am 
liebsten laufen sie rund um die Uhr bei 
konstanter Belastung, kurzfristige Än-
derungen des Strombedarfs mögen sie 
dagegen nicht. 

FUTTER FÜR VERSCHIEDENE 
BRENNSTOFFZELLEN 

„Die Temperaturen im Innern der Zel-
len müssen sich innerhalb eines be-
stimmten Fensters bewegen“, erklärt 
Peter Heidebrecht. „Jeder Lastwechsel 
ändert dieses Temperaturprofil und 
kann den Zellen schaden.“ Zudem 
brauchen die Hochtemperatur-Brenn-
stoffzellen, die im Rahmen des ProBio-
Projekts vom Dresdner Fraunhofer-In-
stitut für Keramische Technologien 
und Systeme untersucht werden, je 
nach Größe einige Stunden oder auch 
mehrere Tage, um auf Betriebstempe-
ratur zu kommen.

Ganz anders sieht das bei Nieder-
temperatur-Anlagen aus, sogenannten 
PEM-Zellen (Polymer Electrolyte Mem-
brane). Sie sind die flexiblen Mimosen 
unter den Brennstoffzellen. Ihr Elek-
trolyt besteht aus einer Polymermem-
bran und verträgt daher nur etwa 80 
Grad Celsius. Dafür kann die Leistung 
der Zelle im Stunden- oder notfalls so-
gar Minutentakt an den wechselnden 

Strombedarf angepasst werden. So viel 
Flexibilität wird allerdings teuer er-
kauft: Niedertemperatur-Brennstoffzel-
len vertragen so gut wie kein Kohlen-
monoxid. Bereits eine Konzentration 
von mehr als 0,01 Promille vergiftet die 
Zelle nachhaltig. Die Leistung bricht 
dramatisch ein.

Auf der Suche nach dem passenden 
Teilchen im Brennstoffzellen-Puzzle half 
den Magdeburger Verfahrenstechnikern 
der Zufall – und ein staubiges rotes Pul-
ver: „Eigentlich wollten wir nur das 
Kohlenmonoxid aus dem Brenngas ent-
fernen“, erinnert sich Peter Heidebrecht. 
Bis zu 20 Prozent des – je nach Brenn-
stoffzellentyp – giftigen oder nützlichen 
Stoffes kann der Gasstrom enthalten. 
Um ihm Herr zu werden, versuchten es 
die Forscher mit rötlich-dreckigem Ei-
senoxid, im Prinzip nichts anderes als 
Rost: Strömt das 800 Grad heiße Gas 
über solch ein Oxid-Pulver, gibt dieses 
die in ihm gespeicherten Sauerstoffato-
me teilweise an das Kohlenmonoxid ab. 
Es entsteht Kohlendioxid, das selbst ei-
ner Niedertemperatur-Brennstoffzelle 
nichts anhaben kann. Das Problem: 
Trotz aller Bemühungen bleiben noch 
immer große Mengen Kohlenmonoxid 
im Gas zurück. Zu große Mengen für 
eine PEM-Brennstoffzelle. Gleichzeitig 

1 Volle Kontrolle: André Herrmann steuert am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung den 
 Wirbelschichtvergaser, die mit metallisch glänzender Folie eingepackte Säule im Bildhintergrund.

2 Ein Detail des Vergasers mit Temperaturmessfühlern.

3 Versuch zum Anfassen: In dem Modellexperiment demonstriert Sascha Thomas das Prinzip, wie aus Biomasse 
 ein Gas erzeugt wird. Ziel ist es, mit dem Gas eine Brennstoffzelle zu betreiben. 

4 Prüfung für die Proben: In diesem Reaktor testet Liisa Rihko-Struckmann, wie effizient verschiedene Mischungen 
 auf Eisenoxid-Basis Kohlenmonoxid in den Vergasungsprodukten unschädlich machen. 
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verwandelt das Eisenoxid auch noch 
den dringend benötigten Wasserstoff in 
nutzloses Wasser.

Das Pülverchen erwies sich trotz-
dem als sehr nützlich, denn es hat eine 
ganz andere Stärke: Nachdem es sich 
seiner Sauerstoff-Atome entledigt hat, 
giert es nach Nachschub. Den kann 
zum Beispiel Wasserdampf liefern. 
Kommt der mit dem ausgelaugten Ei-
senoxid in Berührung, holt sich das 
Pulver den Sauerstoff aus den Wasser-
molekülen zurück. Übrig bleibt reiner 
Wasserstoff – ideal für eine Niedertem-
peratur-Brennstoffzelle. 

GESUCHT: EIN HALTBARER STOFF 
FÜR DIE GASWÄSCHE 

„Als wir das gesehen haben, war klar: 
So ein Verfahren eignet sich wunderbar 
zur Auftrennung des Gases“, erinnert 
sich Peter Heidebrecht. Im ersten 
Durchgang, wenn das Brenngas über 
das Eisenoxid strömt, bleibt eine Mi-
schung übrig, mit der Hochtemperatur-
Brennstoffzellen sehr gut leben kön-
nen. Im zweiten Schritt, beim Fluten 
mit Wasserdampf, entsteht der nahezu 
reine Wasserstoff für die Niedertempe-
ratur-Zellen.

Noch gibt es einiges zu tun: „Nimmt 
man nur Eisenoxid, belastet der Sauer-
stoffaustausch das Material sehr stark, 
die Ausbeute an Wasserstoff geht rasch 
zurück“, sagt Liisa Rihko-Struckmann, 
die zusammen mit Peter Heidebrecht 
das ProBio-Projekt am Max-Planck-
Institut koordiniert. Deshalb stehen in 
dem quietschgelben Probenständer in 
den Magdeburger Laborräumen auch 
so viele unterschiedliche Pulver-Pröb-
chen. Manche enthalten nur die roten, 
ein bis fünf Zehntelmillimeter großen 
Eisenoxid-Partikel, einige bestehen zu-
sätzlich aus Aluminium- oder Silicium-
oxid, viel häufiger ist aber Cer-Zirkoni-
um-Oxid im Spiel. 

Jede Probe heizen die Forscher in einem 
Laborofen auf 800 Grad Celsius und 
tes ten sie anschließend mit einem sorg-
fältig gemischten Gas. „Aktuell achten 
wir besonders darauf, dass die Materi-
alien stabil und lange einsetzbar sind“, 
sagt Rihko-Struckmann. Tausend Gas- 
und Wasserdampfzyklen sollten die 
Pülverchen schon aushalten.

Proben, die im Labor positiv auffal-
len, dürfen sich im Technikum, einem 
grauen Würfel am Nordende des Max-
Planck-Instituts, bewähren. Dort haben 
die Ingenieure eine Versuchsanlage auf-
gebaut – ein beheizbares Stahlrohr, das 
sie auf etwa 20 Zentimeter Länge mit 
der Eisenoxidmischung füllen. Statt 250 
Milligramm wie im Labor brauchen die 
Forscher hier 100 Gramm des Stoffes. 

„Gerade sind wir dabei, aus unserem 
schönen feinen Pulver gröbere Partikel 
zu formen, um die herum das Gas strö-
men kann“, sagt Liisa Rihko-Struck-
mann. Dann wollen die Verfahrens-

techniker untersuchen, wie sich das 
Gas im Pulver ausbreitet, wie sich der 
Sauerstoff in den Oxiden optimal aus-
nutzen lässt, wie die Schaltzeiten für 
den Wechsel zwischen Brenngas und 
Wasserdampf aussehen müssen. „Sol-
che erzwungenen dynamischen Prozes-
se gehören zu den Dingen, mit denen 
sich unser Institut schon seit Langem 
beschäftigt“, sagt Kai Sundmacher.

Gasreiniger im Max-Planck-Techni-
kum, Wirbel- und Schüttschichten im 
Fraunhofer-Institut, Brennstoffzellen in 
Dresden und in Magdeburg: Noch liegen 
die einzelnen Puzzleteilchen einer mög-
lichen ProBio-Anlage weit verstreut. Zu-
sammen kommen sie derzeit nur in den 
Schaltkreisen eines Computers: Dort las-
sen sich die Komponenten – auf Basis der 
im Labor gemessenen Werte – simulie-
ren, kombinieren und gezielt verändern. 

Mit den am Rechner ermittelten 
Verbesserungsmöglichkeiten geht es 
anschließend wieder zum Reaktor, „in 

1
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der Hoffnung, dass alles so läuft, wie 
man sich das gedacht hat“, sagt Peter 
Heidebrecht und lacht: „Meist ist das 
beim ersten Mal natürlich nicht der 
Fall.“ Mit den neuen Erkenntnissen aus 
dem Labor füttern sie dann wieder das 
mathematische Modell, um das Experi-
ment weiter zu optimieren. Ein ständi-
ges Hin und Her, das sich langsam dem 
realen Kraftwerk annähert.

MODELLKRAFTWERK MIT 
IMMENSEM WIRKUNGSGRAD 

Mehr als hundert verschiedene Varian-
ten haben die Verfahrenstechniker im 
Rahmen von ProBio simuliert. Heraus-
gekommen ist etwas, womit zu Beginn 
des auf drei Jahre angelegten Projekts 
niemand gerechnet hatte: In der opti-
malen Anlage arbeiten beide Brenn-
stoffzellentypen parallel – vorausge-
setzt, das rote Pülverchen kann auch im 
Praxiseinsatz das Brenngas in einen 
sehr reinen und einen weniger sau-
beren Gasstrom trennen. „Das ist eine 
Art Kombinationskraftwerk“, sagt Peter 
Heidebrecht. „Es liefert ein breites Pro-
duktspektrum aus elektrischer Grund-
last, dynamischer Spitzenlast und gut 
nutzbarer Abwärme.“

Vor allem aber arbeitet es mit fast un-
schlagbarem Wirkungsgrad: Für ihre Si-
mulation haben die Ingenieure ein Mo-
dellkraftwerk gewählt, in das Biomasse 
mit einem Heizwert von knapp 19 Me-
gawatt gesteckt wird – das entspricht et-
was mehr als einem Kilogramm Holz pro 
Sekunde. Dank Wirbelschichtvergaser, 
Reinigung in Schüttschichten, Wasser-
stoff-Abtrenner und parallelem Betrieb 
von Hoch- und Niedertemperatur-
Brennstoffzelle würden am Ende knapp 
neun Megawatt an elektrischer Leistung 
herauskommen. Das entspricht einem 
elektrischen Wirkungsgrad von beinahe 
50 Prozent; eine klassische Biogasver-
wertung über einen Ottomotor erreicht 

lediglich 35 Prozent. „Heutzutage wird 
schon eine Verbesserung um wenige 
Prozent bejubelt, weil sie auf Dauer hilft, 
sehr viel Energie zu sparen“, sagt Liisa 
Rihko-Struckmann. 

Auch wenn das ProBio-Projekt, das 
die beiden Forschungsgesellschaften 
mit 4,2 Millionen Euro gefördert haben, 
Anfang des Jahres offiziell ausgelaufen 
ist, wollen die Forscher auf eigene Faust 
weitermachen. Am Magdeburger Fraun-
hofer-Institut entsteht gerade eine 
Pilotanlage, die im Sommer in Betrieb 
gehen soll. „Dann können wir die ein-
zelnen Komponenten, zu denen wir 
jetzt schon Erfahrungen gesammelt 
haben, endlich zusammen und im 
größeren Maßstab untersuchen“, sagt 
Sascha Thomas.

Auch am Max-Planck-Institut, wo 
man sich ohnehin dem Studium kom-
plexer chemischer Prozesse und der 
damit verbundenen Grundlagenfor-
schung verschrieben hat, arbeiten die 
Wissenschaftler weiter an den einzel-
nen Puzzleteilchen– unter anderem an 
der Brennstoffzelle und dem staubigen 

roten Pulver. „Der schönste Wirkungs-
grad nutzt nichts, wenn die Geräte nur 
ein paar Stunden oder Tage durchhal-
ten“, sagt Kai Sundmacher. Daher wer-
den sie vor allem an den Betriebsbedin-
gungen und Werkstoffen feilen, um die 
Lebensdauer deutlich zu verlängern. 
Die Forscher müssen im großen Puzzle 
namens ProBio also noch ein paar Teil-
chen passend machen.                 
 

GLOSSAR 

Lignozellulose 
Zellulose, die durch Lignin stabilisiert 
wird. Sie bildet die Zellwand von Holz zellen, 
die dadurch gleichzeitig zug- und druckfest 
werden.

Wirbelschichtvergasung 
erzeugt aus Kohle oder Biomasse brenn-
bares Gas. Dabei werden die festen Bestand-
teile meist mit einem Trägermaterial ver-
wirbelt und erhitzt. In einer chemischen 
Reaktion mit Wasserdampf oder einem 
anderen Vergasungsmittel entstehen unter 
anderem Wasserstoff und Kohlenmonoxid.  

Synthesegas
Wasserstoff- und kohlenmonoxidreiches 
Gas, das bei der  Vergasung von Kohle mit 
Wasserdampf entsteht und sich als Aus-
gangsstoff für chemische Synthesen eignet. 

Solid Oxide Fuel Cell, SOFC
Die Festoxid- oder Hochtemperatur-Brennstoff-
zelle verdankt ihren Namen dem keramischen 
Material, das ihren Elektrolyten bildet und für 
Sauerstoffionen, nicht aber für Elektronen 
durchlässig ist. Sie erzeugt bei Temperaturen bis 
zu 1000 Grad Celsius sehr effizient Strom und 
reagiert unempfindlich auf Kohlenmonoxid.

Polymer Electrolyte Membrane 
Fuel Cell, PEMFC
Die beiden Pole dieser Niedertemperatur-
Brennstoffzelle trennt eine Membran, die nur 
von Protonen passiert werden kann. Die PEM-
Brennstoffzelle ist in ihrer Leistung flexibel. 
Allerdings toleriert sie kaum Kohlenmonoxid, 
da dieses die Elektrodenoberflächen besetzt 
und sie damit für die Ausgangsstoffe der Zell-
reaktion unzugänglich macht.

1 Bio-Brennstoffzelle: Kai Sundmacher mit einer Niedertemperatur-Brennstoffzelle. Dass sich diese auch noch mit 
 Brenngas füttern lässt, nachdem Gas aus der Biomasse bereits in eine Hochtemperatur-Brennstoffzelle gespeist wurde, 
 macht die Verwandlung in Strom besonders effizient.

2,3 Rost für die Gasreinigung: Mit dem feineren Eisenoxid haben die Forscher im Labor Kohlenmonoxid aus dem Brenngas 
 entfernt (3), im Technikum haben sie den Prozess mit dem gröberen Granulat (2) im größeren Maßstab gefahren.

4 Auf der Suche nach dem richtigen Pulver: Peter Heidebrecht und Liisa Rihko-Struckmann testen, welches der 
 verschiedenen Materialien das Brenngas für Hoch- und Niedertemperatur-Brennstoffzellen am effektivsten auftrennt.

4

ENERGIE_Brennstoffzellen



18    MaxPlanckForschung  Spezial | 10  

 U
m die knappen Ressourcen 
der Energie besser zu nut-
zen, muss sie effizienter ge-
speichert und umgewandelt 
werden. Die Elektrochemie, 

der wir Batterien und Brennstoffzellen 
verdanken, kann hier helfen. Denn sie 
erlaubt es, chemische Energie mit 
hohem Wirkungsgrad in elektrische 
Energie umzusetzen und umgekehrt. 
Der moderne Alltag verlangt zudem 
nach kleinen, leichten und dennoch 
leistungsfähigen Akkus; man denke an 
Mobiltelefone, Notebooks, Digicams 
oder Camcorder. Und die Herausforde-
rungen wachsen: Künftig sollen die 
elektrochemischen Speicher auch um-
weltfreundliche Hybrid- oder Elektro-
autos über Hunderte Kilometer mit 
Strom versorgen. 

Lithiumbatterien gelten dafür der-
zeit als vielversprechende Kandidaten – 
vor allem wenn sie noch leistungs-
fähiger werden. Daran arbeitet Joachim 
Maier, Direktor am Max-Planck-Institut 
für Festkörperforschung in Stuttgart, 
zusammen mit seinen Mitarbeitern. 
Eine ganze Reihe von Fortschritten ist 
ihnen dabei schon gelungen. „Uns geht 
es primär um Grundlagenforschung“, 
betont Maier. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse setzen die Wissenschaft-

Pioniere  
 zwischen den Polen
Batterien sind mehr als 200 Jahre alt, aber noch längst nicht ausgereizt. 

Joachim Maier und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für 

Festkörperforschung wollen herausfinden, wie sich Lithiumbatterien 

etwa mit hilfe der Nanotechnik optimieren lassen.

TEXT REINHARD LÖSER

ler aber auch in Erfindungen um, die 
für die Industrie interessant sind. Lang-
fristig könnten sie sogar dazu beitragen, 
den Tank im Auto durch eine Batterie 
zu ersetzen. 

Wollte man ein Auto mit üblicher 
Reichweite per Bleiakku antreiben, wür-
de die Batterie etwa eine Tonne wiegen. 
Blei hat ein sehr hohes spezifisches Ge-
wicht und kann daher pro Kilogramm 
nur ziemlich wenig Energie speichern. 
Etwas günstiger sieht es beim Metallhy-
drid-Akkumulator aus, aber für einen 
reinen Elektroantrieb ist auch dieser 
nicht leistungsfähig genug. Nickel oder 
Cadmium, die oft verwendet werden, 
haben ebenfalls eine große spezifische 
Masse. Dennoch unterstützt solch ein 
Speicher schon den Verbrennungsmo-
tor des Hybrid-Autos Toyota Prius. Mit 
einem Metallhydrid-Akku alleine käme 
ein Auto jedoch nicht weit.

KLEIN, LEICHT, BEWEGLICH – 
LITHIUM IST IDEAL

Doch Alternativen sind rar: „Aus elekt-
rochemischer Sicht“, beschreibt Joa-
chim Maier die Herausforderungen, 
„schränken die Molekularmasse und 
andere spezifische Eigenschaften, aber 
auch die Toxizität, die Verfügbarkeit 

ENERGIE_Lithiumbatterien
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Eine Quelle für Lithium: Aus dem Salzsee Salar de Atacama in der chilenischen
Atacama-Wüste wird ein Salz des leichtesten Alkali-Metalls gewonnen, das

Batterien besonders leistungsfähig macht.
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und die Kosten die Auswahl der Ele-
mente und Verbindungen für Elektro-
lyte und Elektroden ein.“ 

Lithium empfiehlt sich als wesent-
liche Komponente einer Batterie, da es 
sehr hohe Zellspannungen und hohe 
Energie- sowie Leistungsdichten pro 
Masse verspricht. Warum, verrät ein 
Blick ins Periodensystem der Elemente: 
Die kleinen Atome des leichtesten Al-
kalimetalls – mit der Ordnungszahl drei 
folgt es im Periodensystem direkt hin-
ter Wasserstoff und Helium – sind be-
sonders beweglich und können sich in 
großen Mengen an Festkörper binden 
oder darin lösen. 

Ebenfalls wegen der exponierten 
Stellung des Elements im Perioden-
system bringt es eine einzelne Lithium-
zelle auf eine Spannung von drei bis 

fünf Volt. Lithium gibt nämlich sehr 
gerne Elektronen ab. Wird es in einer 
galvanischen Zelle mit einem Partner 
zusammengeschaltet, der gerne Elekt-
ronen aufnimmt, ergibt sich in der Zel-
le eine hohe Spannung. Selbst fünf Volt 
reichen aber längst nicht, um ein Auto 
anzutreiben. Dafür braucht es mehrere 
hundert Volt. Die lassen sich mit einer 
Batterie erzielen, in der viele galvani-
sche Zellen in Reihe geschaltet sind.

IONEN WANDERN MIT 
SCHAUKELSTUHLEFFEKT

Seit fast zwanzig Jahren beschäftigen 
sich Maier und sein Team mit Lithium-
batterien und haben seither ein Dut-
zend Patente dazu angemeldet. Sowohl 
für die Elektroden, die Pole der Batte-
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Ladungstrennung auf engstem Raum: In 
einer Elektrode, die aus nanoskopischen 
Körnern von Lithiumoxid und einem Metall 
besteht, setzen sich Lithiumionen (Li+) an die 
Oberfläche des Lithiumoxids, die Elektronen 
(e-) an die Grenze der Metallteilchen. Das 
beschleunigt das Laden und Entladen. 

