
KRIEG IM AETHER

Vorlesungen an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich
im Wintersemester 1974/1975

Leitung: Abteilung für Übermittlungstruppen, Divisionär  A. Guisolan

Die Wasserstoffwirtschaft - eine mögliche
Alternative zur Fossilienenergiewirtschaft

Referent: PD Dr. Ing. Walter Seifritz

Diese Vorlesung wurde durch die Stiftung HAMFU digitalisiert und als
PDF Dokument für www.hamfu.ch aufbereitet.



Die Wasserstoffwirtschaft - eine mögliche Alternative zur Fossilienenergiewirtschaft - Vorlesung Krieg im Aether 1974/1975 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                       Seite 1

10-1

Die Wasserstoffwirtschaft - eine mögliche
Alternative zur Fossilienenergiewirtschaft

PD Dr. Ing. Walter Seifritz

Die Ausgangslage

Die gegenwärtige weltweite Energiesituation lässt sich durch folgende fünf Punkte charakterisieren:

- die weltweite Energienachfrage steigt weiterhin exponenti eil an

- die Nachfrage nach hochwertigen und flexiblen Energieträgern steigt Uberproportional an

- die Reserven an Kohlenwasserstoffen sind begrenzt; ferner werden diese Substanzen zu-
nehmend als Rohstoffe benötigt

- der Zugang zu Kohlenwasserstoffen ist politisch unsicher sowie monetär problematisch ge-
worden (des "Recyling" von Petrodollars zurück in die westlichen Industrienationen ist
politisch nur in einem gewissen Mass möglich)

- Umweltschutzgesichtspunkte gewinnen zusehends an Bedeutung

Zusammengefasst kann diese Situation als ein Energie- und Umweltproblem oder - wie der US-Forschungs-
und Entwicklungschef A. Weinberg kürzlich meinte - als eine Energie- und Entropiekrise gleichzeitig
aufgefasst werden. Vom technischen Standpunkt aus betrachtet stellt das Problem der langfristigen
Ueberwindung dieser Situation eine gewaltige Herausforderung an den Ingenieur- und Forschergeist unse-
rer Zeit dar. In den letzten Jahren hat deshalb auch vor diesem Hintergrund eine gewaltige weltweite
"Ideenproduktion" insbesondere auch in der interdisziplinären Forschung stattgefunden.

"Krieg im Aether", Folge XIV
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Das Für und Wider einer Wasserstoffwirtschaft

Wasserstoff könnte im Prinzip neben und analog der Elektrizität der generelle Energieträger einer Nach-
fossi 1-Energiewi rtschaftsära werden, die unsere jetzige Energiewirtschaft, basierend hauptsächlich auf
fossilen Energieträgern (Kohle, Erdöl, Erdgas) ablösen könnte. Der Grund, weshalb sich gerade Wasser-
stoff als geeigneter Energieträger erweist, geht aus folgender Zusammenstellung von physikalisch-chemi-
schen Tatsachen hervor:

- Wasserstoff ist ein vollsynthetisches Produkt, das sich aus einer nie versiegenden und
praktisch überall vorhandenen Grundsubstanz unseres Lebens, nämlich Wasser, gewinnen lässt.

- Wasserstoff ist der sauberste Brennstoff Uberhaupt, da bei einer Verbrennung mit Luftsauer-
stoff wiederum nur harmloses Wasser entsteht. Die Erzeugung von "Uirweltfeinden" wie CO2,
CO, SO2 und Russpartikeln, wie sie bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen, ent-
fällt. Die Erzeugung von Stickoxyden ist beträchtlich kleiner als bei Verbrennung fossiler
Brennstoffe und kann vernachlässigt werden.

- Wasserstoff bzw. dessen "Asche", Wasser, ist eine völlig ungiftige Substanz und ist daher
Uber die Biosphäre im Verbund mit dem normalen Wasserkreislauf in der Natur rezyklierbar,
wie es schematisch in Fig.l dargestellt ist.

- Wasserstoff kann in gasförmiger, flüssiger und fester Form (gebunden an Metall hydride) ge-
speichert werden.

- Wasserstoff ist transportierbar und durch ein Pipelinesystem verteilbar.

- Wasserstoff ist universell nutzbar und schon heute eine Grundsubstanz grosstechnisch-chemi-
scher Verfahren (z.B. Ammoniak-Synthese).

- Wasserstoff lässt sich leicht aus Elektrizität gewinnen (Elektrolyse) und auch wieder in
Elektrizität zurückverwandeln (Gasturbinen und Brennstoffzellen).

Gemäss dieser Positivliste würde mithin der Wasserstoff den Bedingungen in hervorragender Weise genügen,
die man heute an einen zukünftigen Energieträger stellen muss. Im Gegensatz zu der manchmal zu hörenden
Meinung, man müsse nur den spezifischen Energieverbrauch einfrieren oder ihn gar längerfristig mittels
sogenannter Kleintechnologien erniedrigen, um das Umwel tproblem anpacken zu können, ist das Wasserstoff-
konzept eine in die Zukunft schauende agressive Energiephilosophie. Sie will bei einem hohen spezifischen
Energieverbrauch pro Einwohner, der letztlich eine doch nicht wegzudiskutierende Voraussetzung für einen
hohen Lebensstandard ist, auch gleichzeitig durch die Umweltfreundlichkeit des Energieträgers das Entro-
pieproblem lösen. Es ist deshalb nicht ganz abwegig, in einem Uebergang der jetzigen Aera fossiler Ener-
gie in eine Aera vollsynthetischen Wasserstoffs das alte Hegeische Prinzip des Umschlages von Quantität
in Qualität auf energiepolitischem Gebiet verifiziert zu sehen. Die Probleme, die sich im Augenblick je-
doch einer sofortigen Einführung einer Wasserstoffwirtschaft im grossen Massstab entgegenstellen, lassen
sich wie folgt anführen:
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Es gibt noch kein Verfahren zur grosstechnischen Herstellung von Wasserstoff mit einem
Energiepreis , der heute vergleichbar oder niedriger als jener eines entsprechenden
fossilen Brennstoffs ist.

Die rein technischen Probleme bei der Wasserstoffherstellung sind noch nicht gelöst ins-
besondere bei den vielversprechenden, aber sich noch im Labormassstab befindenden thermo-
chemisehen Wassersplittingverfahren.

Die Wasserstoffwirtschaft muss mit dem jeweiligen bestehenden Energieverteilungssystem
fur die Uebergangsphase kompatibel gemacht werden. Dies ist ein typisch nationales und
regionales Problem und bedarf im Einzelfall einer spezifischen Analyse.

Es bestehen sicherheitstechnische Aspekte beim Umgang mit Wasserstoff. Da jedermann in
diesem Zusammenhang an Knal 1gasexplosionen und Brände denkt, hat sich für diesen Komplex
der Begriff des Hindenburg-Syndroms" - in Erinnerung an den Absturz des Luftschiffes
Hindenburg vor dem zweiten Weltkrieg - eingebürgert, da die "Hindenburg" mit Wasser-

stoffgas gefüllt war. Der sichere Umgang mit Wasserstoff dürfte aber kein prinzipiell
unbeherrschbares Hindernis darstellen.

