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»Wasser ist die Kohle
der Zukunft«
Regenerative und nachhaltige Wasserstoffproduktion

Text: Beate Czikowsky
Fotografie: Philippe Moosmann

„Die Ressourcen fossiler Energieträger werden knapp.
In den nächsten fünfzig Jahren wird der Anteil an erneuerbaren Energien in Industrie und Wirtschaft zunehmen.
Schon lange vorher ist ein solcher Umstieg angesagt, um
die Erderwärmung aufgrund der menschengemachten
Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Wasserstoff wird
dabei aller Voraussicht nach eine zentrale Rolle spielen“,
so RFH-Professor Dr. Jörg Lampe.

ASTOR-Elevator-Pitch
Der solarthermische Kreisprozess soll – weltweit erstmalig – für die direkte Spaltung von Wasser in
einen Solarreaktor vollautomatisiert werden. Projektschwerpunkte sind die Entwicklung der Automation, Regelung, Steuerung sowie der Design- und Materialoptimierung auf Basis eines Gesamtmodells des thermodynamischen Prozesses. Ziel ist die Maximierung des Wirkungsgrades der solarthermischen Wasserstoffproduktion. Diese hat dabei das Potenzial, effizienter als die aktuelle
H2-Erzeugung – und dabei zusätzlich CO2-neutral! – zu sein.
ASTOR wird von der EU im Klimaschutzwettbewerb „HydrogenHyWay.NRW “ durch die „LeitmarktAgentur.NRW “ gefördert. Die Laufzeit des ersten Teilprojektes ist angesetzt von April 2017 bis
August 2020. Die Tests und Messkampagnen für dieses Projekt werden in dem Sonnensimulator

„Synlight“ auf dem DLR-Gelände in Köln durchgeführt.
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Er leitet an der RFH ein Forschungsprojekt zu diesem
Thema. Bereits seit einiger Zeit arbeitet er mit seinem
Team daran, wie Wasserstoff durch Solarenergie CO2-neutral hergestellt werden kann. In Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
sowie den Unternehmen Stausberg & Vosding GmbH und
AWS-Technik e. K. wird ein solarthermisch betriebener
Reaktor zur Erzeugung von Wasserstoff aus Sonnenenergie
und Wasser entwickelt. Das Forschungsprojekt nennt sich
ASTOR (Automatisierung Solar-Thermochemischer Kreisprozesse zur Reduzierung von Wasserstoffgestehungskosten).

In diesem soll der Realbetrieb untersucht, verbessert und
im Feld voll automatisiert werden. Das „ST“ steht dabei für
„Solarturm“, auf dem der ganze Prozess stattfinden wird.
Die Laufzeit dieser zweiten Phase ist auf den Zeitraum von
Januar 2020 bis Dezember 2022 angesetzt.
Was hinter dem Forschungsprojekt steckt und wie Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter und Professoren hier
zusammenarbeiten, haben wir in diesem Beitrag versucht,
auch für Laien verständlich zu erklären.

Als wir uns Anfang November 2019 mit dem ASTOR-Forschungsteam für diesen Beitrag auf dem Campus trafen,
verkündete die Bundesregierung in einer Pressemeldung,
dass sie an einer Wasserstoff-Strategie arbeitet. Kurz darauf konnte sich das Forschungsteam über die Genehmigung der zweiten Phase des Projekts (ASTOR_ST) freuen.
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Text: Prof. Dr. Jörg Lampe

In dem spannenden Forschungsprojekt ASTOR geht es
um die Spaltung von Wasser (H2O) in seine Bestandteile
Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) mithilfe von
Sonnenenergie.
Vor 150 Jahren hat der Schriftsteller Jules Verne in seinem Buch „Die geheimnisvolle Insel“ (von 1870) Folgendes gemutmaßt: „Das Wasser ist die Kohle der Zukunft.
Die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, Wasserstoff und Sauerstoff, werden
auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der
Erde sichern.“
Mit dieser Aussage war er seiner Zeit sehr weit voraus,
aber es hätte ihn sicher zufrieden gestimmt, dass gut
150 Jahre später ein regelrechter Wasserstoff-Hype einsetzte, und dieser einer der Eckpfeiler der Energiewende
bilden wird.
Wasserstoff ist dabei keine Energiequelle im eigentlichen Sinne, sondern ein Energiespeicher. Und zwar
einer mit einer hohen Energiedichte.