Spinnen im Labor: Von der Elekrode (rechts) werden Fäden eines
organischen Materials gezogen. Daraus stellen die Stuttgarter Forscher 
Kohlenstoff-Zinn-Anoden für Lithiumbatterien her, die bei den elektro-
chemischen Prozessen – anders als reines Zinn – nicht zerstört werden.

Metall Li
2
O
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rie, als auch für Elektrolyte – die leitfä-
higen Materialien, die die Pole im In-
neren der Zelle miteinander elektrisch 
verbinden – haben sie wichtige Grund-
lagen aufgeklärt und damit Vorausset-
zungen für technische Verbesserungen 
geschaffen. 

In Lithiumbatterien, die auch Lithi-
um-Ionen-Akkus genannt werden, be-
wegen sich die Lithiumionen in einer 
Art Schaukelstuhleffekt zwischen der 
negativen Elektrode, dem negativen Pol 
der Batterie, und der positiven Elektro-
de hin und her. Beim Laden wandern 
sie vom positiven zum negativen Pol, 
nehmen dort jeweils ein Elektron auf 
und werden als neutrales Lithium ge-
speichert. Beim Entladen geben die 
Lithiumatome wieder Elektronen ab, 
die dann etwa einen Elektromotor mit 
Strom versorgen können. Die Ionen be-
wegen sich durch den Elektrolyten zu-
rück zum negativen Pol.

Als negative Elektrode dienen in der 
Regel Materialien aus Kohlenstoff oder 
Zinn, in denen Lithium leicht lösbar 
ist, während die positive Elektrode aus 
Übergangsmetalloxiden besteht, bei-
spielsweise aus Lithiumkobaltoxid. 
Beim Laden wird Lithium vom Oxid in 
den Kohlenstoff gepumpt, beim Entla-
den läuft der Prozess umgekehrt, wobei 

die Pumpenergie wieder frei wird. Als 
Elektrolyte dienen überwiegend flüssi-
ge organische Lösemittel, die Lithium-
salze enthalten. Mechanisch stabiler 
und formbar sind dagegen kristalline 
Elektrolyte, was für technische Anwen-
dungen praktisch sein kann, allerdings 
hapert es bei ihnen an der nötigen Leit-
fähigkeit. 

SAND IN DER BATTERIE BRINGT 
VIELE VORTEILE

Joachim Maier und seine Mitarbeiter 
haben nun eine Möglichkeit gefunden, 
Flüssigelektrolyte zu verbessern. Sie ver-
setzen die Flüssigkeiten mit sehr klei-
nen Partikeln aus festen oberflächenak-
tiven Keramikoxiden, beispielsweise 
Siliziumoxid, dem Hauptbestandteil 
von Sand, oder Titandioxid. Das 
Gemisch, das dabei entsteht, nennen 
die Forscher „Nasse Sande“ (englisch 
Soggy Sand Elektrolyte) – nahezu feste, 
formbare Materialien, die gut zu verar-
beiten sind. Obendrein verbessern die 
Keramik oxid-Partikel auch noch die 
Leitfähigkeit. „Als wir das theoretisch 
voraussagten, waren einige Kollegen 
zunächst überrascht“, sagt Joachim 
Maier: „Inzwischen können wir eine 
Fülle solcher Materialien herstellen.“ 

Mit den Nassen Sanden haben die Stutt-
garter Forscher Elektrolyte gefunden, 
die viele nützliche Eigenschaften mitei-
nander verbinden. Sie verringern den 
Innenwiderstand der Zellen, halten die 
Elektroden auf Abstand und sind weni-
ger entflammbar. Sie sind wie feste Elek-
trolyte formbar, erlauben wegen der 
flüssigen Komponente aber ein besseres 
Kontaktverhalten zu den Elektroden. 

Die Elektroden zu verbessern gelang 
den Wissenschaftlern nicht zuletzt 
dank einer grundlegenden Erkenntnis: 
Die Eigenschaften von Materialien las-
sen sich nicht nur über ihre chemische 
Zusammensetzung verbessern, sondern 
auch über die Morphologie. Als Mor-
phologie bezeichnen Materialwissen-
schaftler das äußere Erscheinungsbild 
eines Stoffes; sie wird durch die ty-
pischen Durchmesser und die Grenzflä-
chen in dem Material charakterisiert. 
Die Eigenschaften eines Stoffs hängen 
also auch stark davon ab, ob er als 
Block, in einer dünnen Schicht oder in 
Form von Nanopartikeln verarbeitet 
wird. „Neue Verbindungen und Struk-
turen öffnen die Tür zu neuen Eigen-
schaftswelten“, sagt Joachim Maier, 
„und mit den richtigen Zutaten und 
Kunstgriffen können wir diese Eigen-
schaften dann optimieren.“        >Il
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Siliziumdioxid isoliert gegen elektrischen Strom, kann aber als 
Additiv zum Flüssigelektrolyten die elektrische Leitfähigkeit in 
Lithiumbatterien erhöhen. Der Elektrolyt, der den Strom zwischen 
den Batteriepolen leitet, besteht üblicherweise aus in Lösemittel 
gelösten Lithiumsalzen. Dafür kommen nur Lösemittel infrage, die 
anders als Wasser oder Alkohole keine Protonen abgeben – denn 
diese würden heftig mit dem elementaren Lithium in der Batterie 
reagieren. In diesen Lösemitteln trennt sich allerdings nur ein be-
grenzter Teil der positiven Lithiumionen von ihren 
negativen Gegenstücken – das senkt die Leitfähigkeit. Joachim 
Maier und seine Mitarbeiter haben jedoch festgestellt, dass 
Nanopartikel aus Siliziumdioxid, dem Hauptbestandteil von Sand, 
Abhilfe schaffen. Sie mischen die Nanopartikel mit dem Elektroly-
ten zu „Nassen Sanden“. Das Siliziumdioxid-Teilchen adsorbiert an 
seiner Oberfläche die negativen Ionen der Lithium-Salze. Nun brin-
gen es die unzähligen Nanopartikel unterm Strich auf eine sehr 
große Oberfläche, sodass sie dem Elektrolyten viele negative 
Ionen entziehen. Daher müssen sich in einem Nassen Sand mehr 
Ionenpaare trennen als in einem herkömmlichen Elektrolyten. So 
stehen auch mehr Lithiumionen für den Stromtransport im Elek-
trolyt zur Verfügung – die Leitfähigkeit erhöht sich.

SAND ALS ELEKTRISCHES SCHMIERMITTEL

Die negativen Ionen werden in Nassen Sanden an der Oberfläche 
des Siliziumdioxids gebunden; die Zahl der mobilen positiven Ionen 
erhöht sich daher. 

Lösungsmittel mobile positive Ionen

feste Matrix  fixierte negative Ionen

Li+

A-

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+

Li+Li+

Li+

Li+
Li+

A-
A-

A-

A-

A-

A-
A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-
A-

A-
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Joachim Maier präsentiert ein Produkt 
der Grundlagenforschung: den besonders 
leitfähigen Nassen Sand. Dieser sieht 
aus wie ein Gel und ist auch eins – 
eine Mischung von Nanopartikeln in 
einer Flüssigkeit.

In diesem Zusammenhang haben die 
Stuttgarter einen neuen Speicherme-
chanismus erforscht, der die Vorteile 
der elektrostatischen Speicherung im 
Kondensator mit der elektroche-
mischen Speicherung in der Batterie 
verbindet. Der Kondensator, im ein-
fachsten Fall zwei gegensätzlich gela-
dene Metallplatten, gibt seine Ladung 
schnell ab, seine Kapazität ist aber auch 
ebenso schnell erschöpft. Eine Batterie 
hat dagegen eine hohe Kapazität, La-
dung aufzunehmen, verhält sich beim 
Auf- und Entladen aber träge.

KONDENSATOR IM NANOFORMAT 

Schnelligkeit und hohes Speicherver-
mögen zu vereinen klingt wie die Qua-
dratur des Kreises. Denn hohe Kapazi-
täten verlangen üblicherweise lange 
Transportwege und daher lange Lade-
zeiten. Doch die Stuttgarter Forscher 
kamen aufgrund theoretischer Untersu-
chungen zu dem Schluss, dass ein neu-
artiger Mechanismus dieses Problem lö-
sen kann. Lithium lässt sich nämlich in 
den Grenzflächen zweier Stoffe spei-
chern, die jeder für sich genommen 
dazu nicht in der Lage sind. 

Aus Lithiumoxid und Ruthenium 
stellen die Stuttgarter Forscher eine na-
noskopische Pulvermischung her, die 
als negativer Pol einer Batterie dient. 
Ruthenium kann nur Elektronen auf-
nehmen und Lithiumoxid nur Lithi-
umionen, in keine der beiden Substan-
zen aber dringt elementares Lithium 
ein. Allerdings setzen sich die Ionen an 
die Oberfläche des Lithiumoxids, die 
Elektronen sammeln sich an der Ober-
fläche des Rutheniums. Nun liegt die 
Ladung darin so getrennt wie in einem 
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Kondensator und kann auch ebenso 
schnell abfließen wie aus diesem. Nach 
demselben Mechanismus wird der La-
deprozess beschleunigt. Dabei können 
die nanostrukturierten Elektroden aber 
so viel Ladung speichern wie herkömm-
liche Batterie-Pole.

KURZE WEGE FÜR IONEN 

Der Lade- und Entladeprozess lässt sich 
auch mit mesoporösen Kohlenstoff-
elektroden beschleunigen. Da deren 
Poren hierarchisch aufgebaut sind, ver-
kürzen sich die Transportwege von 
Ionen und Elektronen: Wie die Luft 
durch die Bronchien wandern die Io-
nen und Elektronen durch ein sich im-
mer feiner verästelndes System von 
Hohlräumen. Solche Materialien er-
forscht Joachim Maier zusammen mit 
Markus Antonietti, Direktor am Max-
Planck-Institut für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung in Potsdam. 

Um die chemischen Grundlagen der 
Energieversorgung von morgen zu un-
tersuchen, haben sich ihre Institute mit 
drei weiteren Max-Planck-Instituten 
zum EnerChem-Verbund zusammenge-
schlossen. Als Ergebnis der gebündelten 
Aktivitäten haben die Forscher die Füll-
zeit von Lithiumbatterien dank der me-
soporösen Kohlenstoffelektroden dras-
tisch verkürzt. Dadurch wird eine 
Schnellspeicherung möglich. Mesopo-
röser Kohlenstoff besitzt zudem eine 
hohe Kapazität, kann also viele Lithi-
umionen aufnehmen.

Joachim Maier und seine Mitarbeiter 
haben das hierarchische Prinzip kürz-
lich auf Festkörper erweitert, die nicht 
nur Ionen schlecht leiten, sondern 
auch Elektronen. Indem sie das Materi-
al mit sich immer weiter verzweigenden 
Nanoporen versehen und die Poren mit 
Elektrolyt füllen, erhöhen sie zunächst 
die Verfügbarkeit der Ionen. Die Elek-
tronenleitung verbessert sich so aber 
nicht. Dieses Problem lösen die Stutt-
garter Forscher durch Metallisierung: 
Sie überlagern die Poren mit einem 
metallischen Transportnetzwerk, durch 
das die Elektronen gut fließen. 

Dank dieser Fortschritte steigen die 
Chancen, dass Lithiumeisenphosphat 
zum Material der Wahl avanciert, um 
daraus Kathoden in Lithiumbatterien 
herzustellen. Es ist ohnehin bereits der 
heimliche Favorit der Hersteller. Denn 
mit Lithiumeisenphosphat lässt sich 
theoretisch eine hohe Energiedichte er-
reichen, es ist preiswert, sicher und be-
lastet die Umwelt nicht. Doch bislang 
hat das Material einen entscheidenden 
Nachteil: Es leitet Strom äußerst 
schlecht, was Anwendungen in einer 
Batterie erschwert. 

Die grundlegenden Erkenntnisse, 
die Joachim Maier und seine Mitarbei-
ter am Max-Planck-Institut gewonnen 
haben, könnten das ändern. „Die mo-
derne Elektrochemie ist so faszinie-
rend“, sagt Maier, „weil fundamentales 
Wissen über die physikalische Chemie 
und deren technische Anwendung so 
nahe beieinander liegen.“    F
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GLOSSAR 

Metallhydrid-Akku
Akku mit einem Metallhydrid als Minus-
pol und Nickeloxidhydroxid als Pluspol.

Elektrode
In der Elektrochemie führen sie entweder 
nur Elektronen zu beziehungsweise ab 
oder nehmen selbst an einer Zellreaktion 
teil. An der Anode gibt ein Stoff 
Elektronen ab, sie dient in einer Batterie 
als Minuspol. An der Kathode werden 
Elektronen verbraucht, sie bildet den 
Pluspol.

Elektrolyt
Ionisch leitendes Medium zwischen 
den Elektroden; verhindert chemischen 
Kurzschluss und hält über eine Ionen-
leitung den Stromfluss innerhalb einer 
Batterie aufrecht. 

Galvanische Zelle
Kombination von Elektroden und Elekt-
rolyt, die als Gleichspannungsquelle 
dient. Benannt nach dem italienischen 
Arzt Luigi Galvani. Er entdeckte im Jahr 
1780, dass ein Froschschenkel zuckt, 
wenn er mit Eisen und Kupfer in Berüh-
rung kommt. Den Grund – Strom, der 
zwischen den Metallen durch den 
Schenkel fließt – kannte er allerdings 
noch nicht.

Kapazität
Die elektrische Kapazität zeigt an, 
wie viel Ladung ein System pro Spannung  
speichern kann. Sie wird in Farad, 
benannt nach dem englischen Natur-
wissenschaftler Michael Faraday, 
gemessen. Für einen Akkumulator wird 
in der Regel die Kapazität mit der Ladung 
gleichgesetzt. 

Hierarchie der Poren: In einer Elektrode mesoporösen Kohlenstoffs verästeln sich die 
Hohlräume immer feiner. Die Lithiumionen dringen daher schnell in sie ein.

2 μm 50 nm 1 μm



Stabil, auch wenn es heiß wird: Die keramischen 
Fasern aus Silicium, Bor, Stickstoff und Kohlenstoff 
halten auch mehr als 1500 Grad Celsius stand.



Eine Menge Energie ließe sich sparen, wenn Turbinen und Verbrennungsmotoren bei höheren 

Temperaturen als bislang arbeiteten. Keramische Hochtemperaturwerkstoffe machen das möglich. 

Martin Jansen, Direktor am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart, forscht 

seit 20 Jahren an einem solchen neuen Werkstoff. Inzwischen ist dieser reif für den Markt. 

TEXT ROLAND WENGENMAYR

hitzbeständigeren Stoff gefunden. Of-
fenbar können auch die stärksten che-
mischen Bindungskräfte Atome nur bis 
etwa 4000 Grad Celsius zu fester Mate-
rie zusammenhalten. 

HITZEBESTÄNDIGES MATERIAL 
HILFT BEIM ENERGIESPAREN 

Jansens Forschungsgebiet liegt aller-
dings zwischen 1000 und 2000 Grad 
Celsius. Sein Stuttgarter Team und 
seine Kooperationspartner entwickeln 
neue Hochtemperaturwerkstoffe, die 
in Motoren und Turbinen einsetzbar 
sind. Dafür eignen sich die Gewinner 
auf der thermischen Hitliste leider 
nicht, denn Werkstoffe für solche Ma-
schinen müssen nicht allein hohen 
Temperaturen in Gegenwart von Sau-
erstoff widerstehen. Sie müssen auch 
starke mechanische Belastungen ver-
kraften. In den großen Dampfturbinen 
zum Beispiel, die in Kraftwerken elek-
trische Energie produzieren, rotieren 
die äußeren Spitzen der längsten 
Turbinenschaufeln mit Überschallge-
schwindigkeit – weshalb enorme Flieh-
kräfte an ihnen zerren. 
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 W 
er mit Martin Jansen 
über Hochtempera-
turwerkstoffe spricht, 
sortiert unsere Welt 
schnell auf einer ima-

ginären Temperaturskala ein. Dort le-
ben wir ganz unten, auf einer kleinen, 
kühlen Insel, die feste Materie erlaubt. 
Oberhalb von rund 4000 Grad Celsius 
schmelzen oder zersetzen sich alle uns 
bekannten Feststoffe. Im kosmischen 
Maßstab gesehen ist das nicht beson-
ders heiß, denn schon im Zentrum un-
serer Sonne herrschen 15 Millionen 
Grad Celsius.

Jansen zeigt ein Diagramm, das sich 
als eine Art Schatzkarte für die Suche 
nach Hochtemperaturwerkstoffen lesen 
lässt. Ganz oben auf der heißen Hitlis-
te steht mit knapp 4000 Grad Celsius 
Zersetzungstemperatur eine Verbin-
dung aus Tantal, Zirkonium und Koh-
lenstoff. Auf Platz zwei bei rund 3800 
Grad folgt Kohlenstoff – allerdings 
nicht an Luft, weil er da mit Sauerstoff 
längst verbrannt wäre. „Die Reihenfol-
ge dieser Stoffe ist seit fünfzig Jahren 
unverändert“, erklärt der Chemiker. 
Seitdem hat die Wissenschaft keinen 

ENERGIE_Hochtemperaturkeramik
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Noch am besten haben bisher metal-
lische Werkstoffe ein solches Anforde-
rungsspektrum erfüllt. Doch selbst die 
thermisch stabilsten Legierungen „zun-
dern“ in Luft und erweichen oberhalb 
von 1000 Grad Celsius. Zwar arbeiten 
moderne Flugzeugturbinen oder Kraft-
werks-Gasturbinen mit Verbrennungs-
temperaturen bis zu 1400 Grad Celsius. 
Dabei muss aber ein kühlender Luft-
strom die Metallteile vor dem heißen 
Gas schützen. Das kostet Energie und 
senkt die Effizienz der Turbinen. 

Die Effizienz oder den Wirkungs-
grad, wie es wissenschaftlich präzise 
heißt, will Jansen bei Wärmekraftma-
schinen steigern. Zu ihnen gehören ne-
ben Turbinen alle Verbrennungsmoto-
ren. Nach den Gesetzen der Physik 
steigt ihr Wirkungsgrad mit der Betriebs-
temperatur. Das gilt für den Antrieb 
eines Verkehrsmittels genauso wie für 
den Turbinengenerator eines Kraftwerks. 
Ein hoher Wirkungsgrad spart wertvol-
len fossilen Treibstoff und reduziert den 
Ausstoß von klimaschädlichem Koh-
lendioxid. Ungekühlte Brennkammern 
verringern zudem den Ausstoß von 
schädlichen Stickoxiden. 

Ein Stoff, 
den Hitze kaltlässt

>  
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hart, aber sehr spröde. Metalle dagegen 
sind zäh und elastisch. Notfalls geben 
sie durch leichtes Fließen nach. Sie al-
tern auf gut bekannte Weise, was für 
Ingenieure entscheidend ist. Deshalb 
kann zum Beispiel ein Flugzeugturbi-
nenhersteller angeben, nach welcher 
Betriebsdauer ein Teil ausgetauscht wer-
den muss. „So eine herkömmliche Ke-
ramik kann dagegen nach einer Stunde 
versagen“, erläutert Jansen, „oder erst 
nach hunderttausend Stunden.“ 

UNGEORDNETES NETZWERK 
MACHT KERAMIK ZÄH 

Die Ursache der Sprödigkeit liegt in der 
Mikrostruktur herkömmlicher Kera-
miken: Sie bestehen aus winzigen, zu-
sammengebackenen Kristallen. In so 
einem Kristallit sortieren sich die 
Atome schön ordentlich zu einem drei-
dimensionalen Raumgitter. Allerdings 
wirken seine Ebenen, in denen sich die 
Atome wie in Stockwerken stapeln, wie 
Sollbruchstellen. Unter Überlast reißen 
sie wie die Naht eines Stoffs auf. Er-
reicht der Riss schließlich den Nachbar-
kristall, frisst er sich dort schnell weiter. 
„Er breitet sich mit Schallgeschwindig-
keit aus“, erklärt Jansen das schlagartige 
Versagen von Keramiken. 