Letztlich darf auch die öffentliche Reaktion bei der Einführung von Wasserstoff nicht
vergessen werden. Es ist anzunehmen, dass mit Widerständen zu rechnen st da die

nî N? ia t ä c r h H 1 1 C h W 1 ' e r F a l l e d e r M " k l " - n e r g i e sich etwas Nichtvertrautem
und Nichtal 1 tag ichern gegenubersieht: Verflüssigter Wasserstoff in grossen Dewar-Be-
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Die Produktion von Wasserstoff
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Der Elektrolysewasserstoff
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gen) Energieträgern wie folgt dar:

Kcal/g Kcal/cm3

Wasserstoff 28,9 2,02

Methan 11,97 4,97

Benzin (Iso-Oktan) 10,98 7,59

Methanol 4,86 3,84

Ammoni ak 4,44 3,63

Hydrazin 3,98 4,02

Damit kann der flüssige Wasserstoff als ein Energieträger mit einem relativ hohen gewichtsspezifischen
und einem relativ niedrigen v o i umenzpezi fi sehen Energieinhalt klassifiziert werden. Fur eine gute Nutz-
lastausnützuno bei grossen Transportflugzeugen kommt es in erster Linie auf einen hohen gewichtsspezi-
fischen Energieinhalt des Brennstoffes an. Aus diesem Grunde ist es besonders interessant, den jetzigen
Flugzeuqtreibstoff durch Fliissigwasserstoff zu ersetzen. Die Verflüssigungskosten werden mit 1,3 bis
1 8 S/MBTU angesetzt, so dass flüssiger Wasserstoff nach dem General-Electric-Elektrolyseverfahren
Mitte der achtziger Jahre in der Preislage von 4,65 - 5,15 $/MBTU herstellbar sein dürfte. Dieser Preis
muss mit dem Fl ugzeugtrei bstoff (JP-5) verglichen werden, der nach einer Angabe im Time -Magazin 1974
die Höhe von 5,r$/MBTU erreichen wird. Auf dieser Preisbasis existiert in den achtziger Jahren eine
realistische Marktchance des verflüssigten Elektrolysewasserstoffs im internationalen Flugzeugverkehr.__
Folgende Tabelle gibt einen Vergleich der Auslegungsdaten des bekannten Flugzeugtyps Boeing 747 Jumbo ,
wenn er vom heutigen Jet-Treibstoff auf Flüssigwasserstoff-Brennstoff umgestellt wird.

Tabelle I Nutzlast, lb 123 000

Reichweite in Meilen 5 000

Machzahl 0,86

Take Off Gross Weight (TOGW), lb

a) Jet-Treibstoff (JP-5) 775 000

b) Verflüssigter Wasserstoff 574 000

Treibstoff-Gewicht, lb

a) Jet-Treibstoff (JP-5) 268 000

b) Verflüssigter Wasserstoff 90 500

Man sieht, dass das Treibstoffgewicht im Falle einer Umstellung auf flüssigen Wasserstoff (LH2) fast um
den Faktor 3 und der TOGW-Wert auf rund 3/4 reduziert werden könnte. Diese Einsparung käme dann einer
entsprechend höheren Nutzlast zugute.

Technisch qesehen dürfte eine Umstellung auf LH2-Treibstoff keine allzu grossen Hindernisse aufwerfen,
da r t a d Whitney wie General Electric seit längerer Zeit erfolgreich Versuche mit LH 2-getne enen
Flugzeugturbinen durchführten. Die Form der LH2-getriebenen Flugzeuge wird allerdings von der heutigen
abweichen, da mehr Volumen für den Treibstoff vorgesehen werden muss. Eine Version in dem das LH 2 zu-
sätzlich in speziellen Brennstofftanks am Ende der Flügel untergebracht ist, zeigt Mg.<!

Fig 2 Modifizierte Version eines Verkehrsflugzeugs mit Wasserstoffantrieb.
Das höhere Treibstoffvolumen wird hier in Zusatztanks am Ende der Trag-
flächen untergebracht.
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Es ist zu erwarten, dass der flüssige Wasserstoff auf dem zivilen Sektor den Treibstoffmarkt des inter-
nationalen Flugverkehrs als erstes erobern dürfte, zumal auch hier die sicherheitstechnischen Systeme
am besten ausgebildet sind. Ob es sich um Elektrolysewasserstoff oder um thermochemischen Wasserstoff
handeln wird, wird von den Herstellungskosten und den Fortschritten in der grosstechnischen Herstellung
des letzteren abhängig sein. 1972 wurden in der Schweiz 669 702 Tonnen Flugpetrol benötigt. Das Energie-
äquivalent wären etwa 226000 t LH2. Zwei Kernreaktoren mit einer elektrischen Leistung von je knapp
950 MWei könnten diese Menge durch Elektrolyse 0,8) bei einem Lastfaktor von 0,8 einschliesslich
Verflüssigung (î?= 0,72) bereitstellen.

Eine andere interessante Markteinführung von Elektrolysewasserstoff kann bei Kernkraftwerken zur Deckung
des Spitzenstrombedarfes liegen. Da die Kosten für den Spitzenstrom zwei- bis viermal höher Tiegen als
für den sogenannten Grundlaststrom, liegt es nahe, in Zeiten relativ kleinen Strombedarfs (nachts) einen
Teil der Elektrizität zur Wasserstoffelektrolyse zu verwenden und diesen dann in Zeiten hohen Strombe-
darfs (Mittagszeit) mit Hilfe von offenen Gasturbinen oder Brennstoffzellen in Elektrizität zurückzu-
verwandel n. Wasserstoff dient so analog den Speicherkraftwerken als Energiespei eher. Das Schema einer
neuartigen künftigen Gasturbine, die mit dem Gemisch von Wasserstoff und Luft (oder des mit dem Wasser-
stoff gleichzeitig erzeugten Elektrolysesauerstoffs) betrieben wird, zeigt Fig.3. Dabei werden
hohe Temperaturen um 3000 K erreicht, so dass die Turbine mit gekühlten Schaufeln laufen muss. Die Tem-
peratur kann dabei sehr genau durch Einspeisen von Wasser gesteuert werden. Eine solche Gasturbine könnte
einen Wirkungsgrad von 60% und mehr erreichen. Bei einem Elektrolysewirkungsgrad um 80% und einem Gas-
turbinenwirkungsgrad bei knapp über 60% ergäbe sich ein totaler Wiedergewinnungsgrad der Elektrizität
von etwa 50%, sofern man den Wasserstoff in gasförmiger Form, zum Beispiel in einem Gasometer oder in
unterirdischen Kavernen, speichert. Im Vergleich dazu liegt bei Pumpspeicherbecken der entsprechende
Wirkungsgrad bei knapp über 70%. Man muss aber bedenken, dass die spezifischen Anlagekosten von Gas-
turbinen kleiner sind als jene von Speicherbecken, so dass diese Differenz, in Stromkosten ausgedrückt,
zusammenschrumpft. Aus diesem Grunde könnte ein solches Gasturbinenkonzept insbesondere in Ländern in-
teressant werden, wo man aus geographischen Gründen nur sehr schwer oder überhaupt keine Speicherbecken
anlegen kann.