»So kann man beispielsweise mit 1 kg
Wasserstoff in einem Pkw mehr als 100 km
fahren. Neben der hohen Energiedichte sind die
Speicherbarkeit und Transportierbarkeit weitere
große Vorteile des Wasserstoffs.«

Es ist technisch möglich, das bestehende Erdgasnetz
direkt zu verwenden und umzurüsten, von dem fossilen
Energieträger Erdgas zu einem regenerativ hergestellten
grünen Wasserstoff (Grüner Wasserstoff wird aus erneuerbaren, also grünen Energieträgern gewonnen,
Anm. d. Red.). Einsatzgebiete für grünen Wasserstoff
sind neben dem Verkehrssektor spezielle Branchen der
Industrie, wie zum Beispiel die Stahlerzeugung, die
durch Einsatz von H2 in der Lage sein wird, den Stahl
CO2-neutral herzustellen.
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»Im Verkehrssektor gibt es seit einigen Jahren
unter anderem Pilotprojekte zu H2-Bussen,
H2-Pkws, H2-Fähren. Entscheidend für das Gelingen der Energiewende ist dabei die Herstellung
von klimafreundlichem Wasserstoff, das heißt
ohne Einsatz von fossilen Energieträgern.«

Wasser ist im Gegensatz zu Erdöl, Erdgas oder Kohle auf
der Erde in nahezu unbegrenzter Menge verfügbar.
Das heute etablierte Vorgehen zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ist tatsächlich, frei nach Jules Verne,
die Stromerzeugung durch Photovoltaik und nachfolgender Elektrolyse, das heißt der Zerlegung von Wasser in
seine Bestandteile. Dafür erforderlich ist eine Fläche,
auf der Solarzellen die Sonnenstrahlung in Strom
umwandeln sowie die Solarzellen und den Elektrolyseur
selbst.
Im Forschungsprojekt ASTOR wird eine ähnliche Idee
verfolgt, allerdings ohne den Zwischenschritt über die
Stromerzeugung: Die Sonnenstrahlung wird direkt zur
Spaltung von Wasser genutzt. Wie das genau funktioniert, wird im Abschnitt „Das Prinzip hinter ASTOR“
näher beschrieben.

»Das große Potenzial des Verfahrens liegt in
einem deutlich höheren Wirkungsgrad.«

Mit einem potenziellen Jahreswirkungsgrad von 25–30 %
– das heißt bis zu 30 % der Sonneneinstrahlung kann als
Energie in erzeugten H2 gespeichert werden – ist diese
Technologie fast doppelt so effizient wie der bisher etablierte Weg zur grünen H2-Erzeugung. Diesen Wirkungsgradvorteil gilt es nun, in diesem Projekt herauszuarbeiten und im Realbetrieb auch (wenigstens teilweise) zu
realisieren.

Das ASTOR-Team an der RFH besteht aus mehreren Studierenden, die sich jeweils um verschiedene Aspekte aus den Bereichen der Modellbildung, Simulation und Regelstrategien kümmern. Betreut werden die Studierenden aus den Bereichen der
Automatisierungstechnik, Elektrotechnik und des Maschinenbaus von dem langjährigen Projektmitarbeiter Steffen Menz
sowie Prof. Dr. rer. nat. Jörg Lampe und Prof. Dr.-Ing. Simon Schwunk.
Obere Reihe von links nach rechts: Kai Böhm, Prof. Dr. Jörg Lampe, Prof. Dr. Simon Schwunk, Manuel Adler, Steffen Menz
Vordere Reihe von links nach rechts: Sören Henke, Semjon Schoeller, Johann Krause

Die Technologie im ASTOR-Projekt ist damit eine vielversprechende Option zur regenerativen und nachhaltigen
Wasserstoffproduktion, da potenziell eine deutliche
Reduktion von Treibhausgasen ermöglicht wird. Erstens
wird kein Brennstoff verwendet, um die nötige Energie
bei der Wasserspaltung zu erzeugen, der typischerweise
Treibhausgasemissionen verursacht. Zweitens wird das
Produkt „Wasserstoff“ direkt aus dem Ausgangsstoff
Wasser gewonnen. Somit ist die Herstellungskette quasi
frei von Treibhausgasemissionen, abgesehen von der
Herstellung der dafür benötigten Komponenten. Die
Wasserstofferzeugung aus Erdgas ist weder regenerativ
noch langfristig nachhaltig und die Elektrolyse von Wasser mithilfe von regenerativ erzeugtem Strom hat, bezogen auf die gleiche Menge an Solarenergie, einen
schlechteren Wirkungsgrad.