Metallische Werkstoffe bestehen 
zwar auch aus kleinen Kristalliten. Doch 
die chemischen Bindungen zwischen 

den Metallatomen verhalten sich eher 
wie ein zäher, starker Leim. So können 
die Kristallebenen unter Stress aneinan-
dergleiten ohne auseinanderzureißen. 
Dieses duktile Verhalten lässt sich aber 
nicht auf Keramiken übertragen, weil 
dort eine andere Art von chemischer 
Bindung die Atome zusammenkittet. 

Also musste Martin Jansen sich ein 
neues Konzept ausdenken. Er schrieb es 
bereits 1989 auf, als er noch Professor 
an der Universität Bonn war. Ein Schlüs-
sel zum neuen Werkstoff war die radi-
kale Abschaffung der kleinen Kristalle. 
Stattdessen wollte der Chemiker eine 
amorphe Keramik entwickeln. Bei 
amorphen Materialien, etwa Gläsern, 
bilden die Atome ein ziemlich ungeord-
netes räumliches Netzwerk. Wo keine 
Gitterebene existiert, gibt es auch kei-
ne derartige Sollbruchstelle, dachte sich 
Jansen. Er durfte hoffen, dass eine sol-
che Keramik nicht plötzlich in einem 
Sprödbruch versagen würde – wie Ma-
terialwissenschaftler sich ausdrücken –, 
sondern schlagzäh wäre.

Allerdings sortieren Atome sich beim 
Abkühlen aus der Schmelze gerne zu or-
dentlichen Kristallen. In dieser höchsten 
Ordnungsstufe sparen sie nämlich die 
meiste Energie ein. Nur wenn beim Ab-
kühlen etwas ihre Choreografie massiv 
stört, bleiben sie in einem amorphen 
Netzwerk stecken. Der erfahrene Chemi-
ker Jansen wählte schließlich eine Ver-

Molekül Polymer Keramik

Eine Route zu einem stabilen Netz: Aus den molekularen Bausteinen (links) entsteht in einem der möglichen 
Synthesewege zunächst ein stark verzweigtes Polymer (Mitte). Daraus entsteht beim Brennen die Hochtem-
peraturkeramik (rechts). Silicium-, Bor-, Stickstoff-, Kohlenstoff-, Chlor- und Wasserstoffatome sind jeweils 
durch blaue, grüne, rote, schwarze, gelbe und offene Kreise dargestellt.

Wärmekraftmaschinen treiben unsere 
Kultur buchstäblich an. Angesichts ih-
rer Relevanz wird klar, wieso Martin 
Jansen hartnäckig seit über zwanzig 
Jahren an neuen Hochtemperaturwerk-
stoffen arbeitet. Natürlich ist es nur 
eines seiner Forschungsgebiete, doch 
es liegt ihm sichtlich am Herzen. Die 
Antwort auf die Frage, welche Werk-
stoffe die bisher dominierenden Metal-
le adäquat ersetzen könnten, war dem 
anorganischen Chemiker schon in den 
1980er-Jahren klar: Nur Keramiken 
konnten eine Lösung bieten.

Mit alltäglichem Porzellan hat der 
keramische Hightech-Werkstoff, den 
die Stuttgarter Chemiker seitdem ent-
wickelten, allerdings nichts zu tun. Die 
Frage, was denn mit der Kaffeetasse 
auf Jansens Bürotisch bei über tausend 
Grad passieren würde, lässt ihn schmun-
zeln. „Porzellan ist schon ein ziemlich 
hochtemperaturfestes Material“, erklärt 
er geduldig, „aber die Tasse würde 
schon bei relativ niedrigen Temperatu-
ren unter mechanischer Beanspru-
chung ,fließen’.“ Dieses honigzähe 
Kriechen bei hohen Temperaturen ist 
der Schwachpunkt oxidischer Kerami-
ken. Schon deshalb schieden Porzellan 
und Co. aus. 

Schlimmer noch ist eine andere 
Eigenschaft: Fiele die Tasse auf den 
Boden, dann würde sie zersplittern – 
ein Metallgefäß nicht. Keramiken sind 

Silicium Bor Stickstoff Kohlenstoff Chlor Wasserstoff
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bindung aus den Elementen Silicium, 
Bor und Stickstoff. Eine Mischung im 
Verhältnis 3:3:7 stört den kristallinen 
Sortiervorgang wie gewünscht. 

Die Siliciumatome (Si) wollen ihre 
Nachbaratome an vier Bindungen, also 
chemischen „Händen“, festhalten – Bor 
(B) und Stickstoff (N) spielen dagegen 
dreihändig. Die krummzahligen Ver-
hältnisse stellen das atomare Ballett vor 
die unlösbare Aufgabe, mit jeder chemi-
schen Hand eine Partnerhand zu erwi-
schen und zugleich in eine kristalline 
Ordnung hineinzutanzen. Am Schluss 
hat zwar nahezu jede Hand eine andere 
erwischt, aber das atomare Ballett endet 
unordentlich verknotet im gewünsch-
ten Netzwerk. „Die Atome sind nicht in-
telligent genug, um das Problem zu lö-
sen“, kommentiert Jansen.

VIELE BINDUNGEN STÄRKEN 
DIE ATOMAREN KETTENGLIEDER

Zwei weitere Ideen stecken in der Aus-
wahl der chemischen Bindung: Jedes 
Atom im neuen Si3B3N7 ist über drei – 
beim Silicium sogar vier – kovalente 
Bindungen an seine Nachbarn gekettet. 
Das sorgt dafür, dass die Energie, die 
das Netzwerk zusammenhält, vor allem 
in den Bindungen zwischen direkten 
Nachbaratomen steckt, was jedes Atom 
zu einem starken Kettenglied macht. 
Wegen der vielen Bindungen kann ein 

oben: In diesen Öfen treiben die 
Stuttgarter Chemiker bei rund 600 Grad 
Celsius organische Substanzen aus dem 
Polymer, sodass sich die Keramik bildet.

unten: Einfach, preiswert und umwelt-
schonend: Aus den Grundchemikalien 

Siliciumtetrachlorid (SiCl4), Methylamin 
(NH2CH3) und Bortrichlorid (BCl3) 

wird in zwei Reaktionen und durch 
anschließendes Erhitzen die Hochtem-

peraturkeramik hergestellt.

1. Reaktion 2. Reaktion

NH2 CH3 BCI3

SiBN3C

SiCI4
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Atom, so die zweite Idee, zudem kaum 
aus seiner Lage heraus. Dazu müsste es 
mindestens zwei seiner Bindungen zu 
Nachbarn gleichzeitig brechen, was 
sehr unwahrscheinlich ist. 

NACHHALTIGE SYNTHESE AUS 
ALLERWELTSCHEMIKALIEN 

Das macht das neue Material wider-
standsfähig gegen hohe Temperaturen, 
obwohl es amorph ist. Amorphe Stoffe 
gelten nämlich als thermisch instabil, 
weshalb Jansen bei den Werkstoffwis-
senschaftlern Überzeugungsarbeit leis-
ten musste. Der Grund ist wieder die 
Energie. Stellt man sie sich als Bergland-
schaft vor, dann entsprechen Kristalle 
Felsen, die in die tiefsten Energietäler 
gerollt sind. Ein Felsen, der einer amor-
phen Struktur entspricht, bleibt hinge-
gen beim Sturz ins Energietal unter-
wegs in einer Energiekuhle am Hang 
stecken. Rütteln nun steigende Tempe-
raturen wie heftige Erdbeben an der 
Energielandschaft, dann springen die-
se Felsen gerne aus der prekären meta-
stabilen Lage wieder heraus: Sie rollen 
weiter ins Energietal, und die amorphe 
Struktur ordnet sich zum Kristall um. 
Der Werkstoff ändert also radikal seine 
Eigenschaften, was eine Maschine zer-
stören würde. Beim Stuttgarter Konzept 
ist die lokale Energiekuhle jedoch so 

XXXXXXXXXXX_Keramik

oben: Mit einem neuen Konzept zu einem 
neuen Material: Martin Jansen hatte die Idee, 
besonders stabile Keramiken aus einem 
ungeordneten Netz von Atomen zu erzeugen.

unten: Keramik von der Rolle: Aus dem 
Material werden im Technikum am Fraunhofer 
ISC Fasern gesponnen, die viel hitzeresistenter 
sind als Kohlefasern. Aus ihnen lassen sich 
etwa Gewebe für Verbundwerkstoffe flechten.
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tief, dass der Felsen drinbleibt, also der 
keramische Werkstoff sein amorphes 
Netzwerk beibehält.

Dieses Projekt zielte von Anfang an 
auf die industrielle Anwendung. „Des-
halb wurde die Synthese des Vorläufer-
moleküls so konzepiert, dass sie ökolo-
gisch und ökonomisch nachhaltig ist“, 
sagt Jansen. Alle Zutaten sind günstige 
Allerweltschemikalien. Als einziges Ab-
fallprodukt entsteht Salzsäure, die sich 
als Chemikalie weiterverwenden lässt. 

Die Herstellung der Keramik erfor-
derte einen unkonventionellen Weg. 
Die in Frage kommenden festen Aus-
gangs verbindungen zersetzen sich 
nämlich vor dem Schmelzen, und nach 
dem Abkühlen bekäme man nicht das 
erwünschte amorphe Netzwerk. Daher 
muss das Netzwerk Schritt für Schritt aus 
molekularen Grundbausteinen aufge-
baut werden. Im Zentrum dieser Mole-
küle sitzt ein Stickstoffatom, das je ein 
Silicium- und ein Boratom an sich 
bindet. Am Rand befinden sich Grup-
pen, die wie die Komponenten eines Su-
perklebers wirken. Sie erlauben im zwei-
ten Schritt, der „Polykondensation“, 
die molekularen Grundbausteine blitz-
schnell zusammenzufügen. „Das muss 
wie ein Sekundenkleber funktionieren“, 
sagt Jansen. Das so geformte polymere 
Netzwerk entspricht schon weitgehend 
der amorphen Stuktur der Keramik. Al-
lerdings sitzen zwischen den Bor-, Stick-
stoff- und Silciumatomen noch die Kle-
berreste. Um sie auszutreiben, erhitzen 
die Chemiker im letzten Schritt das Po-
lymer. Ab 600 Grad Celsius flüchten die 
organischen Substanzen als Pyrolysegas 
aus dem Netzwerk. Bei der Pyrolyse geht 
also als einzigem Schritt der Synthesese-
quenz Substanz verloren.

Jansen zeigt stolz eines der Ergebnisse 
aus 20 Jahren Forschung: Die pech-
schwarze Faser hat das Fraunhofer-Insti-
tut für Silicatforschung (ISC) in Würz-
burg als langjähriger Kooperationspartner 
aus der Stuttgarter Keramik hergestellt. 
Es verblüfft, dass dieses flauschige Mate-
rial eine Keramik ist – und dass es 
Temperaturen jenseits von 1500 Grad 
Celsius aushält, ohne nennenswert an 
mechanischer Festigkeit zu verlieren. 
Die neue Keramik lässt sich vielfältig 
verarbeiten. Man kann sie beispielswei-
se zu Pulver mahlen und dieses bei ho-
hen Temperaturen zu Bauteilen sintern. 

„Man kann damit auch Beschichtun-
gen herstellen oder Infiltrationen vor-
nehmen“, sagt Jansen, „und diese Fasern 
hier ziehen.“ Sie sind am weitesten ent-
wickelt. Am ISC kann man bewundern, 
wie sie hergestellt werden: Die Würzbur-
ger haben dazu ein Technikum gebaut, 

 » Als besonders hitzebeständig erwies sich eine Variante der Faser, die zusätzlich zu 

Silicium, Bor und Stickstoff noch Kohlenstoff im Netzwerk enthält. An Luft übersteht diese 

SiBNC-Faser Temperaturen bis zu 1500 Grad Celsius, ohne sich chemisch zu zersetzen.

Kein Weg für Risse: In einer herkömmlichen Keramik fressen sich Risse schnell durch das atomare 
Kristallgitter (links oben) und springen dann zum Nachbarkristall über (rechts). Diese Sollbruch-
stellen fehlen in ungeordneten, amorphen Netzwerken (links unten).

kristallin

amorph

eine Zwischenstufe zwischen Labor und 
industrieller Produktion. Dort ziehen sie 
die zunächst farblosen Grünfasern aus 
dem Polymer und erhitzen sie dann in 
einem Ofen. Heute liefert die Anlage pro 
Durchgang bereits 50 Kilogramm Poly-
mer. „Wir haben die Synthese immer 
weiter verfeinert, die Zutaten verändert 
und dadurch die Ausbeute und Reinheit 
der Keramik deutlich erhöht“, sagt Die-
ter Sporn, der frühere, langjährige Pro-
jektleiter am ISC.

Als besonders hitzebeständig erwies 
sich eine Variante der Faser, die zusätz-
lich zu Silicium, Bor und Stickstoff 
noch Kohlenstoff im Netzwerk enthält. 
An Luft übersteht diese SiBNC-Faser 
Temperaturen bis zu 1500 Grad Celsi-
us, ohne sich chemisch zu zersetzen. 
„In Helium tritt sogar bis an die 2000 
Grad kein Masseverlust ein“, erklärt 
Jansen. Damit ist die neue Faser einer 



XXXXXXXXXXX_Keramik

bereits kommerziellen, teuren Keramik-
faser aus Siliciumcarbid (SiC) deutlich 
überlegen. Sie reagiert zwar wie diese in 
Luft bei 1500 Grad Celsius mit Sauer-
stoff. Dabei bildet sie jedoch eine Dop-
pelschicht aus, die sie vor dem aggressi-
ven Sauerstoff schützt. „Die kommerziel-
le SiC-Faser hingegen korrodiert regel-
recht durch“, so Jansen. 

MATERIAL FÜR BESCHICHTETE 
TURBINENSCHAUFELN 

Die Wissenschaftler haben gezeigt, dass 
die keramische Faser den Anforde-
rungen des Turbinenbaus genügt. Sie 
hält nicht nur höhere Temperaturen 
aus als jeder metallische Werkstoff, son-
dern bleibt dabei mechanisch stabil. 
„Ihre Festigkeit liegt im Vergleich zu 
anderen Werkstoffen zwar nur im Mit-
telfeld“, sagt Jansen, „aber sie behält 
diese auch bei gut 1400 Grad Celsius 
nahezu bei und ist damit unter diesen 
Bedingungen besser als alle anderen be-
kannten Werkstoffe.“ Eine Turbinen-
schaufel aus einem keramischen Kom-
positmaterial mit dieser Faser würde 
auch nur ein Drittel einer heutigen 
Schaufel aus hochlegiertem Stahl wie-
gen. Entsprechend geringer wären die 
Fliehkräfte. Zudem würden leichtere 
Flugzeugtriebwerke Kerosin einsparen. 
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oben: Wie groß ist der Hitzeschwund? In einem 
der beiden Tiegel auf dem weißen Träger befindet 
sich der Keramikvorläufer. Beide Tiegel werden mit 
dem Ofen darüber erhitzt. Eine Waage am Fuß der 
Apparatur misst den Masseverlust der Probe. Der 
Temperaturunterschied zwischen beiden Tiegeln 
verrät Details der chemischen Umwandlung. 

unten: Das Röntgendiffraktometer bestimmt 
die kristalline Struktur eines Materials. Ist eine 
solche nicht zu erkennen, ist das gut: Dann ist 
die Keramik amorph. 
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GLOSSAR 

Oxidische Keramiken 
enthalten neben verschiedenen Metallen 
wie etwa Aluminium oder Zirkonium 
Sauerstoff.

Amorphe Keramiken 
bestehen anders als herkömmliche 
Ke ramiken nicht aus kleinen, regelmäßig 
geordneten Kristalliten; vielmehr 
ver binden sich ihre Atome zu einem 
ungeordneten räumlichen Netz.

Kovalente Bindung 
Eine chemische Bindung zwischen zwei 
Atomen. Sie wird von mindestens einem 
Elektronenpaar aufgebaut, zu dem beide 
Atome je ein Elektron beisteuern.

Polykondensation 
Eine chemische Reaktion, bei der sich 
kleine Moleküle zu einer vielgliedrigen 
Kette oder einem ausgedehnten 
drei dimensionalen Netz verbinden. 
Als Nebenprodukt entstehen einfache 
chemische Verbindungen wie Salzsäure 
oder Wasser.

Allerdings lässt sich aus der Faser nicht 
einfach eine Turbinenschaufel „we-
ben“. Deshalb haben die Stuttgarter zu-
sammen mit ihren Kooperationspart-
nern ein Verbundmaterial entwickelt. 
Es handelt sich um eine Keramik aus Si-
liciumcarbid, durch die sich parallel 
SiBNC-Keramikfasern als Verstärkung 
ziehen. In der Verwendung keramikfa-
serverstärkter Keramiken liegt der mit 
Abstand aussichtsreichste Ansatz, den 
kritischen Schwachpunkt dieser Werk-
stoffklasse – die Sprödigkeit – zu über-
winden. Die Fasern lassen sich im 
Prinzip wie Kohlefasern zu Verbund-
werkstoffen verarbeiten. Darauf hat 
sich die Wiesbadener Firma SGL Car-
bon spezialisiert. Die Fraunhofer-For-
scher haben sie mit ins Boot geholt. 
SGL Carbon will die Fasern industriell 
für Großkunden produzieren. 

VERÄNDERTE REZEPTUR 
FÜR GRÖSSERE BAUTEILE 

Inzwischen wird daran gearbeitet, die 
neue Keramik in einem wichtigen 
Punkt zu verbessern. Obwohl das Po-
lymer sich wunderbar per Spritzguss 
zu größeren Bauteilen formen ließe, 
gelingen bislang nur die dünnen Ke-
ramikfasern fehlerfrei. Weil die or-
ganischen Bestandteile sich beim Bren-
nen verflüchtigen, schrumpft dickeres 
Material stark. Dabei verursacht das 
austretende Pyrolysegas Risse und Lö-
cher. Jansens Team versucht deshalb, 
das Polymer chemisch so umzuge-
stalten, dass die organischen Bestand-
teile beim Brennen im Netzwerk der 
Atome gefangen bleiben. Erste Erfolge 
stellen sich ein: Stolz drückt der Dok-
torand Jakob Wilfert dem Gast im La-

bor ein kleines Stück Keramik in die 
Hand. Es ist etwa fingernagelgroß und 
einige Millimeter dick. Seine schwarz 
glänzenden Flächen zeigen tatsächlich 
so gut wie keine Blasen.

„Man kann mit Recht sagen, dass das 
eine neue Werkstoffklasse ist“, stellt Jan-
sen mit Genugtuung fest. Schließlich 
musste er mit Industriepartnern auch 
Enttäuschungen hinnehmen. Der Bay-
er-Konzern zum Beispiel sprang in den 
1990er-Jahren nach jahrelanger Partner-
schaft wieder ab. Jansen machte die 
Erfahrung, dass der Weg von einer wis-
senschaftlichen Erfindung bis zur tech-
nischen Anwendung sehr weit sein 
kann. Das gilt besonders für neue High-
tech-Werkstoffe, die etwa in Flugzeug-
triebwerken eingesetzt werden sollen. 
Dafür müssen sie jahrelang auf sicheres 
Verhalten getestet werden: Investoren 
müssen also sehr langfristig denken.

Im Jahr 2004 erhielt Jansen für die 
Entwicklung der neuen Hochtempera-
turkeramik den Wissenschaftspreis des 
Stifterverbandes der Deutschen Wissen-
schaft. Letztes Jahr wurden die Stuttgar-
ter und ihre Kooperationspartner sogar 
für den Deutschen Zukunftspreis des 
Bundespräsidenten nominiert. „Wir ka-
men immerhin in die Runde der letz-
ten acht“, bemerkt Jansen, setzt aber 
bedauernd hinzu: „Es war ein bisschen 
zu früh, denn wir sind mit der Keramik 
ja noch nicht so richtig auf dem Markt.“ 
Jansen ist überzeugt, dass die neue 
Werkstoffklasse eines Tages ein hohes 
Marktvolumen erreichen wird. „Im Mo-
ment kommen erst einmal nur hoch-
preisige Bereiche in Frage“, sagt er: 
„Aber das Material kann im Prinzip 
ähnlich wie Stahl sehr vielfältigen Ver-
wendungen zugeführt werden.“        
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Jakob Wilfert und seine Kollegen haben 
inzwischen einen Weg gefunden, auch 
größere Stücke des Materials weitgehend 
fehlerfrei herzustellen.