NACHTS
ELEKTROLYSE

- ä
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Fig.3 Schema einer zukünftigen offenen H2/Luft-Gasturbine im Verbund mit einem Kernkraft-
werk zum Zwecke der Spitzenlastdeckung. Wasserstoff dient hier als Zwischenspeicher
der Enerqie.
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Weitere Anwendunosmöglichkeiten für Elektrolysewasserstoff als Energiezwischenträger zeichnen sich uber-
all da ab, wo eine billige Elektrizitätsquelle weit weg vom Verbraucher vorhanden ist oder erstellt wer-
den kann. Der Elektrizitästransport mittels Kabeln wäre dann zu teuer oder - zum Beispiel wenn grossere
Entfernungen Uber das Meer überbrückt werden müssen - ganz unmöglich. Als potentielle Möglichkeiten
seien folgende Beispiele genannt.

- Off Shore Power Systems; es handelt sich um auf riesigen Flössen schwimmende Kernkraft-
werke mit mehreren tausend Megawatt elektrischer Leistung, die man aus Umweltgründen
vom bewohnten Lande in Küstengewässer verbannt hat, wo hinreichend Kühlwasser zur Abfuhr
der Abwärme vorhanden ist. Solche Systeme sind in den USA bereits im Bau.

- "Ocean Thermal Gradient (OTG)"- oder "Delta-T"-Kraftwerke. Dies ist ein Kraftwerkstyp,
der mit dem Temperaturunterschied des Meerwassers in tropischen Meeren arbeitet und
letztlich die Sonnenenergie ausnützt, wobei eine grosse Meeresoberfläche als natürlicher
Kollektor der einfallenden Sonnenenergie anzusehen ist. So zeigt zum Beispiel die Kari-
bische See vor Florida an der Oberfläche eine Wassertemperatur von etwa 25° C, hingegen
in mehreren hundert Metern Tiefe eine solche von nur etwa 6° C. Durch Heraufpumpen von
kaltem Tiefseewasser kann der Kondensator einer Carnotmaschine gekühlt werden, die mit
einem niedrig siedenden Kohlenwasserstoff, zum Beispiel Propan, als Arbeitsmedium arbei-
tet. Der effektive Wirkungsarad einer solchen Anlage ist natürlich sehr niedrig und dürf-
te bei etwa 1 bis 3% liegen" Hingegen stehen praktisch unbegrenzte und sich stets erneuern-
de Energiemengen sowie gleichzeitig eine ebenfalls unbegrenzte Wärmesenke zur Verfügung.

Die Wasserstofferzeugungskosten solcher Anlagen werden auf 1,8 S/MBTU geschätzt und wären
mit den heutiaen Kosten'für flüssiges Erdgas vergleichbar. Es ist jedoch klar, dass auf
diesem Gebiet wegen der noch ungelösten Probleme viel Entwicklungsarbeit geleistet wer-
den muss. In den USA wird zurzeit mit kleinen Pilotanlagen dieser Art experimentiert.
Eine offene Frage ist auch heute noch, wem diese Art "Meeresenergie" ausserhalb der Drei-
meilenzone überhaupt gehört.

Eine weitere, futuristisch anmutende Möglichkeit wäre vielleicht das Konzept des Zürcher Hydrologen
Stauber Dieser propagiert die Ausnutzung der immensen Wasserkräfte im Süden Grönlands durch sogenannte
"Gletscherkraftwerke"! Nach seinen Schätzungen könnten in der Fjordlandschaft Grönlands durch Aufstauen
von Schmelzwassern leicht 200 GWel - das wäre die drei- bis vierfache Menge des gesamtschweizerischen
Primärenergieverbrauchs im Jahre 2000 - gewonnen werden. Da dort keine Abnehmer vorhanden sind, käme
nur Wasserstoff als Eneroieträger in Frage. Dieser könnte in verflüssigter Form mit speziellen Schiffen
nach Mitteleuropa transportiert werden. Es sind auch Ueberlegungen im Gange, Wasserstoff in Form von
Metallhydriden zu transportieren, da beim Schiffstransport - im Gegensatz zu Automobilen - das Gewicht
keine so grosse Rolle spielt.

Der thermochemische Wasserstoff

Im Gegensatz zur Elektrolyse wird hier direkt die Wärme einer Energiequelle benutzt, um Wasser in seine
beiden Komponenten zu spalten. Es ist bekannt, dass durch reine Dampferhitzung Temperaturen von über
3000° C nötig sind, um mit merklicher Ausbeute Wassermoleküle zu spalten. Da diese Temperaturen fur eine
grosstechnische Anlage viel zu hoch sind, muss man nach Prozessen Ausschau halten, die bei niedrigeren
Temperaturen ablaufen. Dies sind dann die sogenannten thermochemisehen Zyklen.

Das einfachste Beispiel für einen solchen chemischen Kreisprozess in zwei Stufen ist wie folgt:

(1) M0x + H 2O—•MOx +i + H2

(2) MOx+l + W ä r m e — • M O x + 1/2 02

Bruttoreakti on:

H2O + thermische Energ ie—•H z + 1/2 O2,
wobei M normalerweise ein metallisches Anion ist.

Der ideale maximale Wirkungsgrad eines solchen Kreisprozesses ist gegeben durch

Enthalpie des gewonnenen Wasserstoffs

hineingesteckte thermische Energie



Die Wasserstoffwirtschaft - eine mögliche Alternative zur Fossilienenergiewirtschaft - Vorlesung Krieg im Aether 1974/1975 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                       Seite 7

1 0 - 7

Man kann zeigen, dass dieser Wirkungsgrad gegeben ist durch
T] - T 2

Vte - 1 »2 ( )
TL

wobei T] die obere und T„ die untere Prozesstemperatur darstellt. Da der Klammerterm als der ideale
Wirkungsgrad einer Carnotmaschine, bekannt ist, gilt mit diesen Zahlen auch

Diese Abweichung vom Wirkungsgrad einer Carnotmaschine resultiert aus der Tatsache, dass in diesen
chemischen Prozessen nettomässig eine Entropieänderung mit der Wasserzersetzung verknüpft ist. Idealer-
weise muss der Prozess so laufen, dass er bei der hohen Temperatur eine positive Entropieänderung (exo-
therme Reaktion) und bei niedriger Temperatur eine negative Entropieänderung (endotherme Reaktion) zeigt
Der um 20% höhere Wirkungsgrad gegenüber einer Carnotmaschine ist ein inhärenter Vorteil der chemischen
Zyklen. Da trotz der prinzipiellen thermodynamischen Grenze des Wirkungsgrades die Carnotmaschine welt-
weite Anwendung zur Erzeugung von Elektrizität fanden, erhofft man sich einen ähnlichen Durchbruch bei
den thermochemischen Zyklen zur Erzeugung von Wasserstoff. Es ist klar, dass der effektive Wirkungsgrad
in der Praxis etwas kleiner ausfallen wird, da neben der Wasserzersetzung die Umwelt verändert wird,
das heisst, es müssen Massenströme von Chemikalien umgewälzt werden, wozu Energie benötigt wird.