Die Technologie kann vor allem in den sehr sonnenreichen Regionen eingesetzt werden, die heute zumeist
wirtschaftlich schwach aufgestellt sind, wie Nord- und
Mittelafrika. Ein Einsatz in unseren Breitengraden ist
ebenfalls möglich und wird in der nächsten Projektphase erprobt. Durch den Einsatz dieser Technologie
lässt sich ein Teil der Wertschöpfung von erneuerbarem
Wasserstoff eben dort ansiedeln, wo dieser erzeugt
wird. Die technologisch aufwendigeren Kernkomponenten werden dabei mittelfristig aber immer aus entsprechend hoch entwickelten Industrieländern kommen,
wobei Deutschland hier eine wichtige Stellung einnimmt.
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Oxidation(800 − 1100°C):
−∆h

Ce2 O3 + H2 O →

2 CeO2 + H2

Querschnitt durch einen Solarreaktor

Typischer Aufbau eines Heliostatenfeldes

Das Prinzip hinter ASTOR
Die Sonne scheint auf ein Heliostatenfeld. Ein Heliostat
ist ein Spiegel, der auf einen festen Punkt hin ausgerichtet werden kann. Er wird bei der sich verändernden Sonnenstellung so nachgeführt, dass die Solarstrahlung auf
einen bestimmten Punkt beziehungsweise Bereich auf
einem Solarturm fokussiert wird. Und das gilt nicht nur
für einen Spiegel, sondern für das ganze Feld (siehe
Foto). So lassen sich mithilfe der konzentrierten Sonnenenergie Temperaturen von bis zu 1500 °C erreichen.
In diesem heißen Fokuspunkt befindet sich ein sogenannter Solarreaktor. Die Erzeugung von Wasserstoff
geschieht dort nun in zwei Schritten:
Schritt eins: Wasserdampf (H2O, blaue Pfeile) wird in
den Reaktor eingelassen. Dieser folgt dem Weg der
blauen Pfeile, bis er schließlich in die parabolische
Absorberkammer gelangt. Dort wird der Wasserdampf
nun durch die Absorberschicht gedrückt. Die Absorberschicht ist ein Metallschaum aus Ceroxid, den man
sich als eine Art Schwamm vorstellen kann (siehe Struktur links unten auf der Abbildung). Auf dem Weg durch
das poröse Ceroxid bleibt Sauerstoff an dem Metall hängen, es oxidiert gemäß der Reaktionsgleichung rechts
unten. Der verbleibende freie Wasserstoff (H2, rote
Pfeile) wird abgeführt und aufbereitet. Dies geschieht
bei etwa 1000 °C.
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Nach etwa zehn Minuten ist das Ceroxid mit Sauerstoff
gesättigt, das heißt die Wasserstofferzeugung kommt
zum Erliegen.
Schritt zwei: Stickstoff wird eingelassen, um das
Ceroxid in etwa 15 Minuten bei einer Temperatur von
1400 °C zu reduzieren, und damit den Kreisprozess zu
schließen.

Ziele
Entwicklung eines Steuerungs- und Regelungskonzeptes nach aktuellem industriellen Standard. Damit
lässt sich die Anlage dann schließlich voll automatisiert
betreiben. Dazu müssen Steuerungs- und Regelungskonzepte sowie Regelungsalgorithmen für entsprechende Hard- und Software entworfen und implementiert werden. Als Basis dafür wird ein geeignetes
effizientes und akkurates Simulationsmodell des gesamten thermodynamischen Prozesses benötigt.
Effizienzsteigerung des Gesamtprozesses für eine
maximale Wasserstoffausbeute. Dazu sind verschiedene Aspekte zu betrachten. Zum einen soll ein optimiertes Wärmemanagement auf Basis der Wärmerückgewinnung innerhalb sowie zwischen den Prozessphasen entwickelt werden. Zum anderen ist ein

optimiertes Temperatur- und Zykluszeitenmanagement
zu entwickeln, um Aufwärm- und Abkühlphasen möglichst kurz zu halten, alles im Hinblick auf eine möglichst
große Gesamtmenge an effizient erzeugtem
Wasserstoff.
Im Nachfolgeprojekt ASTOR_ST wird dann der solarbetriebene Reaktor auf der Forschungsebene des Solarturms Jülich zur Wasserstofferzeugung aufgebaut. Damit
soll erstmalig die Machbarkeit im 250-kW-Maßstab
nachgewiesen werden. Dies geschieht unter realen
Bedingungen und mit der Verwendung von zahlreichen
Heliostaten als Strahlungsquelle.

Förderung
Das Projekt ASTOR und das Nachfolgeprojekt
ASTOR_ST werden vom Europäischen Fond für regionale Entwicklung (EFRE) und der Leitmarkt.Agentur.
NRW gefördert.