 » Die Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die keramische Faser allen 

Anforderungen des Turbinenbaus genügt. Sie hält nicht nur höhere Temperaturen 

aus als jeder metallische Werkstoff, sondern bleibt dabei auch mechanisch stabil.
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Farbige Lichtantennen: Die Lösungen in den Kolben enthalten Rylen-Farbstoffe, die in bestimmten Solar zellen Licht einfangen.



 E
s ist ein wenig so, als würde der 
Gärtner auf einmal einen prima 
Bock abgeben. Jahrzehntelang 
verhinderten Kunststoffe in der 
Elektrotechnik, dass Strom fließt 

– nun aber gelten ausgerechnet sie als 
die Wegbereiter einer völlig neuen Art 
der Elektronik: der Polymerelektronik.

Heute beschränkt sich der Einsatz 
von Polymeren meist noch darauf, als 
Isolatoren vor elektrischen Schlägen zu 
schützen. Denn die meisten Kunststoffe 
leiten keinen Strom. Umso erstaun-
licher, dass die gleiche Klasse che-
mischer Verbindungen in nicht allzu 
ferner Zukunft fast so revolutionäre 
Produkte liefern wird, wie sie die klas-
sische Elektronik in den vergangenen 
Jahrzehnten hervorgebracht hat: Die 
Polymerelektronik verspricht in der 
Fotovoltaik, der Beleuchtungstechnik 
und im Chipdesign neue Lösungen – 
für die Industrie ergibt sich hier in den 
kommenden Jahren ein vielverspre-
chender Markt.

Am Mainzer Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung suchen rund 40 Wis-
senschaftler optimale Materialien für 
die neuen elektronischen Bauelemente. 
Ihr Ausgangsmaterial ist stets eine orga-
nische Substanz – also ein Molekül, das 
Kohlenstoff enthält. Diese Polymere be-
stehen aus elementaren Einheiten, die 
sich zu sehr großen Molekülen verbin-
den lassen. Solche Makromoleküle bil-
den nicht nur das Ausgangsmaterial für 
Plastiktüten oder Nylonstrümpfe, son-
dern begegnen uns auch überall in der 
Natur: Bei der Zellulose in Pflanzenzel-
len und dem verzwirbelten DNA-Mole-
kül des Erbguts handelt es sich ebenfalls 
um Polymere. Seit Jahrzehnten beschäf-
tigt sich die organische Chemie mit die-
sen Substanzen. Die Industrie nutzt sie 
gerne, weil sie Polymere relativ einfach 
herstellen und zu unzähligen Pro-
dukten verarbeiten kann.

Für die Mainzer Wissenschaftler ist 
vor allem eine Klasse von Polymeren 
interessant. „In der Polymerelektronik 
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Kunststoffe 
mit leuchtender Zukunft

Solarzellen in der Zeltwand, transparente Leuchtfolien 

auf dem Fenster oder Mikrochips in der Jacke – 

solche Produkte verspricht die organische Elektronik. 

Klaus Müllen und Martin Baumgarten suchen am 

Max-Planck-Institut für Polymerforschung chemische 

Verbindungen, die sich dafür eignen.

TEXT CHRISTIAN BUCK
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verwenden wir ausschließlich konju-
gierte Moleküle“, erklärt Privatdozent 
Martin Baumgarten, der eine der betei-
ligten Arbeitsgruppen am Mainzer Max-
Planck-Institut leitet. „Bei ihnen wech-
seln sich Einfach- und Doppelbindungen 
streng ab.“ Die Elektronen, die Doppel-
bindungen knüpfen, sind in konjugier-
ten Polymeren nicht mehr zwischen 
zwei Atomen eingezwängt, sondern 
können sich im Molekül relativ frei be-
wegen – Chemiker nennen sie deloka-
lisiert. Diese mobilen Elektronen ma-
chen das Polymer zu einem Halbleiter, 
der ganz ähnliche elektrische und op-
tische Charakteristika zeigt wie etwa 
kristallines Silicium.

LEITENDE KUNSTSTOFFE

Ganz ähnlich wie in der klassischen 
anorganischen Elektronik muss das 
Ausgangsmaterial in manchen Fällen 
gezielt mit anderen Substanzen verun-
reinigt werden, bevor es die gewünsch-
ten Eigenschaften – etwa eine beson-
ders hohe Leitfähigkeit – annimmt. 
Dotieren heißt dieser Prozess, bei dem 
sich p-Doping und n-Doping unter-
scheiden lassen. In der Praxis versetzen 
Chemiker ein Polymer beim p-Dopig 
beispielsweise mit Jod, dessen Atome 
den Polymerketten jeweils ein Elektron 
entreißen. Im Elektronen-Gerüst des 
Polymers bleiben dann Löcher zurück. 
Diese Fehlstellen können sich in einem 
elektrischen Feld – wenn der Polymer-
faden etwa die beiden Pole einer Span-
nungsquelle überbrückt – genauso be-
wegen wie positiv geladene Teilchen. 

Beim n-Doping dagegen spenden etwa 
Metallatome dem Polymer ihre Elektro-
nen. Die überschüssigen Elektronen in 
dem Polymer steigern wie die Löcher, 
die beim p-Doping entstehen, dessen 
Leitfähigkeit – und zwar dramatisch: 
Durch eine besonders starke Dotierung 
haben Wissenschaftler Polymere herge-
stellt, die Strom so gut leiteten wie Kup-
fer. Für die Entdeckung dieser orga-
nischen Metalle Ende der 1970er-Jahre 
bekamen Alan Heeger, Alan MacDiar-
mid und Hideki Shirakawa im Jahr 2000 
den Nobelpreis für Chemie.

„Dem sprunghaften Anstieg der Leit-
fähigkeit folgte ein sprunghafter Anstieg 
des Interesses an diesem Gebiet“, erin-
nert sich Baumgarten. Denn nun war 
klar, dass sich die dotierten Polymere zu 
Transistoren, Solarzellen oder Leucht-
dioden kombinieren lassen würden. 
Zwar gibt es solche Bauelemente bereits 
seit Jahrzehnten auf der Basis von Sili-
cium und anderen anorganischen Halb-
leitern, aber die Polymere versprechen 
Produkte mit manchen Vorteilen. „Die 
Bauteile aus der organischen Elektronik 
sind leicht zu verarbeiten, flexibel, und 
ihre elektronischen Eigenschaften las-
sen sich durch das Moleküldesign in 
weiten Grenzen einstellen“, erklärt 
Klaus Müllen, Direktor am Max-Planck-
Institut für Polymerforschung. 

Dank dieser Qualitäten könnten 
Solarzellen in Zukunft beispielsweise 
in Kleidung Strom erzeugen, und orga-
nische Dioden könnten in aufroll-
baren Bildschirmen oder elektro-
nischem Papier leuchten. Denn im 
Gegensatz zu ihren Pendants aus Sili-

cium sind diese Bauelemente nicht 
starr und spröde, sondern überaus fle-
xibel, weil sie aus dünnen Filmen auf 
einem elastischen Substrat – beispiels-
weise einer Folie – bestehen.

Vor allem vereinfachen organische 
Polymere die Produktion der Bauele-
mente: Sie werden schlicht in einem 
Lösungsmittel gelöst und beispielswei-
se mit einem Tintenstrahldrucker auf 
ein Trägermaterial aufgetragen. „Dazu 
kann man zwar kein herkömmliches 
Gerät aus dem Elektronik-Markt ver-
wenden, aber die Technik ist schon lan-
ge bekannt, und speziell angepasste Ge-
räte kann man problemlos kaufen“, 
erklärt Baumgarten. Im Gegensatz dazu 
lassen sich konventionelle elektro-
nische Bauteile nur mit großem Auf-
wand fabrizieren: Aus dem extrem rei-
nen Silicium züchten die Hersteller 
perfekte Einkristalle, die sie in mühe-
voll staubfrei gehaltenen Reinräumen 
in zahlreichen Schritten zum End-
produkt – etwa einer kristallinen Solar-
zelle – verarbeiten. Das kostet viel En-
ergie und Geld.

Das Beispiel Solarzellen zeigt aber 
auch, warum sich die organische Elek-
tronik noch nicht durchgesetzt hat. 
Zwar gibt es bereits Polymere, die als 
Farbstoffe Licht aufnehmen und seine 
Energie in Strom verwandeln. Doch sie 
erreichen derzeit nur einen schlechten 
Wirkungsgrad von maximal sechs Pro-
zent – ungefähr der Wert, auf den So-
larzellen aus amorphem Silicium kom-
men. Außerdem ist ihre Lebensdauer 
noch viel zu kurz: Sauerstoff und Feuch-
tigkeit setzen den empfindlichen Mole-
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1 Der Chef zeigt, wie es geht: 
 Klaus Müllen justiert die Synthese-Apparatur. 

2 Molekulares Design: Martin Baumgarten 
 und Chen Li diskutieren  Variationen der 
 Rylen-Farbstoffe.
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külen zu und machen sie innerhalb we-
niger Monate unbrauchbar. „Um das zu 
verhindern, muss man die Farbstoffe 
entweder rigide einkapseln oder nach 
Molekülen suchen, die in Anwesenheit 
von Luft und Wasser stabiler sind“, er-
klärt Klaus Müllen.

AUF DER SUCHE NACH 
EINFACHEN VERFAHREN 

Die Suche nach neuen Polymeren bil-
det einen der Schwerpunkte der Gruppe 
am Mainzer Institut. Dabei greifen die 
Wissenschaftler auf den in vielen Jahr-
zehnten gesammelten Erfahrungsschatz 
der organischen Chemie zurück. „Es 
gibt beispielsweise sehr viele Leitlinien 
dafür, welche Substituenten man in ein 
Molekül einführen muss, um seine Ei-
genschaften gezielt zu verändern“, sagt 
Müllen. „Und mithilfe von Computer-
simulationen können wir diese Modifi-
kationen heute auch im Voraus berech-
nen.“ Trotzdem bleibt die effektive 
Synthese neuer Moleküle eine Heraus-
forderung: „Die neuen Bausteine lassen 
sich im Labor anfangs nur mit hohem 
Aufwand herstellen“, sagt Baumgarten. 
„Wir arbeiten intensiv daran, diese Pro-
zesse zu optimieren, denn die Industrie 
verlangt einfache Verfahren – wir stre-
ben für die Massenproduktion mög-
lichst wenige Syntheseschritte an.“

In ihren Laboren bauen die Wissen-
schaftler neue Polymere auf, bestim-
men deren Eigenschaften und fertigen 
mit ihnen organische Bauelemente. 
Unverzichtbar ist dafür eine Glovebox 
– ein allgegenwärtiges Requisit in 

Hollywood-Filmen über „Killerviren“. 
Dieser Glaskasten ist mit reinem Stick-
stoff gefüllt, damit die Moleküle nicht 
mit dem Luftsauerstoff reagieren. Um 
darin zu arbeiten, greifen die Forscher 
in schwarze Gummihandschuhe, die 
in die Box hineinreichen, und stellen 
so etwa organische Transistoren her 
oder messen deren Schaltgeschwindig-
keit. Parallel dazu untersuchen sie 
die Substanzen auch ohne die schüt-
zende Stickstoff-Atmosphäre und stel-
len so fest, ob der Sauerstoff die Poly-
mere angreift.

Trotz vieler Fortschritte wird den 
Wissenschaftlern die theoretische und 
experimentelle Arbeit so schnell nicht 
ausgehen, denn die Kohlenstoff-Che-
mie liefert eine unvorstellbar große An-
zahl von Molekülen. Daher schöpfen 
die Forscher aus einem schier uner-
schöpflichen Pool von Polymeren, um 
Materialien für die organische Elektro-
nik maßzuschneidern. „Der unend-
lichen Vielfalt an möglichen Molekülen 
entspricht eine unendliche Vielfalt an 
Veröffentlichungen“, scherzt Baumgar-
ten: „Alle Variationen werden intensiv 
erforscht.“ Allerdings gibt es inzwi-
schen schon einige Standards – weit 
verbreitete Materialien für Solar zellen 
sind Poly-3-Hexyltheophene in Kom-
bination mit Fulleren-Derivaten, in 
Leuchtdioden erzeugen Polyphenylene 
Licht, und speziell als blaue Lichtquel-
le dienen Polyfluorene.

Neben den riesigen Polymeren spielt 
derzeit eine andere Klasse organischer 
Moleküle eine wichtige Rolle: small mo-
lecules, also kleine konjugierte Mole-

küle. Aus ihnen bestehen die orga-
nischen Leuchtdioden (OLEDs), die 
heute schon kommerziell vertrieben 
werden. Die kleinen Moleküle liefern 
sehr gute Farben, bilden aber in Lösung 
oft keine homogenen Filme, sodass 
sie sich nicht kostengünstig drucken 
lassen. Stattdessen werden sie im Hoch-
vakuum auf das Substrat aufgedampft, 
was relativ teuer ist. „Heute kann nie-
mand sagen, wer aus dem Wettbewerb 
zwischen Polymeren und kleinen Mo-
lekülen als Gewinner hervorgehen 
wird“, sagt Klaus Müllen. „Darum unter-
suchen wir beide Stoffklassen – schließ-
lich wollen wir bei den Siegern sein.“

HALTBARE STOFFE 
FÜR BLAUE DIODEN

Gerade auf dem Gebiet der organischen 
Leuchtdioden hat das Mainzer Institut 
in jüngster Zeit wichtige Fortschritte er-
zielt. Besonders intensiv suchen die 
Wissenschaftler nach blauen Emittern, 
denn ohne sie funktioniert keine wei-
ße Lichtquelle für Beleuchtungszwecke. 
Aber genau diese Substanzen bereiteten 
den Forschern in der Vergangenheit 
auch die größten Schwierigkeiten: „Bei 
den organischen Leuchtdioden bilden 
die blauen Emitter derzeit den Fla-
schenhals, weil sie relativ instabil sind“, 
erklärt Baumgarten. Während rote und 
grüne OLEDs schon auf beachtliche Le-
bensdauern kommen, halten ihre blau-
en Pendants für die meisten Anwen-
dungen noch nicht lang genug. Aber 
auch hier zeichnen sich Fortschritte 
ab: Baumgarten und seine Mitarbeiter 

MATERIE & MATERIAL_Solarzellen
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haben unlängst zwei Stoffe identifiziert, 
die sich sehr gut als blau leuchtendes 
Diodenmaterial eignen.

Bei der ersten Verbindung handelt 
es sich um ein Dendrimer – eine Art 
molekularen Baum: Um ihren Kern 
wachsen in verschiedene Richtungen 
ausladende molekulare Äste. Das Be-
sondere daran: Nicht nur der Kern, son-
dern auch die Bausteine der Äste leuch-
ten. Bislang sollten die Äste solcher 
Moleküle den Kern nur vor Berüh-
rungen mit Nachbarmolekülen schüt-
zen. Denn bei dem unerwünschten 
Kontakt verändert sich die Farbe des 
ausgestrahlten Lichts. Kern und Ästen 
Licht zu entlocken steigert die Lichtaus-
beute beträchtlich.

KONTAKT ZWISCHEN MOLEKÜLEN 
VERFÄLSCHT DIE FARBE 

Die Effizienz der Dendrimere hat aber 
ihren Preis: „Das ist schöne Chemie, er-
fordert aber mehrere Syntheseschritte 
und somit einen beträchtlichen Auf-
wand“, erklärt Müllen. Als Alternative 
dazu entwickelten Baumgarten und sei-
ne Mitarbeiter einen blauen Leuchtstoff 
aus dem kettenförmigen Polypyreny-
len. Dieses Polymer lässt sich leicht in 
einem Schritt produzieren, leuchtet al-
lerdings nicht ganz so kräftig wie das 
Dendrimer. Außerdem treten die Mole-
küle untereinander noch in farbverfäl-
schenden Kontakt. Doch dafür haben 
die Max-Planck-Wissenschaftler schon 
eine Lösung gefunden: Sie mischen das 
leuchtende Polymer mit Polystrol, da-
mit die Moleküle sich nicht gegenseitig 
in die Quere kommen.

Das Beispiel zeigt, dass die Eigen-
schaften der Bauelemente nicht aus-
schließlich von den verwendeten Mo-
lekülen abhängen – es kommt ebenso 
sehr auf deren nachbarschaftliche 
Beziehungen und die gegenseitige Aus-
richtung an. Die Wissenschaftler spre-
chen hier von supramolekularen Phä-
nomenen oder Morphologie. Für 
leistungsfähige Transistoren aus orga-
nischen Materialien kommt es bei-
spielsweise darauf an, dass sich die Po-
lymere nicht kreuz und quer, sondern 
möglichst gleichmäßig anordnen – 
ganz ähnlich wie bei herkömmlichen 
elektronischen Bauelementen, in de-
nen perfekt geordnete Einkristalle ar-
beiten. Nur dann wandern die Ladungs-
träger relativ ungestört durch das 
Material. Und je besser sich die La-
dungsträger bewegen können, desto 
schneller lassen sich die Transistoren 
ein- und ausschalten.

„Während das Design maßge-
schneiderter Moleküle noch relativ 
wenig Probleme bereitet, ist es sehr 
schwierig, die gewünschte supramole-
kulare Struktur zu erhalten“, berichtet 
Müllen. Um etwa den gegenseitigen 
Abstand und die Löslichkeit der Mole-
küle zu variieren, verändern die 
Wissenschaftler ihren Aufbau und da-
mit ihre Wechselwirkungen, die etwa 
von Wasserstoff-Brücken oder von 
elektrostatischen Kräften dominiert 
werden. Heften die Chemiker bei-
spielsweise Alkyl- oder Phenyl-Alkyl-
Gruppen an die Moleküle, lösen sich 
die Stoffe besser. Zudem halten die An-
hängsel – je nach ihrer Größe – die 
Moleküle auf Distanz.

„Wir suchen einen Quasi-Kristall, in 
dem die Einzelmoleküle nah beieinan-
der und hoch geordnet liegen“, so 
Müllen. Aber auch die Art des Sub-
strats, auf das die Polymere aufge-
bracht werden, bestimmt deren Aus-
richtung. Und schließlich nehmen 
die Chemiker auf die Ordnung der 
Moleküle Einfluss, indem sie mit un-
terschiedlich rasch verdampfenden 
Lösungsmitteln einen Film der orga-
nischen Verbindung erzeugen. Beson-
ders interessieren sie dabei die Regi-
onen an der Grenze verschiedener 
Materialien. So wird der Strom in 
einem organischen Transistor nur in 
einer schmalen Schicht unmittelbar 
über dem Trägermaterial transportiert. 
Daher müssen die Chemiker heraus-
finden, wie sich die Polymere in genau 
diesem Bereich ausrichten.

Bei den organischen Transistoren 
gelang den Wissenschaftlern kürzlich 
ein Durchbruch: Sie verwendeten ein 
Polymer, das den Baustein Benzothia-
diazol enthält. Mit einer optimierten 
Morphologie machten sie den Ladungs-
trägern Beine, was die Schaltgeschwin-
digkeit erhöhte und das On/Off-
Verhältnis verbesserte. Mit dieser 
Kenn  größe geben Elektrotechniker an, 
wie viel Strom im eingeschalteten und 
wie viel im ausgeschalteten Zustand 
fließt. Aber auch hier zeigen die Zahlen, 
wie weit der Abstand zur etablierten Si-
licium-Elektronik heute noch ist: Wäh-
rend der optimierte organische Transis-
tor eine Schaltfrequenz von ungefähr 
100 Kilohertz erreicht, schalten seine 
anorganischen Kollegen spielend mit 
vielen Gigahertz.
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Polymer
ausladendes Molekül, in dem sich viele 
chemische Bausteine gleichen Typs mal 
als Kette, mal verzweigt aneinanderreihen.  

Dendrimer
Polymer, in dem sich molekulare Äste von 
einem Kern aus verzweigen.

Morphologie
beschreibt, wie sich die Moleküle 
anordnen und welche Wechselwirkungen 
sie aufeinander ausüben.