Leider gibt es keinen Zyklus, der in der geschilderten einfachen zweistufigen Form zu betreiben wäre.
Die heute bekannten Kreisprozesse bestehen meist aus drei oder vier Stufen. Es sind heute bereits etwa
30 mehr oder weniger komplizierte Kreisprozesse bekannt, die nach der Zahl ihrer chemischen Reaktions-
schritte katalogisiert werden. Der bekannteste Zyklus ist der sogenannte MARK-1-Zyklus von Euratom/Ispra
der in vier Schritten folgendermassen abläuft:

(1) CaBr2 + H 2 0 — • C a ( 0 H ) 2 + 2 HBr bei 730° C

(2) 2 HBr + H g — • H g B r ̂  + H 2 bei 250° C

(3) HgBr2 + Ca(0H)2 — • C a B ̂  + HgO + H 20 bei 1000 C

(4) H g O - • H g + l/2 0 2 bei 600° C

Ein zweites Beispiel für einen Zyklus mit 3 Schritten ist der Euratom-Zyklus MARK-9, der sogar 2 Mol
Wasserstoff freisetzt und ebenfalls überwechselnde Valenzstufen eines Metalls abläuft. Hiebei wird
die Tatsache ausgenutzt, dass Eisen zu einer höheren Valenz neigt, wenn es als Eisenoxyd vorliegt
und zu einer niedrigeren, wenn es als Chlorid gebunden ist. '

(1) 6 FeCl2 + 8 H 20 2 Fe304 + 12 HCl + 2 H 2 bei 650° C

(2) 2 Fe304 + 3 Cl2 + 12 H C l — • ö FeCl3 + 6 H20 + 0 2 bei 120° C

(3) 6 FeCl3 — • ô FeCl2 + 3 Cl2 bei 420° C

In beiden Fällen lautet die Bilanzgleichung H20 — • H 2 + 1/2 02. In Tabelle II wird der Wirkungsgrad
dieses Verfahrens mit demjenigen der Elektrolyse verglichen.

Tabelle II

Wirkungsgrad zur Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse und eines thermochemischen Verfahrens

Heutige Zukünfti ge
Effektiver Wirkungsgrad zur Erzeugung von Elektrizität aus Wärme
(He-gekühlter Hochtemperaturreaktor mit Dampfturbine im Sekundär-
kreislauf, Flusswasserkühlung), f] (%)

Techni k

40 45-49
Effektiver Wirkungsgrad der Elektrolyse, îjei (%) 65 75-82
Totaler Wirkungsgrad zur Erzeugung von Elektrolysewasserstoff,
Vtot = V-Ve] (%) 26 34-40
Wirkungsgrad der Erzeuaung von thermochemischem Wasserstoff
beim MARK-9-Zyklus,7?eff (%) 42,4 45,2

Man sieht, dass die direkte Ausnutzung von Wärme im Falle des MARK-9-Zyklus vom energetischen Stand-
punkt gesehen beträchtlich besser als der Umweg über die Elektrolyse ist.
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Während das Elektrolyseverfahren heute als Standardverfahren anzusehen ist, an dem zukünftig nur noch
gewisse Wirkungsgradverbesserungen vorzunehmen sein dürften, steht das thermochemische Verfahren am
Anfang seiner Entwicklung. Es bestehen folgende technische Probleme, die zunächst noch gelöst werden
müssen, bevor man an einen Bau einer grösseren Pilotanlage gehen kann:

- Korrosion; es müssen vor allem Wärmeaustauscher für Hochtemperaturreaktoren gebaut werden können,
die die Wärme des heissen Heliumgases von 900 bis 1000° C an den bei der hohen Temperatur ablau-
fenden Teil des thermochemisehen Zyklus abgeben. Da oft aggressive Medien im Prozess auftreten,
muss auch den Materialproblemen im gesamten Kreislauf Aufmerksamkeit geschenkt werden. Daher
interessiert man sich mehr und mehr für organische Zyklen (zB. Methan-Methanol) und Zyklen, die nur
gasförmige Reaktanden enthalten.

- Ein weiteres Problem ist die langsame Reaktionskinetik in manchen Zyklen, das heisst die zu langsame
Erzeuaung der gewünschten Reaktionsprodukte. Die niedrige Prozesstemperatur muss daher bei Werten
von 100 bis 300° C liegen. Ein Trockenkühl türm kann daher leicht zur Abfuhr der Restwärme einge-
setzt werden, oder es kann ein Fernheizwerk angekoppelt werden. Neuartige Katalysatoren als Reak-
tionsbeschleuniger müssen noch studiert werden.

- Da eine grosse Menge teurer Chemikalien z.B.(Hg, Ag, Cs, V, Br) benötigt wird, muss von der Kosten-
seite her gesehen noch der optimale Zyklus gefunden werden. Auch die Umweltbeeinflussungen, die
sich zum Beispiel im Falle eines Umgangs mit grossen quecksilbermengen (MARK-I-Prozess) bei Leck-
agen einstellen können, müssen noch genauer untersucht werden.

Primäre Energiequellen für die Herstellung von thermochemi s chem Wasserstoff

Da der Zeitpunkt für eine Markteinführung des Energieträgers Wasserstoff entscheidend von seinen Her-
stellungskosten abhängt, kommt es vor allem darauf an, billige primäre Energiequellen zu seiner Her-
stellung ausfindig zu machen und zur Verfügung zu stellen. Heute ist der heliumgekühlte Hochtemperatur-
reaktor das technisch reifste Konzept und daher die am meisten diskutierte Wärmequelle zur thermochemi-
schen Wasserstoffherstellung. Um sich ein Bild der Energiekosten zu machen, lohnt es sich, einen Blick
auf die gegenwärtige Marktlage in Europa zu werfen. Als typisches Beispiel dazu sei der Primärenergie-
markt der Bundesrepublik Deutschland ausgewählt, wo sich folgende Kostenanalyse ergibt:

Energiepreis
J/MBTU

Naturgas 0.81

Flüssiges Gas 1 , 5 - 2

Schweröl (frei Industrie) 1

Braunkohle 0,5
Steinkohle (Grubenpreis Ende 1973) 1 ,42

(geschätzter Preis 1980) 1 ,8

1 Dieser Preis zeigt eine steigende Tendenz. Es wird angenommen, dass zum Beispiel das Erdgas aus
Holland wegen seiner Erschöpfung sich zum Preis von flüssigem Erdgas hin entwickeln wird.

2 Reicht im Prinzip für etwa 200 Jahre; der Preis ist um den Faktor 4 bis 5 höher als für US-Kohle
(0,3 S/MBTU); 60% des Preises sind Lohnkosten.