Steffen Menz, wissenschaftlicher Mitarbeiter, mit einem
3-D-Querschnittmodell eines Solarreaktors
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Prof. Dr.-Ing. Simon Schwunk

Das Projektteam

Projektmitglied

Im Projekt ASTOR weiß jeder, was er zu tun hat.
Um den komplexen Herausforderungen, die ein
solches Projekt mit sich bringt, gewappnet zu sein,
muss vieles gemeinsam besprochen werden. Einmal in der Woche trifft sich das ganze Team deshalb
auf dem Campus zur Besprechung. Wir stellen es
Ihnen im Einzelnen vor:

Prof. Dr. rer. nat. Jörg Lampe
Projektleitung

Seit Anfang 2018 lehre ich Systemtheorie, Mathematik, Statistik sowie die Simulation technischer
Systeme und vermittele darüber hinaus Basiswissen zu MATLAB (dies ist eine Software des US-amerikanischen Unternehmens MathWorks zur Lösung
mathematischer Probleme und zur grafischen Darstellung der Ergebnisse) an der RFH Köln.

»

Als Projektleiter des ASTOR-Projekts bin ich somit
unter anderem für die Koordination der Projektpartner und für die Abstimmung und die Zielerreichung
verantwortlich. Inhaltlich liegen meine Schwerpunkte einerseits in der Untersuchung von Energiefluss und Effizienzsteigerung des Wasserstoffgestehungsprozesses sowie andererseits in einer
effizienten Simulation, das heißt akkurat und
schnell, die am Projektende Echtzeitanforderungen
auf einem „Hardware-in-the-Loop-Rechner“ (HiL)
erfüllen soll. Darunter fallen geeignete Löser (ein
Löser ist das, was die Software benutzt, um die
Simulation auszuführen. Wird auch „Solver“
genannt, Anm. d. Red.) sowie vor allem die effiziente Implementierung von Subkomponenten.

Ich halte die Wasserstofftechnologie für einen ganz wichtigen und wesentlichen Bestandteil der
Energiewende. Und mir macht es eine ganz besondere Freude, gerade in diesem Bereich zu forschen
und so selbst einen kleinen Teil dazu beitragen zu können. Dabei bereitet es mir sehr viel Spaß, mit
einem jungen, motivierten Team zusammen etwas auf die Beine zu stellen und etwas Neues zu
erschaffen. Ebenfalls ein wichtiger Motivationsaspekt dabei ist die Nähe zum DLR, und somit das
„Anfassen-Können“ des realen, physischen Reaktors und Solarfelds, den wir bei uns modellieren.
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«

Seit 2016 lehre ich an der RFH und halte Vorlesungen zu den Themen „Regelungstechnik“, „Systemtheorie“, „Batterietechnik“ und „maschinelles Lernen“. Forschungsschwerpunkte sind „nicht lineare
Beobachter“, meist zur Batteriediagnose. Meine
Schwerpunkte im ASTOR-Projekt sind die Entwicklung von nicht linearen Regelungen für die Anlage,
die Beobachtung von nicht messbaren Größen, zum
Beispiel die Temperatur im Reaktor, die modellbasierte Softwareentwicklung mit MATLAB-Simulink
(„Simulink“ ist eine Software des Herstellers
The MathWorks zur Modellierung von technischen
Systemen, Simulink ist ein Zusatzprodukt zu MATLAB und benötigt dieses zum Ausführen, Anm. der
Red.) sowie die Entwicklung eines HiL-Rechners zur
Validierung der auf SPS-Systemen implementierten
Steuerungssoftware.

»

«

Forschung bedeutet die Möglichkeit,
die Neugier bei mir als Lehrendem neu zu
entfachen und bei meinen Studenten zu wecken.

Steffen Menz

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Meine Aufgabe ist die Planung und Koordination
der Arbeitsschritte, die Betreuung von Studierenden bei Projekt- und Abschlussarbeiten, die Abstimmung mit Projektpartnern, die Integration, Verwertung und Veröffentlichung der Ergebnisse und
natürlich auch die Entwicklung von Simulationsmodellen und Steueralgorithmen.
Durch die Projekttätigkeiten und die vielseitigen
Aspekte wie unter anderem die Modellierung, Steuerungs- und Regelungstechnik, Thermodynamik,
Wärmeübertragung, Fluiddynamik und die Reaktionskinetik kann ich mein Potenzial voll ausschöpfen und meinen technischen Horizont erweitern.
Mein Forschungsinteresse liegt hauptsächlich in
den Bereichen „Erneuerbare Energien“, „Energieerzeugung“, „Energieverteilung“, „Energiemanagement“ und „Energiewirtschaft“. Meiner Meinung
nach besteht eine nachhaltige und zukunftsorientierte Energieversorgung aus einer Kopplung verschiedener umweltfreundlicher Energieträger.