Aber möglicherweise müssen organische 
Transistoren gar nicht zu den anorga-
nischen aufschließen: „Man sollte orga-
nische und anorganische Elektronik 
nicht als Konkurrenten sehen“, sagt 
Müllen. Er kann sich auch ein relativ 
einträgliches Nebeneinander der beiden 
Bereiche vorstellen. „Die Erzeugung von 
elektrischem Strom auf Hausdächern 
könnte beispielsweise auch weiterhin 
eine Domäne von Solarzellen aus Si-
licium bleiben.“ Als Ergänzung dazu 
könnten Solarzellen aus organischen 
Materialien als mobile Stromquellen 
dienen – zum Beispiel integriert in Zelt-
wänden. „Die Möglichkeit, Elektrizität 
überall kostengünstig zu produzieren, 
könnte auch die Bildungschancen in ab-
gelegenen Gebieten dramatisch erhö-
hen“, so Müllen. Einfache mobile Strom-
quellen würden nämlich auch in diesen 
Gegenden den Zugang zu elektro-
nischen Medien erleichtern.

Die Industrie hat diese Chancen er-
kannt und beschäftigt sich intensiv mit 
dem Thema. „Studien gehen davon aus, 
dass im Jahr 2030 rund 300 Milliarden 
Euro mit Produkten aus organischer 
Elektronik umgesetzt werden“, sagt 
Karl-Heinrich Hahn, der beim Chemie-
konzern BASF unter anderem für die 
Forschung im Bereich organische Elek-
tronik zuständig ist. Allein im Jahr 2008 
hat das Unternehmen mehr als 20 Mil-
lionen Euro für diese Forschung ausge-
geben und beschäftigt rund 100 Mitar-
beiter in dieser Sparte. Auch andere 
große Namen der europäischen Wirt-
schaft setzen auf die neue Technologie 
– darunter Merck, Bosch, Osram, Phi-
lips und Ciba. Weil das Thema die 

fächerübergreifende Zusammenarbeit 
verschiedener Disziplinen erfordert, 
entwickeln im Ludwigshafener Joint In-
novation Lab (JIL) der BASF Chemiker, 
Physiker und Elektroingenieure ge-
meinsam neue Bauteile.

FOLIEN, DIE WAHLWEISE STROM 
ODER LICHT ERZEUGEN 

Mit dabei sind auch die Experten des 
Mainzer Max-Planck-Instituts. „Das In-
stitut bietet viel Know-how bei konju-
gierten Polymeren, aber auch bei Farb-
stoffen“, so Hahn. „Davon und von den 
neuen Ideen der Wissenschaftler hat die 
BASF bei der Entwicklung der orga-
nischen Elektronik profitiert.“ Insbeson-
dere die theoretischen Grund lagen 
müssten aber noch intensiv erforscht 
werden – hier können die Mainzer Wis-
senschaftler viele Erkenntnisse beisteu-
ern, was immer wichtiger für die Pro-
duktion neuer Bauelemente wird. „Erste 
organische Leuchtdioden konnte man 
schnell durch reines Experimentieren 
herstellen“, sagt Hahn. „Bei blauen 
Lichtquellen versagt diese Methode aber 
– hier braucht man unbedingt ein 
grundlegendes Verständnis, beispiels-
weise dafür, welche Prozesse zur Degra-
dation der Bauelemente führen.“

Und da scheinen Forschung und In-
dustrie hierzulande auf dem richtigen 
Weg zu sein, denn bei der Entwicklung 
organischer Leuchtdioden, organischer 
Fotovoltaik und organischer Transi-
storen kann sich Deutschland mit 
Japan und den USA messen. Das ist 
gut für den Wirtschaftsstandort und 
vielversprechend für die Verbraucher: 

Denn wenn die organische Elektronik 
ihr Ver sprechen hält, kann sie zahl-
reiche neue Produkte liefern. So ermög-
lichen organische Leuchtdioden neue 
Fernseh geräte, die nicht nur extrem 
flach und energiesparend sind, sondern 
auch brillante Bilder liefern, die denen 
heutiger LCD-Geräte deutlich überle-
gen sind – einen ersten Flachbildschirm 
dieser Art gibt es bereits. 

Mit organischen Dioden ließen sich 
aber auch völlig neue Produkte schaf-
fen: In dünnen und transparenten 
Folien auf Fensterscheiben könnten sie 
tagsüber Sonnenlicht in Elektrizität 
umwandeln, während sie abends als flä-
chige Lichtquellen den Raum erhellen. 
Und preiswerte Transistoren aus orga-
nischen Materialien könnten als Bau-
steine für intelligente Etiketten auf Pro-
dukten dienen, wofür Silicium viel zu 
teuer ist. Sollten sich diese Hoffnungen 
erfüllen, könnten Polymere in der 
Elektronik tatsächlich weit über ihre 
angestammte Nebenrolle als Isolatoren 
hinauswachsen.    

Arbeiten ohne Luft: In der Glovebox hantieren die 
Mainzer Forscher unter reinem Stickstoff. Der 
Überdruck im Kasten stülpt die nicht verwende-
ten Handschuhe nach außen. 

Ein Computer steuert Elektroden zu einer Platine, 
auf der die organischen Halbleiter der Mainzer 
Forscher auf getragen sind. Auf diese Weise wird 
die Leitfähigkeit der Substanzen getestet.
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Die Solaranlage des Tabaks: 
Einer von bis zu 100 Chloro plasten 

aus der Zelle eines Tabakblattes. 
Sein Inneres ist von Stapeln flacher 

Membranscheiben angefüllt 
(fadenförmige Strukturen), in denen 

sich der Fotosynthese-Apparat 
befindet. Chloroplasten besitzen 

wie die Mitochondrien eigenes 
Erbgut (helle Flächen).



Kraftwerk im Blattwerk
Ein genialer Einfall der Natur: Die Fotosynthese macht höheres Leben erst möglich. Und sie könnte 

auch noch mehr zur Lösung künftiger Energieprobleme beitragen – wenn sie sich optimieren ließe. 

Daran arbeiten Ulrich Hartl und Manajit Hayer-Hartl am Max-Planck-Institut für Biochemie.

TEXT HARALD RÖSCH

Der Wirkungsgrad der pflanzlichen Fo-
tosynthese liegt allerdings natürlicher-
weise nur bei rund fünf Prozent. Zum 
Vergleich: Heutige Solarzellen errei-
chen etwa 20 Prozent, produzieren aber 
keine Energieträger, die sich wie Bio-
ethanol leicht speichern und transpor-
tieren lassen. Es gibt jedoch Organis-
men, die schaffen deutlich mehr als 
Pflanzen: So kann das grüne Schwefel-
bakterium Chlorobaculum tepidum mit 
seinen extrem effizienten Solarkraft-
werken zur Lichtabsorption zehn Pro-
zent des einfallenden Sonnenlichts in 
chemische Energie verwandeln. 

TURBO-PFLANZEN GEWINNEN 
MEHR ENERGIE

Wissenschaftler arbeiten deshalb daran, 
die Fotosynthese effektiver zu machen. 
Dabei wollen sie verschiedene Schritte 
bei der Umwandlung der Lichtenergie 
in chemische Energie optimieren, bei-
spielsweise indem sie die Effizienz des 
Fotosynthese-Apparats erhöhen. 

Solchermaßen aufgerüstete Pflan-
zen wären in der Lage, mehr Biomasse 
für die Treibstoffproduktion zu bilden. 
Manche Wissenschaftler wollen dage-
gen auf Pflanzen ganz verzichten und 
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 M 
al ehrlich – denken Sie 
beim Anblick einer Wie -
se an eine Solaranlage? 
Sicher nicht. Dabei ma-
chen Pflanzen etwas ganz 

Ähnliches: Sie wandeln die Energie 
des Sonnenlichts in nutzbare Energie 
um. Durch Fotosynthese gewinnen sie 
aus der Energie des Sonnenlichts che-
mische Energie, indem sie über viele 
Zwischenschritte Zucker aufbauen. 
Diese Energiequelle zapfen wir heute 
schon an, sei es als Biosprit oder in 
Biogasanlagen. 

Die Natur baut also bereits seit Jahr-
millionen Solaranlagen. Schade nur, 
dass die natürlichen Kraftwerke so in-
effektiv arbeiten. Denn Pflanzen sind 
Energieverschwender – zumindest was 
die Energiegewinnung bei der Fotosyn-
these angeht. Um Europas Treibstoffbe-
darf im Jahr 2050 mit Bioethanol oder 
-diesel zu decken, wären die Bundesre-
publik und Frankreich zusammen als 
Anbaufläche nicht groß genug. Wenn 
sich allerdings zehn Prozent der Ener-
gie, die als Sonnenlicht auf diese Flä-
che fällt, in chemische Energie verwan-
deln ließe, würde eine Fläche von der 
Größe Baden-Württembergs vermut-
lich ausreichen. 

ENERGIE_Fotosynthese

stattdessen Bakterien mit einem opti-
mierten Fotosynthese-Apparat ausstat-
ten. Möglicherweise sind Lebewesen 
aber auch völlig überflüssig. Wasserstoff 
etwa könnte sich in Bioreaktoren erzeu-
gen lassen, in denen künstliche Foto-
synthese nur mit den notwendigen 
Proteinen abläuft. Denn die Natur hat 
Enzyme hervorgebracht, die mit Son-
nenenergie Wasser spalten und daher 
teures Platin in Brennstoffzellen erset-
zen könnten. Und sie kennt auch sol-
che, die aus den Bruchstücken des 
Wassers im Anschluss Wasserstoff pro-
duzieren (siehe MAXPLANCKFORSCHUNG 
2/2006, Seite 32).

Am Max-Planck-Institut für Bio-
chemie in Martinsried bei München 
suchen Forscher eine Möglichkeit, die 
pflanzliche Fotosynthese effektiver zu 
machen – und sind auf dem Weg dort-
hin einen wichtigen Schritt weiterge-
kommen. Die Wissenschaftler um Ul-
rich Hartl und seine Frau Manajit 
Hayer-Hartl haben den Faltungsprozess 
eines Schlüsselproteins der Fotosyn-
these aufgedeckt, des sogenannten Ru-
bisco. Mit diesem Wissen können die 
Forscher nun daran gehen, Rubisco 
künstlich herzustellen und es so zu ver-
ändern, dass es effizienter arbeitet.F
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müssen die Aminosäureketten korrekt 
gefaltet und die Untereinheiten so posi-
tioniert werden, dass sie einen Zylinder 
bilden. Spezielle Proteine bewerkstelli-
gen diesen komplexen Faltungsprozess, 
sogenannte Chaperone. 

Den Forschern zufolge sind drei 
Proteine notwendig, um einen funktio-
nierenden Rubisco-Komplex nachzu-
bauen: neben den bereits bekannten 
Chaperonen GroEL und GroES auch ein 
neu entdecktes Helferprotein (RbcX). 
RbcX sorgt dafür, dass sich je zwei 
große Untereinheiten aneinanderla-
gern können. Vier dieser Dimere bilden 
dann den Zylinder, an dessen Kopf- 
und Fußfläche sich je vier kleine Un-
tereinheiten positionieren. „Jetzt ver-
stehen wir, warum beispielsweise 
Bakterien kein funktionierendes Ru-
bisco herstellen konnten, wenn wir 
nur die DNA für das Protein in das 
Bakterien erbgut einbauen – ohne die 
entsprechenden Helferproteine konn-
te kein funktionstüchtiges Rubisco ent-
stehen“, sagt Ulrich Hartl. 

Nun können die Wissenschaftler 
daran gehen, Rubisco im Labor zu pro-
duzieren. Dazu wollen sie die DNA für 
Rubisco sowie für die beiden Chapero-
ne und das Helferprotein in Bakterien 
einschleusen. Die sich rasend schnell 
vermehrenden Mikroorganismen stel-
len das Rubisco dann in ausreichender 
Menge her. Mit solchen Bakterien wol-
len die Forscher eine effizientere Rubis-
co-Variante finden. „Wenn wir die Ru-
bisco-DNA in einen Bakterienstamm 
einbringen, der nur mit funktionie-
rendem Rubisco überlebt, können wir 

alle möglichen Mutationen im Rubis-
co-Gen testen und sofort sehen, wie 
gut die einzelnen Varianten arbeiten“, 
erklärt Ulrich Hartl. 

KANN DER MENSCH 
DIE NATUR ÜBERTREFFEN?

Mit diesem Verfahren lassen sich auch 
multiple Mutationen an unterschied-
lichen Stellen im Rubisco-Gen erzeugen 
und untersuchen. Ein wichtiger Vorteil, 
denn möglicherweise lässt sich das Pro-
tein durch den Austausch einer einzel-
nen Aminosäure nicht weiter optimie-
ren. Dies wäre eine Erklärung für die 
Frage, warum die Natur Rubisco nicht 
selbst im Laufe der Evolution an den 
zunehmenden Sauerstoffgehalt der Luft 
angepasst hat. Manche Wissenschaftler 
glauben, dass die Natur bereits eine op-
timale Struktur für Rubisco gefunden 
hat und Rubisco sich gar nicht verbes-
sern lässt. Die Martinsrieder Wissen-
schaftler sind da anderer Ansicht. „Das 
Rubisco-Molekül der Pflanzen ist defi-
nitiv nicht die bestmögliche Variante. 
Manche Rotalgen besitzen nämlich 
eine noch effizientere Form. Dies zeigt: 
Es geht noch besser“, ist Ulrich Hartl 
überzeugt.  

Mutationen zu finden, die Rubisco 
noch spezifischer für Kohlendioxid ma-
chen, stellt allerdings nicht die einzige 
Herausforderung dar. Denn die neuen 
Ergebnisse zeigen, dass ohne die pas-
senden molekularen Anstandsdamen 
gar nichts geht. Anders als Rubisco 
selbst arbeitet RbcX äußerst selektiv 
und hilft ausschließlich dem natür-

Rubisco ist nicht nur das häufigste Pro-
tein auf der Erde, es gehört auch zu den 
wichtigsten: Ohne Rubisco gäbe es das 
Leben in seiner heutigen Form nicht. Es 
bindet Kohlendioxid aus der Atmo-
sphäre und leitet die Umwandlung in 
Zucker und Sauerstoff ein. Rubisco ar-
beitet jedoch sehr langsam und ineffek-
tiv. Es reagiert nämlich nicht nur mit 
Kohlendioxid, sondern auch mit Sauer-
stoff: Im Schnitt bindet es nach drei bis 
fünf Kohlendioxid-Molekülen ein Sau-
erstoff-Molekül. „Als Rubisco vor rund 
vier Milliarden Jahren entstand, war 
dies bedeutungslos, denn damals gab es 
noch keinen Sauerstoff in der Atmo-
sphäre. Heute dagegen liegt der Sauer-
stoffanteil bei 20 Prozent“, sagt Mana-
jit Hayer-Hartl, die zusammen mit 
ihrem Mann Ulrich an Rubisco forscht. 
Rubisco könnte also wesentlich effek-
tiver arbeiten, wenn es nicht mehr mit 
Sauerstoff reagieren würde. 

ANSTANDSDAMEN SORGEN 
FÜR RICHTIGE FORM

Die Martinsrieder Forscher wollen Ru-
bisco deshalb so verändern, dass es nur 
noch Kohlendioxid binden kann. Zuvor 
müssen sie aber erst einmal wissen, wie 
das Protein überhaupt gebildet wird. 
Denn Rubisco gehört zu den größten 
Proteinen überhaupt und besteht aus 
acht großen und acht kleinen Unterein-
heiten. „Bei so vielen Untereinheiten ist 
die Gefahr groß, dass sich falsche Teile 
des Proteins zusammenlagern und ver-
klumpen“, erklärt Manajit Hayer-Hartl. 
Damit das Protein richtig funktioniert, 
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Protein-Origami: Die Chaperone GroEL (hellblau) und GroES (dunkelblau) sorgen für die Faltung der großen Rubisco-Untereinheit RbcL (türkis, 1). 
Nach Freisetzung aus dem fassförmigen Chaperon-Komplex bindet das Helferprotein RbcX an noch ungefaltete Endstücke der Rubisco-
Untereinheiten (2) und bewirkt, dass sich zwei Untereinheiten aneinanderlagern (3). Vier dieser Dimere bilden schließlich einen Zylinder (4). 
Jeweils vier kleine Untereinheiten RbcS (rosa) besetzen die Kopf- und Fußfläche (5) und lösen so die Bindung von RbcX an das fertige Rubisco-Molekül (6).

GroES

GroEL

RbcL

RbcX
2

1 2 3
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Wer von Licht lebt, wo es kaum Licht gibt, braucht dafür eine 
besondere Antenne. Die grünen Schwefelbakterien Chloro-
baculum tepidum, die unter anderem in tiefen, dunklen Gewäs-
serschichten leben, besitzen solche Antennen. Mit ihren Chlo-
rosomen betreiben sie die effizientesten Solarkraftwerke der 
Natur: Zehn Prozent der Lichtenergie wandeln sie in chemi-
sche Energie, nämlich Zucker, um.

Daher untersucht Alfred R. Holzwarth mit seiner Arbeits-
gruppe am Max-Planck-Institut für bioanorganische Chemie 
in Mülheim a. d. Ruhr die Chlorosomen – mit dem Ziel, die bak-
teriellen Solaranlagen zu kopieren. Diesem Ziel ist er ein Stück 
näher gekommen: Denn ein internationales Forscherteam, 
an dem neben Alfred Holzwarth und Michael Reus vom 
Mülheimer Max-Planck-Institut auch Wissenschaftler der 
Universitäten in Leiden und Groningen sowie der Penn State 
University in Philadelphia beteiligt waren, hat herausgefun-
den, wie die Chlorosomen gebaut sind. 

Auf raffinierte Weise kombinieren die Forscher verschie-
dene Experimente und Berechnungen. So stellten sie fest, 
dass sich das Chlorophyll in den Chlorosomen zu Helices sta-
pelt. „Bislang wurden verschiedene Möglichkeiten disku-
tiert, wie die einzelnen Chlorophyll-Komplexe nebeneinan-
der angeordnet sind“, sagt Alfred Holzwarth: „Diese Frage 
haben wir jetzt geklärt.“ Und nicht nur diese: Auch von der 
Anordnung der Chlorophyll-Stapel gab es keine klaren Vor-
stellungen. Die meisten Forscher, die in den bakteriellen 
Solarkraftwerken Anregungen für die Biosprit-Produktion 
von morgen suchen, favorisierten Schichten. Eine falsche 
Vorstellung, wie das Forscherteam jetzt festgestellt hat: 
„Die einfachen Chlorophyll-Helices sind wiederum zu einer 
Helix aufgewickelt und bilden so eine Röhre“, erklärt 
Holzwarth. Und auch die einzelnen Röhren müssen sich 
noch einmal einer Ordnung unterwerfen: Mehrere Röhren 
mit unterschiedlichem Durchmesser stecken nämlich wie in 
einem Teleskopstab ineinander. 

„Anders als in höheren Pflanzen entsteht diese komplexe hi-
erarchische Struktur völlig selbstorganisiert“, sagt Holzwarth. 
In höheren Pflanzen greifen Proteine vermittelnd ein. „Da die 
Chlorosomen nur Chlorophyll enthalten, bieten sie sich als  
Vorbilder für selbstorganisierende technische Lichtantennen 
an“, sagt Alfred Holzwarth. Die Proteine in den Chloroplasten 
höherer Pflanzen lassen sich nämlich höchstens mit großem 
Aufwand imitieren.

Ehe Alfred Holzwarth und seine Mitarbeiter die Antennen 
für technische Zwecke nachahmen können, müssen sie erst 
noch einige prinzipielle Probleme lösen. „Wir wollen jetzt 
mehr darüber herausfinden, wie die Lichtabsorption in den 
Chlorosomen funktioniert“, sagt Holzwarth. Nur dann ver-
spricht die Suche nach künstlichen Antennen mit ähnlicher 
Effizienz Erfolg. Doch auch das markiert nur die Hälfte der 
Strecke, bis sich die Sonnenenergie effizient in Biosprit bin-
den lässt, wie Alfred Holzwarth erklärt: „Wir müssen die An-
tennen an ein einfaches System koppeln, das die eingefange-
ne Lichtenergie in chemische Energie verwandelt, das also 
wie die Fotosynthese aus Kohlendioxid Zucker aufbaut oder 
aus Wasser Wasserstoff abspaltet.“                      Peter Hergersberg

BAUPLAN EINER BAKTERIELLEN SOLARANLAGE

Im Chlorosom von C. tepidum ordnen sich die Chlorophylle in Spiralen 
an, die konzentrische Röhren bilden (grüner Ring: detaillierte Ansicht).