Die aegenwärtig einzige billige Energiequelle ist die nukleare Spaltenenergie mit Brennstoffzyklus-
kosten von 0,2 $/MBTU, wovon ungefähr 25% auf das Urankonzentrat fallen, wenn man den gegenwärtigen
preis von ^ 8 $/lb U3O8 zugrunde legt. Um jedoch einen sinnvollen Vergleich mit den fossilen Brenn-
stoffen anzustellen, muss der Preis der nuklearen Wärme betrachtet werden, die im Hei i umkühl gas eines
Hochtemperaturreaktors (HTR) zur Verfügung steht. Er betrug 1973 ^ 0 , 6 $/MBTU und wird für 1980 auf
~ 0,8 $/MBTU geschätzt, wenn die Wärme von einem 3000-MW-Prozesswärme-HTR geliefert wird. Es ergibt

sich dabei ein Wasserstofferzeugungspreis (H2-Gas) von 1,6 bis 2,2 $/MBTU. Daraus ersieht man, dass es
nicht unvernünftig ist, mit einem Wasserstoffpreis um 2 $/MBTU zu spekulieren, der sehr gut mit dem
zukünftigen Gaspreis konkurrieren kann. Insbesondere in Ländern mit gut ausgebauten Gasnetzen ist daher
auch Wasserstoff für industrielle und private Heizzwecke interessant, und das in vielen Fällen vorhan-
dene und unterirdisch verlegte Gasnetz könnte stärker ausgelastet werden. Die Privathaushalte mit ihrem
hohen Wärmeanteil am nationalen Energieverbrauch könnten so auf eine Hg-Versorgung umgestellt, enorme
Heizölmengen gespart und die Auslandsabhängigkeit auf dem Oelmarkt bei Einbeziehung der industriellen
Prozesswärme um etwa zwei Drittel reduziert werden. Gleichzeitig würde dabei die grösste Quelle der
Luftverschmutzung - nämlich die Privathaushalte mit den meist nicht richtig justierten Oelbrennern -
eliminiert. Allerdings scheint die Schweiz nicht besonders für diese Art von H2-Gaswi rtschaft geeignet,
da sie kein gut ausgebautes Gasnetz aufweist. Obwohl der Prozentsatz im Wachsen begriffen ist, beträgt
der heutige Anteil von Gas am Energieverbrauch nur wenine Prozente.
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Wasserstoff im Transportsektor

K r i t ? r H ̂  b f r - t U - l 0 n T
d e * F 1 « r o l s u n d d e s Heizöls für die Raumheizung wäre der nächste wichtigste

Schritt, die flussigen Treibstoffe auf dem Transportsektor durch H 2 zu ersetzen. Da es sich hierbei um
einen nichtstationaren Einsatz handelt, ist momentan die Einführuna von Wasserstoff zum Beispiel für

So:ri]^nstïïiïhrobiemat isch-Die Kriterien fur den Treibstoff und — ß e h ä i t - - - -
- vernünftiges Gewicht und Volumen im Verhältnis zu den Automobildimensionen;

- Zeit zum Tanken nicht mehr als 10 Minuten; hinreichende Sicherheit bei Unfällen.

Automnhil'trpihcïnff^'5"1 chermöglichkeiten des Wasserstoffs genauer untersucht, die seine Verwendung als
flutomobi Itreibstoff möglich machten sollten:

- Hochdruckgas in einem Druckbehälter;
Kryogenische Flüssigkeit;

- Synthetisierung von chemischen Treibstoffen mittels H 2 (z.B. Methanol, Ammoniak usw.);

- Speicherung in Metal lhydriden.

Um einen Eindruck der Verhältnisse an einem praktischen Beispiel zu qewinnen, sollen folgende Grund-
annahmen gemacht werden: Tankfüllung eines grösseren Personenwagens 80 1 (55,3 kg) Benzin, ausreichend
fur 500 km Reichweite (16 1/100 km). Diese Treibstoffkapazität entspricht einem Energieinhalt von
607,2 Mcal oder umgerechnet 21 kg Wasserstoff (Verbrennungswärme H 2: 28,9 Kcal/g). Will man diese 21 kg
H2 als Gas speichern, so ist ein Volumen von 320 1 bei einem Druck von 800 atm (!) nötig Um diesen
Druck in einem Stahlgefäss zu halten, wäre eine Wandstärke von 7 cm nötig, und der Tank würde 1 55 t
wiegen. Bessere Materialien, insbesondere neuartige Faserstoffe mit Bor- und Kohlenstoffilamenten, wür-
den eine Gewichtsreduktion um den Faktor 5 bringen. Trotzdem wäre der hohe Druck ein enormes Sicher-
heitsrisiko bei einem Unfall; darum scheidet diese Speichermöglichkeit in einem Automobil von vornherein
dUS .

Die Speicherung von verflüssigtem Wasserstoff erfordert ein Dewar-Gefäss mit einem Entiüftungssystem
wahrend synthetische Brennstoffe (z.B. Methanol) wegen des höheren Siedepunktes dieses nicht benötigen
Die Tabelle III von L.O. Williams zeigt die Gewichts- und Volumentverhältnisse für potentielle Brenn-
stoffe in einem Automobil mit einer Speicherkapazität äquivalent zu 21 kg H 2.

Tabelle III: Vergleich von verschiedenen Automobi1treibstoffen

Erforderliches
Gewicht (kg) Volumen (1) Bemerkungen

Benzin (Iso-Oktan) 55,3 80 Referenzwert, druckloser Tank, kaum giftig,
hohe Konzentration schädlicher Abgase

h2. flüssig 21 300 -252° C, sehr kleines Treibstoffgewicht,

Aus H 2 synthetisierte Treibstoffe w e n i 9 N Ox

M e t h a n o 1 124,9 158 flüssig, Tank drucklos, wenig N0X

Ammoniak 136,7 167 -30° C, giftig ab 100 ppm, N0x-Bildung

Hydrazin 152,5 151 giftig ab 10 ppm, N0x-Bildung

Methan, flüssig 50,7 122 -1750 c, ungiftig

Hydridspeicherung von H 2

p d H 2 —4458 —413* Zu teuer und zu schwer

Lanthan-Nickel, LaNi5H6 =1522 —201* Teuer, arbeitet bei Zimmertemperatur mit
1 bis 10 atm Druck

Eisen-Titan, FeTiH2 —1110 =090* Billig, höherer Druck, 2 bis 20 atm bei
Zi mmertemperatur

Vanadium, VH2 —556 =000* Hohe Drücke, 5 bis 10 atm

Magnesium MgH2 ~275 = 190* Leicht, arbeitet bei höheren Temperaturen von
200 bis 400° C und Drücken von 0,1 bis 10 atm

* Diese Volumina dürften noch 30 bis 50% höher liegen, da das Hydridbett zur Aufnahme des Wasser-
stoffs von Kanälen durchzogen sein muss.