ENERGIE_Fotosynthese

RbcS

4 5 6
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künftig Landwirtschaft in Gebieten 
möglich werden, die für heutige Nutz-
pflanzen zu trocken sind – und solche 
Gebiete werden sich angesichts der zu-
nehmenden Wasserverknappung auf 
der Erde weiter ausbreiten.                           

lichen Pflanzen-Rubisco bei der Fal-
tung. Aus diesem Grund kann beispiels-
weise das Rotalgen-Rubisco bislang 
nicht auf Pflanzen übertragen werden – 
es wird dann einfach nicht korrekt ge-
faltet. Möglicherweise benötigt also 
auch eine optimierte Rubisco-Variante 
ihre individuellen Chaperone. 

ENERGIE MIT WENIGER WASSER 

Trotz aller Schwierigkeiten, das Ziel ist 
lohnend: Einerseits könnten Algen oder 
Pflanzen mit einer optimierten Rubisco-
Variante gegen den Anstieg der Kohlen-
dioxid-Konzentration in der Atmosphä-
re eingesetzt werden. Darüber hinaus 
wären solche Turbo-Pflanzen mit ihrem 
deutlich schnelleren Wachstum von 
großer Bedeutung für die Landwirt-
schaft. „Wir könnten schon von einem 
um 10 bis 15 Prozent effizienteren Ru-
bisco profitieren“, so Ulrich Hartl. Da-
bei geht es nicht nur darum, das Wachs-

tum von Pflanzen zu beschleunigen, 
sondern es in manchen Gebieten über-
haupt erst zu ermöglichen. Denn eine 
effizientere Umwandlung von Kohlen-
dioxid in Zucker senkt den Wasserver-
brauch der Pflanze. Dadurch könnte 

 

GLOSSAR 

Chaperone  (engl. chaperon: Anstandsdame)
Proteine können nur dann funktionieren, 
wenn ihre Aminosäureketten korrekt gefaltet 
sind. Ähnlich wie Anstandsdamen im 19. Jahr-
hundert junge Damen vor schädlichen Ein-
flüssen bewahren sollten, sorgen spezielle 
Enzyme in Zellen dafür, dass Proteine nicht 
auf die schiefe Bahn geraten und die falsche 
Form annehmen. Manche Chaperone haben 
die Gestalt eines Fasses, in dem sich nur ein 
einziges Molekül falten kann. Ein Mangel an 
funktionstüchtigen Chaperonen kann die 
Verklumpung von Proteinen zur Folge haben 
und verschiedene Erkrankungen auslösen, 
etwa Alzheimer oder Chorea Huntington.

Fotosynthese
Bei der Fotosynthese werden aus 
Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe von 
Sonnenenergie Kohlenhydrate aufge-
baut. Man kann sie in zwei miteinander 
gekoppelte Abschnitte unterteilen: Die 
Lichtreak tionen (Foto-Teil) stellen Ener-
gie bereit, damit Wasser in Elektronen 
und Protonen sowie Sauerstoff gespal-
ten werden kann. Die energiereichen 
Elektronen und Protonen werden im so- 
genannten Calvin-Zyklus (Synthese-Teil) 
dazu genutzt, Kohlendioxid in Zucker 
umzuwandeln.

links: Umwandlung von Kohlendioxid im 
Calvin-Zyklus: Kohlenstoff tritt in den 
Zyklus in Form von Kohlendioxid ein und 
verlässt ihn als Zucker. Der Zyklus nutzt ATP 
als Energiequelle, NADPH liefert energie-
reiche Elektronen für die Bildung der 
Zuckermoleküle. Damit ein Zuckermolekül 
hergestellt werden kann, muss der Zyklus 
dreimal durchlaufen und müssen drei Koh-
lendioxid-Moleküle fixiert werden. Das 
Enzym Rubisco ermöglicht die Anlagerung 
von Kohlendioxid an den Zucker Ribulose-
1,5-Bisphosphat (Kohlenstoff-Fixierung). 
In Phase 2 entsteht Glycerinaldehyd-3-
Phosphat – ein Zucker mit drei Kohlenstoff-
Atomen, aus dem die Pflanze andere organi-
sche Verbindungen bilden kann. In Phase 3 
wird die Ribulose wieder regeneriert.   

unten: In den Lichtreaktionen werden mit- 
 hilfe von Lichtenergie energiearme Elektro - 
 nen aus Wassermolekülen auf ein höheres 
Energieniveau gehoben und im NADPH 
gespeichert. Außerdem entsteht dabei ATP. 
Mit der im NADPH und ATP gespeicherten 
chemischen Energie kann dann im Calvin-
Zyklus Zucker aufgebaut werden.
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ATP

NADPH

NADP+

ADP

H2O

Licht

CO2

O2 CH2O (Zucker)

Calvin-
Zyklus

Licht-
reaktionen

ATP

G3P

ATP

NADPH

NADP+

ADP

ADP

Ribulose 5-Phosphat

Kohlendioxid

Ribulose-1,5-Bisphosphat

1,3-Bisphosphoglycerat

3-Phosphoglycerat

RuBisCo

Phase 1:
Kohlenstoff-

Fixierung

Phase 3:
Regeneration der 

Ribulose

Phase 2:
Reduktion

Phosphat

Glucose und 
andere Verbindungen

Glycerinaldehyd-3-Phosphat (G3P)
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„ SOLARANLAGEN FIND ICH 
SUPER, HAB ICH AUCH AUF 
MEINEM TASCHENRECHNER.“
Alles zum Thema Solaranlagen und zu Ihrer KfW-Förderung
sowie viele weitere Infos fi nden Sie auf www.energiewelt.de
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Ein Gitter mit viel Raum für Wasserstoff: Metallorganische Netz-
werke könnten den Treibstoff für Brennstoffzellenautos speichern. 
Sie bestehen aus metallischen Verbindungen, dargestellt als blaue 
Tetraeder, und Brücken organischer Moleküle. 



 M
anchmal klafft zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit 
eine gewaltige Lücke. Im 
Vortragssaal war es toten-
still, als Michael Hirscher 

im November 2000 seine Laborergebnis-
se vorstellte. Monatelang hatte er seine 
Experimente wiederholt, und doch war 
er immer wieder zu demselben Ergeb-
nis gekommen: Kohlenstoff-Nanoröh-
ren, Carbon-Nanotubes, bis dato als 
Wasserstoffspeicher gepriesen, nahmen 
Wasserstoff ausgesprochen zurückhal-
tend auf. Knapp zwei Gewichtsprozent 
konnte Hirscher ihnen aufladen. Mehr 
ging beim besten Willen nicht. 

Die Veröffentlichungen von US-
Forschern in angesehenen Magazinen 
hatten da ganz anders ausgesehen. 
Den scheinbaren Wunderröhrchen 
attestier ten sie Speicherkapazitäten 
von zehn, mitunter gar 67 Gewichts-
prozent – faszinierende, kaum vorstell-
bare Messwerte. Keine Frage: Die Zeit 
der Millenni umswende war die Ära der 
Carbon-Nanotubes. Man feierte die 
Kohlen stoffröhrchen bereits begeistert 
als Wegweiser in die Wasserstoffzukunft. 

Der Fall, der folgte, war tief. Und er 
begann im November 2000 mit jenem 
Vortrag von Hirscher auf einer Fachta-
gung der US-amerikanischen Materials 

Research Society in Boston. Hirscher 
hatte die Experimente der US-Kollegen 
im eigenen Labor durchexerziert und 
herausgefunden, dass die exorbitanten 
Wasserstoffgehalte keineswegs von 
den Nanoröhrchen herrührten, son-
dern unter anderem von mikrosko-
pisch feinen Titansplittern eines Ult-
raschall-Stabs, mit dem die US-Forscher 
ihre Tubes zu Beginn ihrer Experimen-
te aufbereiteten. 

DAS BRENNSTOFFZELLENAUTO 
SETZT DIE MESSLATTE

Hirschers Referat traf wie ein Hammer-
schlag, machte es doch klar, dass die 
unfassbaren Speicherwerte nicht auf 
wissenschaftliche Genialität, sondern 
unglaubliche Schlamperei zurückzu-
führen waren. Die Konsequenzen wa-
ren hart. Das US-Energieministerium, 
Department of Energy, stoppte die För-
dergelder und verabschiedete sich da-
mit von der Wasserstoffspeicherung in 
Carbon-Nanotubes. Michael Hirscher 
indes brachte seine detektivische Arbeit 
den Ruf ein, eines der besten Analytik-
labors der Welt zu leiten. 

Michael Hirscher arbeitet als Metall-
physiker am Max-Planck-Institut für 
Metallforschung in Stuttgart. Trotz der 

ernüchternden Ergebnisse blieb er dem 
Kohlenstoff lange treu. Mit Akribie prüf-
te er, was dieser wirklich leistet. „Wir 
sind heute überzeugt, dass Carbon-Na-
notubes tatsächlich nicht viel mehr als 
zwei Gewichtsprozent speichern. Und 
das ist für die Wasserstoffzukunft ein-
deutig zu wenig“, sagt Hirscher. 
Die Messlatte für Wasserstoffspeicher 
ist das Brennstoffzellenauto. Denn das 
dürfte dem energiereichen Gas künftig 
den größten Massenmarkt öffnen. Die 
Vorteile sind bekannt: In einer Brenn-
stoffzelle vereinen sich Wasserstoff- 
und Sauerstoffmoleküle an einer Mem-
bran zu Wasser und erzeugen dabei 
elektrischen Strom. Aus dem Auspuff 
qualmt lediglich heißer Dampf. Saube-
rer geht es nicht. 

Seit mehr als zehn Jahren schicken 
die Autohersteller Wasserstofffahrzeuge 
auf Testfahrt. Mehrere Millionen Kilo-
meter haben die Automobile bereits zu-
rückgelegt. Doch bis zur Großserie liegt 
noch ein weiter Weg vor ihnen. Einer 
der größten Hemmschuhe ist der Was-
serstoffspeicher. Zwar ist die Energie-
dichte von Wasserstoff etwa viermal grö-
ßer als die von Benzin oder Diesel, aber 
das Wasserstoffgas lässt sich bislang nur 
mit schweren Tanksystemen, also nicht 
wirklich kompakt im Auto verstauen. 

Das Raumwunder im Tank
Wasserstoff könnte Autofahren sauberer machen – doch bislang fehlen geeignete Speicher-

materialien für das Gas. Die Kandidaten für einen Wasserstofftank untersuchen Forscher am 

Max-Planck-Institut für Metallforschung, am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung 

und am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung.

TEXT TIM SCHRÖDER

ENERGIE_Wasserstoffspeicher
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ENERGIE_Wasserstoffspeicher

Stand der Dinge sind Hochdrucktanks, 
die Wasserstoffgas auf stattliche 700 
Bar zusammenpressen, das 700-Fache 
des Atmosphärendrucks. Etwa fünf 
Kilogramm Wasserstoff nehmen sie auf 
diese Weise auf. Damit schafft ein Auto 
tatsächlich die von den Automobilher-
stellern geforderte Reichweite von 500 
Kilometern. Doch die fünf Kilogramm 
brauchen Platz. Auf ein Volumen von 
rund 260 Litern bringt es ein solches 
Hochdrucktanksystem. Das entspricht 
zwei voluminösen Koffern, die Ingeni-
eure möglichst unauffällig im Auto ver-
stauen müssen. 

MISCHUNG AUS PET-FLASCHE 
UND SONNENCREME

Ein Dieselfahrzeug benötigt für diesel-
be Strecke etwa 33 Kilogramm Treib-
stoff, rund 37 Liter. Mit allem Drum 
und Dran misst ein passendes Tanksys-
tem dafür gerade einmal 46 Liter, so 
viel wie ein kleiner Trolly. Erschwerend 
kommt hinzu, dass die 700-Bar-Tanks 
derzeit noch ausgesprochen teuer sind. 
Die Forderungen an die Entwickler von 
Wasserstoffspeichern lauten also: kom-
pakter, leichter und billiger!

Genau diesen Forderungen will 
Max-Planck-Wissenschaftler Michael 
Hirscher nachkommen. Seit einigen 
Jahren setzt er dabei auf MOFs, eine ei-
genartige, faszinierende Klasse von 
Kristallen. Diese Metal-Organic-Frame-
works, metall-organischen Gerüst-
strukturen, sind zweifellos anders als 
andere Kristalle. MOFs bilden ein 
zwittriges Wesen zwischen organischer 
und anorganischer Chemie, der Welt 
der Kunststoffe und der Welt der 
Metalle. Oder, wie es manche MOF-
Forscher ausdrücken, „zwischen PET-
Flasche und Sonnencreme“. 

MOFs bestehen aus einem regelmäßi-
gen porösen Kristallgitter. An den 
Ecken des Gitters sitzen Metallverbin-
dungen wie etwa Zinkoxid, das Son-
nencreme als Schutzpigment beige-
mischt wird. Die Ecken sind über 
kunststoffähnliche Molekülbrücken, 
die Linker, miteinander verknüpft, wie 
man sie von PET-Getränkeflaschen 
kennt. MOFs sind ausgesprochen po-
rös und überraschend leicht. In der 
Hand wiegen MOFs so wenig wie Sty-
roporkügelchen. Ein 20-Liter-Fass lässt 
sich locker mit einer Hand stemmen. 
Ihre Porosität macht MOFs zum viel-
versprechenden alternativen Wasser-
stoffspeicher, denn wo viele Poren 
sind, ist potenziell viel Platz für Was-
serstoff-Moleküle.

Je mehr Poren oder Bruchkanten 
eine Substanz durchziehen, desto mehr 
Oberfläche bieten sie auf kleinstem 
Raum. Und darum geht es letztlich 
nicht nur bei den MOFs, sondern bei al-
len modernen Speichermaterialien. 
Denn je größer die Oberfläche, desto 
mehr Moleküle können sich niederlas-
sen. MOFs bringen es auf stattliche 
Werte von bis zu 4000 Quadratmeter 
pro Gramm. 

EINE MESSUNG WIE VOM TÜV

Wie viele Moleküle ein MOF exakt auf-
nehmen kann, misst Hirscher in sei-
nen Labors in Stuttgart. Weinfassdicke 
glänzende Tonnen mit tiefkaltem flüs-
sigen Helium thronen dort. Sie kühlen 
die MOFs auf Betriebstemperatur her-
unter: minus 196 Grad Celsius. Denn 
wie Hirscher und seine Mitarbeiter in 
schier endlosen Messreihen festgestellt 
haben, lagert Wasserstoff sich vor al-
lem bei sehr tiefen Temperaturen in 
die MOFs ein. 

Hirschers Leistung besteht vor allem da-
rin, winzige Mengen von MOFs vermes-
sen zu können, die ihm verschiedenste 
Forschergruppen zusenden. Eine Mes-
sung in Stuttgart kommt einem TÜV-
Siegel gleich. MOFs sind eine relativ 
junge Substanzklasse, auf die Forscher 
erst Mitte der 1990er-Jahre aufmerksam 
wurden. Entdecken sie neue Verbin-
dungen, können sie meist nur einige 
wenige Milligramm synthetisieren. 
Hirscher muss sich bei seinen Messun-
gen deshalb oft mit weniger als einer 
Messerspitze MOF zufrieden geben; es 
ist eine Kunst, daraus verlässliche Ana-
lysewerte zu generieren. Inzwischen 
hat er Messverfahren ausgetüftelt, die 
sehr genau registrieren, wie viele Was-
serstoff-Moleküle sich bei verschiede-
nen Temperaturen auf der MOF-Ober-
fläche niederlassen. 

Die Bindung des Wasserstoffs an die 
MOFs ist relativ schwach. Die Molekü-
le werden nicht chemisch gebunden, 
sondern durch physikalische Kräfte, 
Van-der-Waals-Kräfte, gehalten – so wie 
Löschpapier mit seiner Kapillarkraft 
Tinte einfach aufsaugt. Physisorption 
heißt diese Bindung an Oberflächen. 
Erst bei niedrigen Temperaturen und ei-
nem Druck von etwa 20 Bar ist die Be-
wegungsenergie des Wasserstoffs so ge-
ring, dass er sich überhaupt an die 
MOF-Oberfläche anheftet. Derzeit un-
tersuchen die MOF-Forscher weltweit, 
welchen Einfluss die Porengröße und 
verschiedene Metalle auf die Bindung 
von Wasserstoff haben. 

Hirscher arbeitet mit Experten der 
BASF in Ludwigshafen zusammen, die 
bestimmte MOFs inzwischen in Kilo-
gramm-Mengen herstellen können und 
schon seit Mitte der 1990er-Jahre an 
MOFs forschen. „MOFs haben den Vor-
teil, dass man verschiedene Moleküle 

oben  Der Speicher, der in die Kälte kam: Michael Hirscher kühlt ein Material mit
  flüssigem Helium und belädt es mit Wasserstoff. Anschließend testet er mit einem  
  Massenspektrometer, wie der Speicher das Gas beim Erwärmen abgibt. 

unten Würfel mit viel Raum für Wasserstoff – Kristalle eines metallorganischen 
  Netzwerks unter dem Rasterelektronenmikroskop.
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migen Zustand. Nur erreichen das Ziel 
weder die bislang gefundenen MOFs 
noch andere Verbindungen – die kom-
plexen Metallhydride etwa. An diesen 
Speichersubstanzen arbeiten Michael 
Felderhoff und Ferdi Schüth am Max-
Planck-Institut für Kohlenforschung in 
Mülheim an der Ruhr. 

AUF DER SUCHE NACH 
LEICHTEN METALLHYDRIDEN

Metallhydride bestehen aus Leichtme-
tallen und Wasserstoff, die durch Zu-
gabe eines Katalysators miteinander 
reagieren. Einfache Metallhydride gibt 
es bereits seit 30 Jahren. Und tatsäch-
lich sind sie bereits als Speichermate-
rialien im Einsatz – auf modernen U-
Booten etwa, die bei Tauchfahrt auf 
flüsterleisen Brennstoffzellenbetrieb 
umschalten. 

auch das entsprechende Drumherum. 
Und da haben alle neuen Speicherkon-
zepte noch ihre Defizite. MOFs etwa 
benötigen ihre minus 196 Grad Kälte. 
Für das MOF-Auto der Zukunft müsste 
der Wasserstoff beim Betanken zu-
nächst also mit flüssigem Stickstoff he-
runtergekühlt werden. Zudem bräuch-
te das Fahrzeug einen hermetisch 
dichten Kältetank, einen Cryotank. 
„Die Kühlung kostet Energie und die 
Cryotechnik würde zusätzliches Volu-
men benötigen“, sagt Hirscher. „Be-
trachtet man das ganze System, wird 
klar, dass die heutigen MOFs noch 
nicht leistungsfähig genug sind.“

Den Stand der Technik markiert der 
700-Bar-Tank. Ihn zu schlagen, ist das 
Ziel. Grundsätzlich wäre das zwar mög-
lich, denn in einem Feststoff-Speicher 
wie den MOFs lässt sich Wasserstoff tat-
sächlich dichter packen als im gasför-

kreieren und zahlreiche Metalle dafür 
einsetzen kann“, sagt Ulrich Müller, 
Forschungsdirektor im Bereich Kataly-
se bei der BASF. „Wir können aus dem 
Vollen schöpfen, um neue leistungsfä-
higere MOFs zu designen.“ Die besten 
MOFs speichern derzeit zwischen fünf 
und sieben Gewichtsprozent Wasser-
stoff. Das ist immer noch zu wenig fürs 
Auto. Für einen Praxiseinsatz bräuchte 
man mindestens neun. 

TANK MIT AUFWENDIGEM 
DRUMHERUM

Trotzdem geht vor allem Japan mo-
mentan mutig voran, wenn es darum 
geht, MOFs in Prototypen zu testen – 
in ersten Tanksystemen. Denn das 
Speichermaterial ist nur ein Teil des 
Ganzen. Wer neuartige Wasserstoff-
speicher im Auto nutzen will, braucht 

ENERGIE_Wasserstoffspeicher

 » Den Stand der Technik markiert der 700-Bar-Tank. 

Ihn zu schlagen, ist das Ziel.
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Speicher in der Mühle: Ferdi Schüth und Michael Felderhoff 
mit einem Mahlbecher, in dem sie Metallhydride  zerreiben 
und zugleich deren Kapazität für Wasserstoff testen. 

Der Metallhydridtank, den Mitarbeiter des Instituts für Energie- und 
Umwelttechnik mit einem Natriumalanat der Mülheimer Forscher kon stru-
iert haben, ist etwa 30 Zentimeter lang und fasst 2,6 Gramm Wasserstoff.