Man erkennt aus diesem Vergleich, dass unser Benzin geradezu ein idealer Treibstoff für Automobile ist,
und es dürfte nicht leicht sein, ihn zu verdrängen. Obwohl man heute auf die Hydridspeicherung grosse
Hoffnungen setzt, dürfte in einer Zwischenphase mit grosser Wahrscheinlichkeit synthetisches Methanol
oder synthetisches Benzin, gewonnen durch Kohleverflüssigung, eine Rolle spielen. Insbesondere Methanol
ist interessant, da es relativ sauber verbrennt, wie folgende Zusammenstellung von T.B. Reed zeigt:
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Tabelle IV: Bei der Verbrennung von Benzin und Methanol entstehende Schadstoffe

Emissionen (g/Mei e)

Unverbrannte
Kohlenwasserstoffe CO N0 X

Benzin 2,2 32,5 3,2

Methanol 0,32 3,9 0,35

Richtwertstandard in den USA (1975/76) 0,41 3,4 0,4

Methanol wird bekanntlich aus Synthesegas (Kohlenmonoxid + Wasserstoff) hergestellt, welches seinerseits
durch Umsetzen von Kohle mit Wasserdampf erhalten wird. Der heutige Methanoipreis liegt bei 1,4 $/Gjoule
(10 3 Cent/Gallone). Im Vergleich dazu betranen die Benzinherstellungskosten aus Erdöl 1 $/Gjoule Man
rechnet damit, dass dieser 40prozentige Preisunterschied bald durch die Preiserhöhungen beim Rohol aus-
geglichen sein wird.

Weiterhin ist die Brennstoffzellentechnik auf der Basis Methanol/Luft recht fortgeschritten. Der Wir-
kungsgrad bei einem Antrieb Methanol/Brennstoffzelle/Elektromotor/Radantrieb könnte bei 50% liegen, im
Gegensatz zum Ottomotor, wo nur 10 bis 20% des Brennstoffs effektiv ausgenutzt werden.

Fig 4 zeigt einen auf Wasserstoffantrieb umgebauten Monte-Carlo-Personenwagen. Ein Dewar nimmt den
Flüssigwasserstoff auf. Der verdampfende Wasserstoff wird in einem Hydridspeicher aufgefangen, so dass
er nicht verlorengeht. Der Vergaser am Motor ist durch ein einfaches Luft/H2-Mi schventi 1 ersetzt. Das
Auto fährt angeblich problemlos. In der unteren Abbildung ist das Schema eines fortgeschrittenen Spei-
chersystems für einen Personenwanen gezeigt. Mit Hilfe der heissen Abgase wird ein MgNi-Hydridspei eher
entladen, und mit dem nur mässiq"warmen Motorkühlwasser wird ein FeTi-Speicher auf niedrigem Temperatur-
niveau entladen. Dies erlaubt eine optimale Anpassung der Abwärmequel len an die Kennlinien der Hydrid-
speicher und die Verwenduno des gewichtsspezifisch interessanten Mg-Hydndspeichers. Das H2-Speicher-
vermögen der heute diskutierten potentiellen Hydridspeicher beträgt 1 bis 2 Atome Wasserstoff pro Metall-
atom. Die Schweiz wird im Jahre 2000 etwa 80 000 GWh t h an flüssigen Treibstoffen pro Jahr benotigen.
Dies entspricht etwa 2,38 Mio. t H2/Jahr. Würde eine vollständige Umstellung auf H2-Antrieb im Trans-
portsektor durchgeführt, so wären 7 oder 8 Hochtemperaturreaktoren von 3000 MWfh nötig (thermochemischer
Wi rkunqsgrad 50%, Lastfaktor 0,8), um diesen Wasserstoff zu produzieren. Es sollte jedoch beachtet wer-
den, dass ein einzelnes Land auf diesem Gebiet keinen Alleingang machen kann; hier wird es vor allem auf
die Strategien der grossen Automobi 1 hers tel 1er ankommen, welche Brennstofflinie beschritten wird.

KONTROLL-

SYSTEM

w HYDRID-SPEICHER

H 2 zum

MOTOR

KÜHLWASSER

Fe Ti-
T. = (0? ^ 4 . T. = (0

Füllung HYDRID
1

AUSPUFF-GAS

M g 2 Ni-

H Y D R Œ
T2 = (200-300) °C

Fig.4 Oben- Für Wasserstofftreibstoff umaebauter PKW mit Ottomotor. Ein Dewar-
Gefäss enthält Flüssiqwasserstoff, der verdampfende und nicht benotigte
Wasserstoff wird bei Nichtbenutzung in einem Hydridspeicher aufgefangen.
Lediglich der Veraaser wurde durch ein einfaches H2/Luft-Mischventi 1 er-
setzt Unten: Fortneschrittenes Hydridspeichersystem fur eine PKW. Die
"Abwärme" des Motors wird zur Freisetzung des Wasserstoffs in den Metall
hydriden verwendet.
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Transport von Wasserstoff

Wasserstoff kann als Gas in Pipelines transportiert werden. Die spezifischen Transportkosten liegen auf
Grund der verschiedenen thermodynamischen Daten für H2 etwas höher als für Erdgas und betragen für eine
thermische Leistung von 10 000 MW pro 100 km etwa 0,046 $/MWh. Die Verflüssigung von Wasserstoff erfor-
dert wegen des niedrigen Siedepunkts von flüssigem H2 einen Energieaufwand von etwa 28% des Energiein-
halts von »2- Der Umgang und der Transport in grossen Dewars sind dank der umfangreichen Erfahrung, die
auf dem Raketensektor gewonnen wurde, heute kein Problem mehr (vgl. Fig.5). Der Eisenbahntransport von
flüssigem H2 wird in den USA routinemässig durchgeführt. Es ist auch der interessante Vorschlag gemacht
worden, in einem Spezialkabel flüssigen Wasserstoff zusammen mit Elektrizität zu transportieren. Als
supraleitendes und von flüssigem Wasserstoff umspültes Kabelmaterial käme die Niob-Zinn-Legierung
NbO,8Sno,2 i n Frage, die bei 18,5 K (Siedepunkt H2: 20,3 K) nur noch einen spezifischen Widerstand von
< 1 0 " | 2 ß - c m besitzt. Auch die stationäre Lagerung von kryogenischem Wasserstoff ist kein Problem; der
unterirdischen Speicherung unter Druck in Kavernen wird jetzt ebenfalls Beachtung geschenkt, da man hie-
bei die Verflüssigungskosten sparen könnte. Für die Spitzenlastdeckung der Elektrizität mittels offener
^-Gasturbinen wäre dies besonders interessant. In manchen Fällen lohnt es sich auch, das bei der H 2-
Herstel 1 ung anfallende Nebenprodukt Sauerstoff in Pipelines zum Verwendungsort zu transportieren. Neben
industrieller Anwendung ist hier besonders darauf hinzuweisen, dass man diesen Sauerstoff systematisch
zur Umweltverbesserung (Belüftung von Seen, Flüssen und Kläranlagen) verwenden könnte. Eine solche
Extrasauerstoffzugabe hat dabei eine erfreuliche Beschleunigung von biologischen Abbauprozessen zur Folge.

Fig.5 Speicherung von Flüssigwasserstoff in grossen stationären Dewar-Behältern.
Mengen bis zu 5000 m 3 wurden auf diese Weise im Rahmen des US-Raumfahrt-
programms in einzelnen Behältern gespeichert.

Sicherheitsaspekte beim Umgang mit Wasserstoff

Es wird immer wieder behauptet, der Umgang mit Wasserstoff sei viel gefährlicher als mit Erdgas. Es gibt
in der Tat Argumente, die sehr wohl dafür sprechen, dass H 2 gefährlicher ist als Erdgas, zum Beispiel
der grössere Entflammbarkeitsbereich, der höhere obere Grenzwert der Detonationsgrenze, die niedrigere
Zündenergie und die höhere Flammgeschwindigkeit. Dem stehen aber eine niedrigere Gasdichte gegenüber und
ein sehr viel höherer Diffusionskoeffizient von H2, was bei Gasansammlungen bewirkt, dass sich das H 2

sehr schnell verflüchtigt. Hinzu kommen der niedere volumenspezifische Energieinhalt und die höhere un-
tere Detonationsgrenze des H2, seine höhere Zündtemperatur und die Möglichkeit des katalytisehen Ver-
brennens von H 2. Man kann also nicht generell sagen, Wasserstoff sei gefährlicher als Erdgas. Jeder An-
wendungsfall bedarf einer speziellen Betrachtung. Es steht jedoch ausser Zweifel, dass bei einem weitver-
breiteten Umgang mit H2 eine ausgeklügelte Sicherheitsphilosophie geschaffen werden muss.
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Eine symbiotische Brüterstrategie

Wir haben in den letzten Kapiteln gesehen, dass in einer Wasserstoffwirtschaft der Wasserstoff nicht als
neuartige Energiequelle, sondern lediglich als neuer und über die Biosphäre rezyklierbarer Energieträger
der kalorischen Wärme fungiert. Hg wird dabei voraussichtlich am effektivsten mit Hilfe von thermo-
chemischen Wassersplittingsverfahren in Hochtemperaturreaktoren produziert werden. Da anderseits neben
kalorischer Wärme auch in Zukunft die Elektrizität eine wesentliche Rolle spielen wird, ist es vielleicht
zutreffender, nicht nur von einer reinen Wasserstoffwirtschaft, sondern von einer gemischten Wasser-
stoff-Elektrizitäts-Wirtschaft als einer wünschbaren Zielvorstellung zu sprechen. Es muss jedoch bemerkt
werden, dass Leichtwasserreaktoren (LWR) wie auch Hochtemperaturreaktoren (HTR) heutiger Bauart wegen
ihrer niederen Konversionsrate die Uranreserven nur sehr schlecht ausnützen. Die Konversionsrate eines
typischen Druckwasserreaktors liegt bei 0,58 und jene eines Hochtemperaturreaktors aus ökonomischen
Gründen bei 0,66, wenn der Th-233U-Brennstoffzyklus Anwendung findet. Dies bedeutet, dass durch Neutro-
neneinfangprozesse im Brutmaterial dieser Reaktoren pro kg verbrauchtes Spaltmaterial nur 0,58 bzw.
0,66 kg an neuem, spai tb a rem Material entstehen. Es ist vorgesehen, das so erzeugte Spaltmaterial (Pluto-
nium im Falle der LWR und U-233 im Falle der HTR) in denselben Reaktoren wieder zu rezyklieren. Neuer-
dings scheint es, dass es unter Umständen ökonomischer ist, das konvertierte LWR-Plutonium in HTR über-
zuführen und dort zu verbrennen. Damit würden die HTR vorteilhafterweise zu einer Art "Allesfresser".
Auf der aneren Seite ist auch bekannt, dass schnelle Brutreaktoren (FBR) in der Lage sind, neben der
Energieproduktion mehr spaltbares Material zu erzeugen, als sie verbrauchen. Damit ist prinzipiell die
Möglichkeit einer lOOprozentigen Uranausnützung gegeben. Analog zur Konversionsrate (CR) definiert man
hier die sogenannte Brutrate (BR), die angibt, wieviel mehr Spaltmaterial in einem Brüter erbrütet als
verbraucht wird. Für fortgeschrittene kommerzielle natriumgekühlte Brutreaktoren (LMFBR) wird eine BR
von 1,15 - 1,35 je nach Art des Brennstoffs (Oxid- oder später Karbidform) und für heliumgekühlte Brüter
(GBR, Oxidbrennstoff) eine BR von 1,3 - 1,5 je nach Auslegung angegeben. Die Zeit, die nötig ist, um den
ursprünglichen Einsatz an Spaltmaterial in einem Brüter zu verdoppeln, nennt man Verdoppelungszeit; bei
GBR kann sie unter 10 Jahren liegen.

Neuerdings ist eine interessante Reaktorstrategie, nämlich eine Symbiose zwischen FBR und HTR, bekannt
geworden. Der Grundgedanke dieser Philosophie ist, dass das in einer Anzahl FBR überschüssig erzeugte
Spaltmaterial gerade zur Deckung des Spaltstoffdefizits in eine gewisse Anzahl HTR übergeführt werden
soll, die sich wegen CR < 1 brennstoffmässig nicht selbst erhalten können. Letztere werden wegen ihres
hohen thermodynamisehen Potentials in Zukunft hervorragende Bedeutung erlangen. Die Konversionsrate der
HTR lässt sich zudem unter Inkaufnahme einer relativ kleinen finanziellen Einbusse bis 0,8 oder gar
0,9 hochtreiben. Die interessante Frage ist nun, in welchem Verhältnis (ausgedrückt in thermischer Leis-
tung) FBR zu HTR installiert werden müssen, dass sich ein solcher symbiotischer Verbund selbst erhält.

Nach Untersuchungen bei General Atomic USA, des Kernforschungszentrums Karlsruhe, und auf Grund von ei-
genen Ueberlegungen eraibt sich für ein autarkes HTR/FBR-System im einqependelten Gleichgewichtszustand,
dass je nach Reaktortyp und Auslegung ein Brutreaktor ein bis vier Hochtemperaturreaktoren mit Brenn-
stoff versorgen könnte. Es scheint heute, dass sich folgendes Konzept als das viel versprechendste unter
mehreren möglichen Varianten herauskristallisiert hat: Als Brutreaktortyp wird der gasgekühlte Brüter
(GBR) wegen seiner hohen Brutrate ausgewählt. Er ist so gebaut, dass er im Core und in den axialen
Blankets mit dem 238-U-Pu-Zykl us mit einer Konversion von genau 1 arbeitet, das heisst, das erzeugte
Plutonium wird in diesen Teil des Reaktors zurückgeführt und ersetzt gerade wieder die Spaltstoffverluste.
Dieser Zyklus arbeitet wegen des harten Neutronenspektrums im Core am besten. Der erbrütete überschüssige
Spaltstoff wird im radialen Blanket, das aus Th02-Brutstoff besteht, als " J - U erzeugt. Dieses überschüs-
s i g e 233_u geht dann in die HTR. Es ist günstiger, 2 3 3-U erbrüten zu lassen als etwa Plutonium, da wegen
des weicheren Neutronenspektrums in den HTR der Th-233U-Zyklus effektiver arbeitet. Ausserdem hat der ge-
mischte Zyklus den Vorteil, dass mit sehr viel weniger Pu umgegangen werden muss. Nimmt man zum Beispiel
für die Brutrate eines GBR einen realistischen Wert von 1,33 und für einen HTR eine Konversionsrate von
0,85 an, so ergibt sich, dass 1 GBR gerade 2 HTR (bei gleicher thermischer Leistung und gleichem Last-
faktor) mit Brennstoff versorgen kann. Steigert man die Konversionsrate der HTR auf 0,9, so könnten 3 HTR
von einem GBR unterhalten werden, und wenn noch gleichzeitig die Brutrate des GBR auf 1,44 erhöht wird -
was nach amerikanischen Rechnungen der Fall sein könnte -, so ergäbe sich ein Verhältnis von 1 GBR auf
4 HTR. Für ein solches autarkes Symbiosesystem, wie es in Fig. 6 schematisch zu sehen ist, sind keine
Uran-Anreicherunasanlagen mehr nötig; es benötigt nur Natururan und Thorium als Feedmaterial. Der grosse
Vorteil ist, dass sowohl die Uran- als auch die Thoriumvorräte praktisch lOOprozentig ausgenützt werden
können, und zwar in einem Verhältnis, wie uns die Natur diese Reserven anbietet, denn es gibt gerade etwa
2-4mal mehr Thorium- als Uranreserven.
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H2 FERNWÄRME