Spezial | 10  MaxPlanckForschung    49

in der Mühle. Entsteht ein wirksames 
Metallhydrid und wird Wasserstoff ge-
bunden, nimmt der Wasserstoffdruck in 
der Kugelmühle ab. 

Michael Felderhoff ist es bereits ge-
lungen, komplexe Metallhydride aus 
Magnesium, Calcium und Aluminium 
herzustellen, die mehr als neun Ge-
wichtsprozent Wasserstoff speichern. 
Doch geben die Verbindungen den che-
misch fest gebundenen Wasserstoff 
kaum mehr ab. Anders als bei der Physi-
sorption spaltet sich das Wasserstoff-
molekül bei der chemischen Bindung 
im Metallhydrid in zwei Ionen auf, die 
in das Hydrid quasi inkorporiert werden. 

„Unser Ziel ist es deshalb, instabi-
lere Hydride zu kreieren, die den Was-
serstoff weniger fest binden“, sagt 
Felderhoff. Aber das ist knifflig, denn 
manche Hydride sind gleich so insta-
bil, dass sie bei Raumtemperatur und 
-druck direkt wieder zerfallen. Die Mül-

Wasserstoff binden können“, sagt Fer-
di Schüth, Direktor der Abteilung He-
terogene Katalyse. Damit nimmt das 
Gewicht der Moleküle kaum zu, wäh-
rend die Wasserstoff-Speicherkapazität 
deutlich steigt. 

SPEICHERTEST 
IN DER KUGELMÜHLE

Das Herstellungsverfahren erscheint 
verblüffend einfach. Die Forscher ver-
wenden Kugelmühlen. Darin pulverisie-
ren hin- und herschleudernde Kugeln 
kleine Leichtmetallhydrid-Bröckchen 
zusammen mit Übergangsmetall-Krü-
meln. Ist das Pulver fein genug, wan-
dern die Übergangsmetalle langsam in 
die Leichtmetallhydride ein. Ob die neu 
gewonnene Substanz tatsächlich passa-
bel Wasserstoff speichert, erkennen die 
Forscher schon während des Mahlens 
mithilfe kleiner robuster Funksensoren 

Das Speichervermögen dieser Verbin-
dungen hält sich mit zwei Gewichts-
prozent Wasserstoff in engen Grenzen. 
Um fünf Kilogramm Wasserstoff zu 
speichern, benötigt man etwa 250 Kilo-
gramm Metallhydrid. Im U-Boot, das 
ohnehin reichlich Masse für die Tauch-
fahrt braucht, ist das Zusatzgewicht 
durchaus willkommen. Für Autoher-
steller, die mit Aluminiumkarosserien 
und Magnesiumblechen um jedes 
Gramm Gewichtseinsparung kämpfen 
aber, sind die klassischen Metallhydri-
de völlig indiskutabel. 

Felderhoff und Schüth arbeiten des-
halb an den neuen komplexen Metall-
hydriden, in denen sie verschiedene 
Metalle miteinander kombinieren. 
„Wir versuchen, Verbindungen der 
klassisch eingesetzten Leichtmetalle 
wie etwa Natrium oder Magnesium mit 
den sogenannten Übergangsmetallen 
wie etwa Titan herzustellen, die mehr 

Eine Tankstelle für Wasserstoff steht in Hamburg-Hummelsbüttel. 
Hier tanken auch die städtischen Brennstoffzellenbusse.
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denen die neuen Materialien geprüft 
werden. Eberle: „Wir wollen wissen, 
wie gut und vor allem auch wie schnell 
die verschiedenen Materialien Wasser-
stoff aufnehmen und wieder abgeben 
– und wie oft sie solche Tankzyklen 
überstehen.“

Dass der Speicher Wasserstoff 
schnell aufnimmt und wieder abgibt, 
ist für den Einsatz im Auto ganz ent-
scheidend. Denn niemand möchte 
wahrscheinlich 15 Minuten warten, 
bis MOF oder Metallhydrid endlich 
vollgetankt sind. Markus Antonietti, 
Direktor am Max-Planck-Institut für 
Kolloid- und Grenzflächenforschung 
in Potsdam-Golm glaubt, dass die Spei-
cherung in Metallhydriden und in den 
MOFs an dieser Hürde scheitern könn-
te. Metallhydride müssen den Wasser-
stoff zunächst chemisch binden. Das 
dauert einige Zeit. Und für die MOFs 
gilt: „Wenn man ein Kristall mit einem 
Gas beladen will, müssen alle Molekü-
le von außen durch die Poren bis tief 
ins Innere wandern“, sagt Antonietti. 
Das limitiert die Geschwindigkeit des 
Gasaustauschs. 

Der Chemiker arbeitet deshalb an 
porösen Materialien, die hierarchisch 
aufgebaut sind wie die Lunge des Men-
schen. Zunächst dringt das Gas durch 
große Öffnungen tief ins Material hi-
nein, wo es dann wie in den Bronchien 
in immer feinere Verästelungen dringt. 

Prototypen von Wasserstoffspeichern 
mit Metallhydriden hat das Institut für 
Energie- und Umwelttechnik in Duis-
burg konstruiert. Bei der Suche nach 
dem optimalen Wasserstoff-Fänger ar-
beiten Felderhoff und Schüth aber 
auch eng mit dem Forschungszentrum 
für Alternative Antriebe von General 
Motors in Mainz-Kastel zusammen. 
„Wir sind froh über diese Kooperation, 
immerhin ist die Mülheimer Arbeits-
gruppe in Sachen komplexer Metallhy-
dride die herausragendste weltweit“, 
sagt GM-Projektleiter Ulrich Eberle. 
Eberle und seine Mitarbeiter treiben 
derzeit alle drei Speichertechnologien 
parallel voran – den 700-Bar-Tank, die 
MOFs und die komplexen Metallhyd-
ride. Zudem entwickeln die Autobauer 
eigene Speichersubstanzen.

TANKEN NACH DEM VORBILD 
DER LUNGE

 
„Mit einem 700-Bar-Tank kommt ein 
Wasserstofffahrzeug zwar schon heute 
500 Kilometer weit – etwa zwei- bis 
dreimal so weit wie mit Batteriebe-
trieb“, sagt Eberle. „Unser Ziel ist es 
aber, die Energiedichte des Tanks mit 
neuen Techniken weiter zu erhöhen; 
welche Technik die beste ist, können 
wir derzeit aber nicht mit Bestimmt-
heit sagen.“ GM hat bereits erste Test-
tanks, Demonstratoren, konstruiert, in 

heimer arbeiten deshalb unter höhe-
ren Drücken. „Wir hoffen, komplexe 
Hydride zu finden, die bei etwa 300 
Bar ausreichend Wasserstoff binden.“ 
300 Bar setzen so etwas wie eine magi-
sche Grenze, denn Autotanks für 300 
Bar gibt es seit Langem. Sie sind deut-
lich billiger als die neueren 700-Bar-
Modelle und wären damit derzeit für 
einen Serieneinsatz im Auto eher 
denkbar. 

Und noch eine Hürde müssen die 
Metallhydrid-Experten aus dem Weg 
räumen: Nehmen Metallhydride Was-
serstoff auf, gehen die chaotisch um-
herschwirrenden Wasserstoffatome in 
einen geordneten und damit energiear-
men Zustand über. Dabei entsteht Wär-
me. Das lässt sich zwar ausnutzen, um 
den Wasserstoff wieder aus dem Hydrid 
zu befreien: Man erhitzt das Hydrid ein-
fach, sodass die Reaktion umgekehrt 
verläuft und das Hydrid in Metall und 
Wasserstoff zerfällt. 

Die Wärme, die beim Tanken frei 
wird, würde das Material aber auf 
mehrere hundert Grad aufheizen. Ein 
Fahrzeugtank bräuchte gewaltige Wär-
metauscher-Platten, um die Wärme ab-
zuführen. Viel zu schwer. Doch auch 
das Hitzeproblem hofft Felderhoff mit-
hilfe neuer instabiler Metallhydride in 
den Griff zu bekommen – wenn Wasser-
stoffatome nämlich lockerer gebunden 
sind, wird weniger Bindungsenergie frei. 

Stroh setzt Markus Antonietti als Rohstoff ein, um daraus 
poröse Kohlenstoff-Speicher herzustellen.
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Ein solches biomimetisches, der Natur 
nachempfundenes System, sagt der 
Forscher, lässt sich innerhalb von Se-
kunden mit Gas beladen. Welche der 
Speichertechnologien am Ende das 
Rennen machen wird, ist natürlich 
auch für Antonietti offen. 

KOHLENSTOFFGERÜST 
AUS DEM KOCHTOPF

Seine porösen Kohlenstoff-Speicher 
haben jedenfalls den Vorteil, dass sie 
spottbillig und leicht in Massen her-
stellbar sind. Antoniettis Rohstoff ist 
Stroh. Und davon fallen in Deutsch-
land jährlich 20 Millionen Tonnen an. 
Für die komplexen Metallhydride hin-
gegen muss zunächst noch eine er-
schwingliche Metallverbindung gefun-
den werden. Was Antonietti mit dem 
Stroh macht, ist Kochen auf hohem 
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GLOSSAR 

MOF – metallorganisches Netzwerk 
Metallische Verbindungen werden über orga- 
 nische Moleküle verknüpft, sodass ein sehr 
leichtes Material mit großen Poren entsteht. 

Van-der-Waals-Kräfte 
Wechselwirkungen zwischen Atomen und 
Molekülen, die nicht auf einer chemischen 
Bindung beruhen. Im engeren Sinne die 
Kräfte, die entstehen, wenn Moleküle wie 
etwa Wasserstoffmoleküle durch die 
zufällige Bewegung der Elektronen zu 
Dipolen verzerrt werden.

Bindungsenergie 
Die Energie, die frei wird, wenn sich eine 
chemische Bindung bildet. Um die Bindung 
zu lösen, muss sie wieder aufgewendet 
werden. Sie ist umso höher, je stärker die 
Bindung zwischen zwei Atomen ist.

Komplexe Metallhydride
Verbindungen aus Leichtmetallen wie 
Natrium und Magnesium sowie aus Über - 
gangs metallen wie Titan und Wasserstoff.

ENERGIE_Wasserstoffspeicher

Jede Idee verdient eine Chance.

Niveau. Mehrere Stunden lang liegt das 
Stroh in Wasser, das mit 200 Grad bro-
delt. Zusätze wie etwa Schaumbildner 
sorgen dafür, dass die Blasen stabil blei-
ben und nicht wieder in sich zusam-
menfallen. Heraus kommt ein festes, 
poröses Kohlenstoffgerüst. Antonietti 
hat ausgerechnet, dass etwa hundert Ki-
logramm poröser Kohlenstoff für einen 
Fahrzeugspeicher reichen müssten. Um 
damit in Deutschland die jährliche 
Neuwagenflotte von drei Millionen 
Fahrzeugen ausstatten, würde das hie-
sige Stroh spielend reichen. 

Ausgereift ist bislang noch keine 
Technik – weder der biomimetische 
Kohlenstoff noch die MOFs oder Me-
tallhydride. Doch die Ergebnisse sind 
beachtlich, und so schließt sich in 
puncto Wasserstoffspeicher allmählich 
die Lücke zwischen Wunsch und Wirk-
lichkeit.      



Hauchdünn ist die Erdatmosphäre – und stark gefährdet. Daher arbeiten 
Forscher an Techniken, um den vom Menschen verursachten Klimawandel 
entgegenzuwirken. Gleichzeitig gilt es, für solche Großversuche die 
rechtlichen Grundlagen zu schaffen.



Die Aussichten stehen auf Erwärmung, das globale Klima ändert sich. Wissenschaftler 

arbeiten daran, den Kohlenstoff-Kreislauf positiv zu beeinflussen. Doch lassen sich solche 

Verfahren – so sie überhaupt funktionieren – mit internationalen Normen vereinbaren? 

Das untersuchen Forscher wie David Reichwein vom Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg. 

TEXT BIRGIT FENZEL

ENERGIE_Geo Engineering
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Auf der Suche nach einer Klimaanlage 
für den Planeten scheinen dem Er-
findungsreichtum der Geo-Ingenieure 
keine Grenzen gesetzt. Immer wieder 
sorgen sie mit neuen Vorschlägen für 
Schlagzeilen und kontroverse Diskussi-
onen. Die Maßnahmen lassen sich grob 
in zwei Kategorien einteilen: Solche, 
die eine weitere Erwärmung der Erde 
durch eine Reduktion der Sonnenein-
strahlung verhindern wollen, und sol-
che, mit denen künstlich versucht wer-
den soll, das emittierte Kohlendioxid 
wieder aus der Luft zu holen. Ein Bei-
spiel für Letzteres bietet der Vorschlag, 
durch Eisendüngung das Wachstum 
von Meeresalgen zu fördern, die dafür 
wiederum hohe Mengen des Treibhaus-
gases verbrauchen. Wenn die Algen ab-
sterben, verschwindet das Kohlendi-
oxid  mit den Überresten der Pflanze 
auf dem Meeresgrund.

Dass diese einleuchtende Lösung in 
der Praxis unverhoffte Resultate erbrin-
gen kann, haben die Wissenschaftler 
des Bremerhavener Alfred-Wegener-In-

 K  
ontrolle über das Klima ist ein 
uralter Menschheitstraum. In 
vielen Kulturen gab es Regen-
macher, die mit spirituellen 
Kräften die Wettergötter gnä-

dig zu stimmen versuchten. In der mo-
dernen Welt haben Klimaingenieure 
diese Rolle übernommen. Längst geht 
es nicht mehr bloß um Verfahren, mit 
denen sich Wolken „melken“, Hitze-
wellen abkühlen oder Stürme mildern 
lassen. Die Forscher suchen nach neu-
en Techniken, um unerwünschten Ef-
fekten des vom Menschen verursachten 
Klimawandels entgegenzuwirken.

Dieses Climate oder Geo Enginee-
ring gilt manchen als Wunderwaffe, die 
neben der Reduzierung von Treibhaus-
gas und Anpassungsstrategien einen 
dritten Weg im Kampf gegen den be-
drohlichen Anstieg der Temperaturen 
auf der Erde eröffnen könnte. Auch 
glauben längst nicht mehr alle daran, 
dass sich allein durch das Absenken der 
Kohlendioxid-Emissionen die globale 
Erwärmung aufhalten lässt.

stituts mit ihrem Experiment Lohafex 
beobachten dürfen. Sie hatten im Süd-
atlantik östlich der Falklandinseln auf 
einer Fläche von etwa 300 Quadratkilo-
metern Eisensulfat als Dünger für die 
Algen ins Meer gekippt. Zwar gediehen 
die Lebewesen nach Plan, doch tauch-
ten plötzlich Schwärme von Klein-
krebsen auf und torpedierten mit ihrem 
großem Appetit das Klimaexperiment. 
Tatsächlich blieben am Ende nicht we-
sentlich mehr Algenreste übrig als ohne 
Dünger. So ließ sich auch nicht mehr 
Kohlendioxid im Ozean versenken.

KÜNSTLICHE WOLKEN
SOLLEN ALS KÜHLUNG WIRKEN 

Zu den Vorschlägen, die einen weite-
ren globalen Temperaturanstieg nicht 
allein durch eine Verringerung von 
Kohlendioxid-Emissionen verhindern 
wollen, gehören auch jene, die auf der 
Vorstellung basieren, dass sich die Erde 
weniger aufheizt, wenn ein höherer An-
teil der Sonnenstrahlen ins All reflek-

Wenn der Mensch 
das Klima lenkt  
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sphäre zu bringen, wo es zu Schwefel-
säure oxidiert, die wiederum zu kleinen 
Partikeln kondensiert. Die Idee, eine Art 
Sonnenschirm über der Erde zu bilden, 
führte zu lebhaften Kontroversen unter 
Wissenschaftlern und in den Medien.

EIN GROSSVERSUCH MIT
UNKALKULIERBAREN RISIKEN 

Für diese Methode spricht nach Auffas-
sung ihrer Anhänger, dass sie preiswert 
ist, sich technisch ohne größere Prob-
leme umsetzen lässt und vor allem im 
Notfall schnell wirkt. Als Argument für 
Letzteres wird gern der Ausbruch des 
Vulkans Pinatubo von 1991 angeführt: 
Dabei waren ungefähr zehn Millionen 
Tonnen Schwefeldioxid in die Strato-
sphäre gelangt, wo sie sich durch che-
mische Prozesse teilweise in Sulfatpar-
tikel umwandelten. Diese winzigen 
Schwebeteilchen haben nach Auffas-
sung der Forscher dazu geführt, dass 
im Folgejahr die Temperatur auf der 
Erde um durchschnittlich 0,5 Grad 
Celsius zurückging.

Gegner der Klimatherapie durch 
Schwefeldioxid führen jedoch die Un-
wägbarkeit der Risiken dieses Modells 
ins Feld. „Niemand weiß bisher genau, 
welche Folgen ein solches Experiment 
auf das globale Klimasystem haben 
könnte und wie unterschiedlich einzel-
ne Regionen davon betroffen wären“, 
sagt der Rechtswissenschaftler David 
Reichwein, der sich für seine Disserta-
tion am Max-Planck-Institut für aus-

ländisches öffentliches Recht und Völ-
kerrecht mit den rechtlichen Grenzen 
und der Regulierung des Geo Enginee-
ring beschäftigt.

Denn das Scheitern von Geo-Engi-
neering-Experimenten muss nicht 
immer so vergleichsweise harmlos ver-
laufen wie die Algendüngung im Süd-
atlantik, bei der außer einigen über-
gewichtigen Ruderfußkrebsen kaum 
größerer Schaden für die Umwelt ent-
standen sein dürfte. „Doch auch bei 
diesem Versuch, das Kohlendioxid aus 
dem Kreislauf herauszubekommen, 
droht bei einem großflächigen Einsatz 
eine erhebliche Störung des ökologi-
schen Gleichgewichts“, so Reichwein.

Bei seinen Recherchen stieß der For-
scher etwa auf verschiedene ernst zu 
nehmende Studien, die sich mit den 
unerwünschten Nebenwirkungen der 
Klimatherapie durch Aerosolschirme in 
der Stratosphäre befassen. Als Beispiel 
nennt er eine Studie vom November 
vergangenen Jahres: Auf Grundlage ih-
rer Modelle kommen Patricia Hecken-
dorn vom Institute for Atmospheric 
and Climate Sciences der ETH Zürich 
und ihre Kollegen zu dem Ergebnis, 
dass beim Einsatz von Schwefelaeroso-
len in der Stratosphäre mit einem er-
heblichen Abbau der Ozonschicht zu 
rechnen ist.

Auch sind laut Reichwein nach dem 
Vulkanausbruch auf den Philippinen 
im Jahr 1991 Verschiebungen der Nie-
derschlagszonen beobachtet worden, 
was bei einem groß angelegten Klima-

tiert wird. Diesen Effekt könnte man 
durch flächendeckende Installationen 
auf unserem Planeten erzielen – durch 
weiße Dächer etwa oder durch weiße 
Wolken, die man produziert, indem 
man von Schiffen aus salzhaltiges Was-
ser fein zerstäubt über den südlichen 
Ozeanen versprüht. Die Salzkristalle 
führten als zusätzliche Kondensations-
keime bei der Verdunstung zu einer grö-
ßeren Anzahl von Wassertröpfchen in 
den Wolken. Dadurch würden diese 
deutlich heller und entsprechend mehr 
Sonnenlicht reflektieren.

Zu den eindeutigen Favoriten der 
Klimaingenieure gehört jedoch der Vor-
schlag, mit dem der Chemie-Nobel-
preisträger Paul Crutzen vor gut vier 
Jahren für gehörigen Wirbel gesorgt hat-
te: Schwefeldioxid in die obere Strato-

ENERGIE_Geo Engineering

 » Das Scheitern von Geo-Engineering-Experimenten muss nicht immer so vergleichsweise 

harmlos verlaufen wie die Algendüngung im Südatlantik, bei der außer einigen übergewichtigen 

Ruderfußkrebsen kaum größerer Schaden für die Umwelt entstanden sein dürfte.