Fig.6
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Eine Grundeinheit eines symbiotischen Reaktorsystems, bestehend aus einem gasgekühlten Brutreak-
tor und zwei Hochtemperaturreaktoren. Das System ist brennstoffmässig autark, das heisst, es be-
nötigt nur Matururan und Thorium im Massenverhältnis von 1 : 2 und liefert Elektrizität (Grund-
last und Spitzenlast!), Wasserstoff und Fernwärme für eine nachfossile Energiewirtschaft, in der
sämtliche fossilen Energieträger substituiert sind.

Als nächster Schritt könnten die HTR mit sekundärem Dampfkreislauf, die heute gerade in den Markt ein-
geführt werden, mit einer He-Turbine im Direktkreislauf gebaut werden, so dass sie wegen des hohen Tem-
peraturniveaus der Abwärme (120-200° C) an Fernheizsysteme gekoppelt werden können. Das Eidg. Institut
für Reaktorforschung, Würenlingen, hat sich bekanntlich im Herbst letzten Jahres mit der Kernforschungs-
anlage Jülich zusammengetan, um solche HHT-Reaktoren zu konzipieren. Eine Symbiose GBR-HHT ist dann eben-
falls möglich. Mit der beschriebenen Brüter-Hochtemperaturreaktor-Symbiose wäre eine gesicherte Primär-
energie einer zukünftigen gemischten Wasserstoff-Elektrizitäts-Wirtschaft auf lange Zeit geschaffen.
Der Gasbrüter mit sekundärem Dampfkreislauf würde dabei Elektrizität erzeugen. In Zeiten niedrigen
Strombedarfs würde ein Teil dieser Elektrizität durch Elektrolyse in Wasserstoff umgewandelt, welcher
bei Spitzenbedarf wieder durch eine Gasturbine oder mittels Brennstoffzellen in Elektrizität zurückver-
wandelt wird. Die HTR und HHT könnten auf Grund ihrer hohen Kühlmitteltemperatur weitere Elektrizität,
thermochemischen Wasserstoff und Fernwärme liefern.

Reaktorsystem in Form von Elektrizität, Wasserstoff und Fernwärme bereitgestellt, so müssten dafür etwa
40 Reaktoren (30 HHT + HTR und 10 GBR) der 4000-MWth-Klasse installiert werden. Pro Tag würde dieses
System etwa 160 kg Brennstoff (Uran und Thorium) oder umgerechnet knapp 6 g/EW/Jahr verbrennen. Eine
Einlagerung von rund 3000 t Uran und Thorium zum heutigen Preis von nur etwa 200 Mio. Fr. garantiert
eine fünfzigjährige Primärenergiereserve, wenn das System einmal aufgebaut ist.
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Zusammenfassung und Ausblick

Wir sahen, dass Wasserstoff ein speicherbarer, transportabler, rezirkulierbarer und sauberer Brennstoff
ist. Er könnte als synthetischer Ersatz der Fossilenergieträger auf zahlreichen Sektoren dienen und so
neben der Elektrizität und einem Warmwasser-Fernheiznetz eine hervorragende Energieträgerrolle spielen.
Abgesehen von einigen Spezialfällen, wo die Erzeugung von Elektrolysewasserstoff sinnvoll ist, durfte
für eine zukünftige grosstechnische Wasserstofferzeugung aus energetischen Gründen in erster L i m e das
thermochemische Wassersplittingverfahren in Frage kommen. Hier ist jedoch noch beträchtliche Entwick-
lungsarbeit zu leisten. Als Primärenergiequelle einer zukünftigen Energiewirtschaft, die auf der Tri-
logie der Energieträger

- Elektrizität

- Wasserstoff, und

- Fernwärme

beruht, bietet sich nach einer realistischen Einschätzung des Energiemarktes eine symbiotische Reaktor-
strategie an. Diese erlaubt, dass die vorhandenen Uran- und Thoriumreserven optimal ausgenutzt werden,
um so die Energiereserven auf der Basis Kernspaltenergie möglichst lange zu strecken. Es wäre im Moment
unverantwortlich, die Fusionsenergie für das Jahr 2000 fest in einen Energieverbund einzuplanen.
Letztere muss zunächst einmal durch einen Fusionsreaktor demonstriert werden.

Aus ökonomischer Sicht dürfte der Wasserstoff als erstes den Treibstoffmarkt auf dem Flugsektor erobern,
da auch hier bereits ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem existiert. Die Substitution des relativ schnell
versiegenden Erdgases wird dann wohl den grössten potentiellen Markt des Wasserstoffs darstellen. Auf
dem privaten Transportsektor dürfte aller Voraussicht nach die Ersetzung des Benzins durch Wasserstoff
zunächst über Zwischenstufen (zum Beispiel Methanol oder synthetisches Benzin durch Kohleverflüssigung)
verlaufen. Hier wird allerdings auch die weitere Entwicklung von leichteren elektrischen Batteriesystemen
und eventuell von Schwungrädern auf der Basis neuer hochfester Materialien einen entscheidenden Einfluss
haben. Die grossen Automobil herstell er werden hier wohl die Marschrichtung angeben.

Forciert man jetzt die Forschung und Entwicklung auf den genannten Gebieten, so könnte man etwa um die
Jahrhundertwende, wenn auch die fortgeschrittenen Brutreaktoren voll zum Tragen kommen, daran denken,
eine Wasserstoffwirtschaft systematisch in nationalen Massstäben aufzubauen. Dynamische Weltmodelle -
ähnlich der bekannten Meadows-Studie "Grenzen des Wachstums" -, in die als zusätzliche Variable eine
Wasserstoffökonomie eingeführt wurde, zeigen eindeutig, dass man dann mit einerweiteren Erhöhung des
Lebensstandards und der Lebensqualität rechnen darf.