Historisches Ambiente: Das Marsilius-Kolleg 
ist im 1722 errichteten Haus Buhl untergebracht.
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experiment durchaus zu den uner-
wünschten Nebeneffekten gehören 
könnte. In einem solchen Fall könnten 
die Folgen verheerend sein – zumindest 
für die Bewohner jener Regionen, die 
plötzlich auf dem Trockenen sitzen 
oder deren Felder nach Regenfluten 
versinken. „Das Problem hierbei ist, 
dass man die Folgen nicht einfach im 
Versuch ausprobieren kann, denn nicht 
alle Risiken sind im kleinen Rahmen 
oder in einer Simulation erkennbar“, 
sagt David Reichwein. „Mit dem ersten 
großflächigen Einsatz stellen sich auch 
die Konsequenzen ein.“ Zudem müsste 
jedenfalls die Aerosolinjektion über ei-
nen längeren Zeitraum betrieben wer-
den, um nicht bei einem Injektions-
stopp eine möglicherweise noch 
rasantere Erderwärmung zu bewirken.

EIN VERHALTENSKODEX 
FÜR DIE FORSCHUNG 

Diese Unsicherheit über die Risiken 
und Folgen gezielter technischer Ein-
griffe in die Klimaanlage des Planeten 
treffe auf so gut wie alle Vorschläge aus 
dem Climate Engineering zu, sagt 
Reichwein. Der 24-jährige Völkerrecht-
ler gehört zu jenem Team junger For-
scher, die sich im Rahmen des Projekts 
„The Global Governance of Climate 
Engineering“ am Marsilius-Kolleg der 
Universität Heidelberg mit den unter-
schiedlichen Ideen zur Rettung aus der 
Klimakrise befassen. Dabei arbeiten die 
Wissenschaftler interdisziplinär und 

konzentrieren sich auf die vielfältigen 
Zusammenhänge zwischen technologi-
schen, ökonomischen, kulturellen, po-
litischen, sozialen, psychologischen 
und rechtlichen Aspekten.

Gemeinsames Ziel ist es, im Aus-
tausch die Chancen und Risiken eines 
gelenkten globalen Klimas aus einer 
Vielzahl von Perspektiven zu betrach-
ten sowie einen Verhaltenskodex in der 
Forschung bei unkalkulierbaren Neben-
wirkungen der möglichen Techniken zu 
erarbeiten. „Unter anderem geht es um 
die technisch-ökonomische Machbar-
keit der Vorschläge“, sagt Reichwein. 
Außerdem soll untersucht werden, wie 
sich globale Klimamodelle mit geogra-
fischen und sozioökonomischen Daten 
verknüpfen lassen.

So beschäftigen sich die Umwelt-
physiker des Kollegs damit, realistische 
Szenarien für unterschiedliche Verfah-
ren, insbesondere zur künstlichen 
Wolkenbildung, zu erstellen und zu 
vergleichen. Philosophen und Psycho-
logen beleuchten die Wahrnehmung 
von Climate-Engineering-Technologi-
en in der Bevölkerung und deren Be-
reitschaft, in diese zu investieren. 
Wirtschaftswissenschaftler untersu-
chen Spieltheorien zu Kosten und Nut-
zen sowie zur ökonomischen Machbar-
keit der Techniken. Humangeografen 
und Politikwissenschaftler beschäfti-
gen sich mit öffentlichen Diskursen, 
politischen Strategien und der räumli-
chen Verteilung der Folgen von Maß-
nahmen des Climate Engineering.

Auf Grundlage seiner Erfahrung im in-
ternationalen Seerecht und Umweltrecht 
beteiligt sich das Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht unter Leitung von Direktor 
Rüdiger Wolfrum als einzige außeruni-
versitäre Forschungseinrichtung an die-
sem Marsilius-Projekt der Heidelberger 
Universität. Anstoß war ein Rechtsgut-
achten zur Zulässigkeit der Eisendün-
gungsforschung. Reichweins Part in dem 
Gemeinschaftsprojekt liegt in der Model-
lierung eines möglichen völkerrechtli-
chen Vertrags aus politischer, ökonomi-
scher und rechtlicher Sicht.

Inwieweit lassen sich die Forschun-
gen und Modelle des Geo Engineering 
mit dem Völkerrecht vereinbaren? Das 
ist die Frage, mit der sich Reichwein in 
den nächsten drei Jahren unter anderem 
beschäftigen wird. „Ich finde es einfach 
spannend, in großen Kategorien zu den-
ken“, begründet der Max-Planck-For-
scher seine Vorliebe für globale Frage-
stellungen. Schon beim Studium an der 
Bucerius Law School in Hamburg hatte 
er den Schwerpunkt Europäisches und 
Internationales Recht gewählt. Dass er 
sich mit seiner Entscheidung für dieses 
Projekt in juristisches Neuland begibt, 
war ihm von Anfang an klar.

Wie weit jedoch dieses Gebiet jen-
seits des Bodens gesicherter Fakten und 
Gesetze liegt, wusste Reichwein vor ei-
nem halben Jahr noch nicht. „Sicher ist 
hier nur, dass nichts sicher ist“, be-
schreibt er die vage Ausgangslage seiner 
Forschungen. Diese Ungewissheit herr-

Der Völkerrechtler David Reichwein (links) befasst sich am Marsilius-Kolleg mit Ideen zur Rettung aus der Klimakrise und schätzt dabei den interdisziplinären 
Ansatz des jungen Teams (auf dem rechten Bild von links: Reichwein, Hannes Fernow, Wolfgang Dietz, Melanie Bräunche, Stephanie Uther, Daniel Heyen).
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Das Meer zum Blühen gebracht hat das Experiment Lohafex. Die mit Eisensulfat gedüngten Algen gediehen prächtig (Kreis auf 
der Satellitenaufnahme, links), wurden aber von Kleinkrebsen aufgefressen. Fazit: Klimaexperimente können durchaus unerwünschte 
Nebenwirkungen haben – und bedürfen nicht nur deshalb einer verbindlichen Rechtsgrundlage.

Das sei zuweilen harte Kost, kommen-
tiert er seine Bemühungen, sein natur-
wissenschaftlich-technisches Wissen 
auf den Stand der Dinge zu bringen. 
Sehr erhellend seien da die Gespräche 
und Workshops mit den anderen Dok-
toranden des Marsilius-Projekts, die im 
Abstand von zwei Wochen stattfinden. 
„Da werden viele meiner Fragen beant-
wortet. Die Herangehensweise aus un-
terschiedlichen Blickwinkeln ist hilf-
reich und spannend“, sagt Reichwein.

Die offenen völkerrechtlichen Fra-
gestellungen muss er allerdings im Al-
leingang bearbeiten. „Ich muss dabei 
zwischen den unterschiedlichen ange-
dachten Maßnahmen differenzieren“, 
beschreibt er seine Vorgehensweise. So 
gehe es darum, rechtlich zu bewerten, 
ob bereits bestehende völkerrechtliche 
Verträge oder das Völkergewohnheits-
recht die gezielte aktive Klimabeeinflus-
sung untersagen oder andere rechtlich 
verbindliche Aussagen über sie treffen. 
„Für den Einsatz von Schwefelsulfiten 
in der Stratosphäre sind unter anderem 
die ENMOD-Konvention, das Überein-
kommen über weiträumige grenzüber-
schreitende Luftverunreinigung sowie 
das Wiener Übereinkommen zum 
Schutz der Ozonschicht zu beachten“, 
nennt Reichwein einige Beispiele aus 
bestehendem Recht, die zumindest teil-
weise auf Geo Engineering zutreffen.

sche nicht nur hinsichtlich der techni-
schen Machbarkeit und der Nebenwir-
kungen gezielter Klimamanipulationen, 
sondern erstrecke sich auch auf die ju-
ristische Ebene: „Geo Engineering hat 
noch keinen Eingang in völkerrechtli-
che Verträge gefunden.“

LÜCKEN IM 
INTERNATIONALEN RECHT 

Angesichts der globalen Dimensionen 
und der hohen Risiken der Klimamani-
pulationen stellten sich gleich eine Rei-
he grundsätzlicher Fragen zur Legitima-
tion. „Wie etwa kann sichergestellt 
werden, dass Entscheidungen für den 
Einsatz einer Technik aufgrund solider 
wissenschaftlicher Basis gefällt wer-
den?“, so Reichwein. Für diese Grund-
satzfrage gebe es im internationalen 
Recht noch keine Vorschrift. Außerdem 
müsse dringend geklärt werden, wem 
das Recht zustehen soll, solche mögli-
cherweise folgenschweren Eingriffe ins 
Klimasystem vorzunehmen. „Darf das 
nur die Staatengemeinschaft oder ein 
Land alleine?“

Schließlich gebe es inzwischen 
durchaus Vorschläge, die – wie das Pro-
jekt zum Ausbringen von Schwefeldi-
oxid in der Stratosphäre – finanziell wie 
auch technisch durchaus im nationalen 
Alleingang zu bewältigen seien. Das 

stellt auch einen gravierenden rechtli-
chen Unterschied zu den Strategien zur 
Kohlendioxid-Reduktion dar, die nur 
von der Staatengemeinschaft gemein-
sam bewältigt werden können. Was 
aber passiert, wenn es durch den Ein-
satz eines solchen Verfahrens zu extre-
men Wetterveränderungen in anderen 
Regionen der Welt kommt – etwa zu 
Kälteeinbrüchen oder Starkregen und 
in Folge zu Missernten, Überflutungen 
oder anderen fatalen Folgen?

Mit diesen Fragen muss sich David 
Reichwein ebenfalls beschäftigen. 
Denn in einem solchen Fall benötige 
man auch rechtliche Grundlagen, nach 
denen Ansprüche auf Schadenersatz 
oder Kompensation für jene, deren Le-
bensraum durch Manipulationen des 
Klimas in Mitleidenschaft gezogen wur-
de, geklärt werden können. Selbst wenn 
Letzteres in einem völkerrechtlichen 
Vertrag zwischen den beteiligten Akteu-
ren geregelt sein sollte, bleibe immer 
noch grundsätzlich zu klären, wie im 
Umgang mit Risiken und Unsicherhei-
ten generell rechtlich zu verfahren sei.

Mit seiner Arbeit will der Völker-
rechtler dazu beitragen, zumindest auf 
der Rechtsebene für klarere Verhältnis-
se zu sorgen. Seit Dezember 2009 be-
fasst er sich neben der juristischen Lek-
türe mit den naturwissenschaftlichen 
Grundlagen von Climate Engineering. 
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GLOSSAR 

Aerosole 
Gemische aus Schwebeteilchen (Aerosol-
partikel) und einem Gas. Die Teilchen 
spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung 
von Wolkentröpfchen und haben großen 
Einfluss auf das Klima.

Alfred-Wegener-Institut
Benannt nach dem gleichnamigen Polar-
forscher und Geowissenschaftler, wurde 
das Alfred-Wegener Institut (AWI) am 
15. Juli 1980 in Bremerhaven gegründet. 
Es beschäftigt sich mit Meeresbiologie, 
-geologie sowie Klimaforschung und 
gehört zur Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren.

Stratosphäre
Atmosphärenschicht, die über der Tropo-
sphäre liegt und bis in eine Höhe von 
etwa 50 Kilometern reicht. Die Strato-
sphäre enthält vergleichsweise viel Ozon.

Völkerrecht 
Das Völkerrecht ist eine überstaatliche 
Rechtsordnung, welche die Beziehungen 
zwischen den Staaten auf der Grundlage 
der Gleichrangigkeit regelt.

lendioxid-Reduktion nicht ausreichen. 
„In diesem Fall brauchen die Klima-
schützer einen Plan B. Und vielleicht 
kann ich ja als kleines Rädchen durch 
meine Arbeit zu einem Teil dazu beitra-
gen, den Klimawandel aufzuhalten“, 
sagt David Reichwein.                     
 

Den Maßnahmen der Eisendüngung 
könnten unter anderem die London-
Konvention – ein Übereinkommen über 
die Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch das Einbringen von Abfällen 
und anderen Stoffen –, die UN-See-
rechtskonvention und das Abkommen 
über die biologische Vielfalt entgegen-
stehen. David Reichwein: „Zu beachten 
ist ebenfalls das völkergewohnheits-
rechtliche Verbot der grenzüberschrei-
tenden Umweltbeeinträchtigung. Das 
untersagt jedem Staat, auf seinem Terri-
torium Aktivitäten zu entfalten oder 
zuzulassen, von denen erhebliche grenz-
überschreitende Umweltbeeinträchti-
gungen ausgehen können.“

EIN KONSENS UNTER
DEN STAATEN WIRD SCHWIERIG 

Im zweiten Teil seiner Arbeit will der 
junge Forscher zunächst die unter-
schiedlichen umweltrechtlich relevan-
ten rechtlichen und nicht-rechtlichen 
Handlungsformen suchen, die sich 
global anwenden lassen. „Die Palette 
reicht dabei von einem multilateralen 
völkerrechtlichen Vertrag über unila-
terales Vorgehen bis zu einem kom-
pletten Verbot von Geo-Engineering-
Maßnahmen“, erklärt er. „Danach 
schaue ich, welche als Rechtsinstru-
mente zu Climate Engineering passen 

könnten, wie sie ausgeformt sein müss-
ten und welche Vor- und Nachteile sie 
mit sich bringen.“ Wünschenswert 
wäre aus völkerrechtlicher Perspektive 
sicherlich ein verbindlicher Vertrag 
der Staaten, ebenso ein Nachfolgeab-
kommen zum Kyotoprotokoll für die 
gemeinsamen Bemühungen zur Koh-
lendioxid-Reduktion.

Dass dies während der Klimaver-
handlungen in Kopenhagen noch nicht 
gelungen sei, zeige aber deutlich die 
Schwierigkeit, in der Staatengemein-
schaft einen Konsens herzustellen. „An-
gesichts der potenziellen Risiken und 
Nebenwirkungen der Klimamanipula-
tionen, die überdies regional sehr un-
terschiedlich ausfallen können, dürfte 
dies für die Techniken des Climate En-
gineering kaum einfacher laufen“, ver-
mutet Reichwein. Der Forscher sieht 
seine Aufgabe jedoch nicht darin, zu 
klären, ob man solche Klimamanipula-
tionen überhaupt erlauben sollte: „Das 
fällt ebenso wenig in eine völkerrecht-
liche Beurteilung wie eine moralische 
Bewertung solcher Eingriffe.“

Vielmehr wollen er und seine Kol-
legen dazu beitragen, dass zukünftig 
solche Diskussionen und Entscheidun-
gen über mögliche Maßnahmen auf 
rechtlich gesichertem Grund geführt 
werden können. Schließlich könnte es 
ja sein, dass die Maßnahmen zur Koh-

Teilchenschleuder: Ungefähr zehn Millionen Tonnen Schwefeldioxid hat der Vulkan Pinatubo bei seinem Ausbruch 1991 
in die Stratosphäre geblasen. Das Schwefeldioxid wandelte sich teilweise in Sulfatpartikel um, die offenbar im Folgejahr 
die Temperatur auf der Erde um durchschnittlich ein halbes Grad Celsius senkten.

Spezial | 10  MaxPlanckForschung    57



Buchtipp

Was die Welt morgen antreibt

Peter Gruss, Ferdi Schüth (Hrsg.), Die Zukunft der Energie, Die Antwort der Wissenschaft, 
Ein Report der Max-Planck-Gesellschaft

333 Seiten, Verlag C. H. Beck, München 2008, 16,90 Euro

Die Sonne liefert der Erde etwa 8000-mal 
mehr Energie als die Menschheit derzeit 
verbraucht. Bislang nutzen wir diese Ener-
gie hauptsächlich in Form fossiler Brenn-
stoffe: Diese speichern die Energie der 
Sonne, die vor Millionen von Jahren durch 
Fotosynthese gebunden wurde. Deutsch-
land deckt fast 60 Prozent seines Energie-
bedarfs aus Öl und Gas, weitere rund 25 
Prozent steuern Braun- und Steinkohle 
bei. Das soll, ja muss sich ändern. Der Kli-
mawandel und die Endlichkeit der fossilen 
Ressourcen zwingen uns, unsere wich-
tigste Energiequelle, die Sonne, auf rege-
nerative Weise anzuzapfen.

Perspektiven hierfür stellt das Buch Die 
Zukunft der Energie vor, das Peter Gruss, 
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
und Ferdi Schüth, Direktor am Max-Planck-
Institut für Kohlenforschung, herausge-
geben haben. Die 15 Beiträge von Wissen-
schaftlern der Max-Planck-Gesellschaft 
widmen sich nicht nur den Anstrengun-
gen, mit denen Forscher regenerative 
Energieträger und neue Energiequellen er-
schließen. Mehrere Texte beleuchten auch 
Hintergründe der Energiediskussion.

So entwerfen Jochem Marotzke und 
Erich Roeckner, Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts für Meteorologie, mög-
liche Klimaszenarien und beschreiben 
deren Folgen für Temperatur und Nieder-
schläge, für Polareis und Meeresspiegel 
sowie für Häufung und Heftigkeit ex-
tremer Wetterereignisse. Ihr Beitrag ver-

deutlicht auch, warum Forschung zu 
Energieumwandlung und -effizienz unab-
dingbar ist.

In dieselbe Richtung zielt auch Carl 
Christian von Weizsäcker vom Max-Planck-
Institut zur Erforschung der Gemein-
schaftsgüter. Er skizziert die künftige Ent-
wicklung des weltweiten Energiebedarfs 
und der fossilen Ressourcen. Die hieraus 
entstehenden Probleme verknüpft von 
Weizsäcker mit der Notwendigkeit einer 
globalen Klimapolitik. Diese hilft auch, die 
Ressourcen zu schonen.

Energie zu sparen und sie effizienter 
zu nutzen, trägt hierzu viel bei. Doch das 
wird nicht ausreichen, zumal eine prospe-
rierende Wirtschaft in China und Indien 
immer mehr Energie verbraucht. So lau-
ten die zentralen Fragen, die dieses Buch 
differenziert und klar beantwortet: Wel-
che Energieträger und Energiequellen 
haben wir zur Verfügung? Und welche 
Hürden stehen einem neuen Energiesys-
tem entgegen?

Eine Möglichkeit, Sonnenenergie ein-
zufangen, bietet die Fotovoltaik. Nur: So-
larzellen sind noch zu teuer und ihre Strom-
ausbeute ist zu gering. Wie Wissenschaftler 
des Max-Planck-Instituts für Festkörper-
forschung das ändern wollen, erläutert 
Hans-Joachim Queisser. Möglicherweise 
werden künftig auch Solarzellen aus Kunst-
stoff das Licht der Sonne in Strom verwan-
deln. Über den Stand der Forschung zur Po-
lymerelektronik schreiben Klaus Müllen, 

Bruno Schmaltz und Randolf Schücke, die 
sich diesem Thema am Max-Planck-Institut 
für Polymerforschung widmen.

Nicht ein Energieträger alleine, nicht 
nur eine Form der Nutzung, auch nicht 
einzig die Sonne als Quelle, der wir letzt-
lich auch die Windkraft verdanken, wird 
die Welt von morgen antreiben. Der Mix 
macht’s. Dazu könnte auch beitragen, 
Sonnenlicht mit natürlicher Hilfe in Ener-
gieträger zu verwandeln, um sie in Indus-
trie, Häusern oder im Verkehr zu nutzen. 
Sei es mit Bakterien, die Methan oder 
Wasserstoff produzieren, oder indem wir 
Kraftstoffe aus Biomasse gewinnen.

Bioethanol und Biodiesel sind in jüngs-
ter Zeit zwar arg in Verruf geraten. Doch 
gerade hier zeigt sich, wie wichtig Grund-
lagenforschung ist. Wissenschaftler unter 
anderem des Max-Planck-Instituts für Koh-
lenforschung arbeiten nämlich daran, Holz 
oder Stroh in Biotreibstoffe der zweiten 
Generation zu verwandeln.

Ähnlich grundlegende Probleme sind 
zu bewältigen, wenn Autos künftig Was-
serstoff tanken und von Brennstoffzellen 
angetrieben werden sollen. Auch hier hat 
die Forschung bereits viel erreicht, aber 
wesentliche Fragen sind offen. So gibt Die 
Zukunft der Energie einen Einblick in Heraus-
forderungen, die vor einer Energiewende 
zu meistern sind. Doch das Buch zeigt auch 
die vielfältigen Möglichkeiten auf, die Pro-
bleme zu lösen und die Welt nachhaltig mit 
Energie zu versorgen.          Peter Hergersberg
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