»

Die Forschungstätigkeit bringt für mich eine
Menge positive Aspekte mit sich. Zum einen tragen wir durch die Weiterentwicklung einer vielversprechenden Technologie zur CO2-neutralen
Herstellung von Wasserstoff einen wichtigen
Anteil zur Energieversorgung von morgen bei.
Zum anderen setzen sich junge Studierende mit
den Möglichkeiten regenerativer Technologien
auseinander und werden durch die Einbindung in
ein umfangreiches und spannendes Forschungsprojekt sehr gut auf den Start in das bevorstehende Berufsleben vorbereitet. Ich persönlich
freue mich sehr über die Projektverlängerung, da
sich somit die Chance auf eine Promotion in
Kooperation mit der Universität Siegen ergibt.

«
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Manuel Adler

Kai Böhm

Ich bin 26 Jahre alt und studiere aktuell im
4. Mastersemester Technical Management mit
dem Schwerpunkt „Automatisierungstechnik“.
Sowohl meine Forschungsprojektarbeit als auch
meine Masterarbeit widmen sich der Steuerung
und Regelung im ASTOR-Projekt. Aktuell befasse
ich mich mit dem speziellen Schwerpunkt der
Modellierung von Gasströmungen innerhalb des
Reaktors mithilfe der Simulationssoftware „MATLAB/Simulink“. Meine Neugier und mein Forschungsinteresse haben mich zu diesem spannenden Projekt geführt. Die eingesetzte Technologie
zur erneuerbaren Energiegewinnung ist sehr
zukunftsweisend und überaus nachhaltig. Es könnte
durch dieses Projekt ein wegweisender Grundstein
für weitere Technologien, wie etwa in der Mobilität,
gelegt werden. Persönlich erhoffe ich mir, einen
ersten Einblick in die Forschung zu erlangen. Eine
Promotion kann ich mir gut vorstellen.

Ich bin 23 Jahre alt und studiere Elektrotechnik im
sechsten Semester. Im Rahmen des ASTOR-Projektes kümmere ich mich sowohl um die Weiterentwicklung des bestehenden MATLAB-Simulink-Modells der Ventile des solarchemischen Reaktors als
auch um die Steuerung und Regelung der Fluide,
die zur Gewinnung des Wasserstoffs benötigt werden. Wasserstoff ist ein vielversprechender Treibstoff, der das Potenzial hat, einen sehr großen
Aspekt des Klimaproblems unseres Planeten zu
lösen oder zumindest signifikant zu verbessern. Die
Gewinnung des Wasserstoffs ist bislang noch das
größte Problem, das den Durchbruch des Treibstoffs zurückhält. Das ASTOR-Projekt ist für mich
eine tolle Möglichkeit, einen Einblick in die regenerative Herstellung des Wasserstoffs zu bekommen
und diese Forschung sogar zu unterstützen.

Student

Student

»

Sören Henke
Student

Seit 2017 studiere ich Elektrotechnik als Vollzeitstudent und bin Mitte 2019 zum ASTOR-Team
gekommen. Meine Aufgabe besteht darin, das
Simulationsmodell des Reaktors zu analysieren und
unter anderem die Einzelsegmente der inneren
Absorberschicht hinsichtlich der Performance zu
verfeinern und deren Effizienz zu steigern. Dabei
werden die Reaktorkomponenten mithilfe der
Mesh-Refinement-Analyse untersucht, um eine
optimale Segmentierung zu finden.

»

«

Der Prozess der Entwicklung und Erforschung einer neuen Technologie ist für mich als angehender
Ingenieur eine großartige Erfahrung. Durch meine Arbeit am ASTOR-Projekt erhalte ich bereits jetzt
einen Einstieg in einige praktische Bereiche meines Berufsfeldes, wie zum Beispiel die Modellierung
komplexer Systeme und die Steuerungs- und Regelungstechnik. Außerdem erhalte ich erste Einblicke in den Bereich der alternativen Treibstoffe und der Nutzung regenerativer Energien.
Das wird mir bei meiner Berufswahl sicher weiterhelfen.

«

Durch den frühen Kontakt mit den akademischen Betreuern des Projektes wurde ich inhaltlich auf
die für mich sehr spannende Thematik des ASTOR-Forschungsprojektes aufmerksam. Als angehender Ingenieur ist es für mich eine großartige Erfahrung, als Teil eines Forschungsprojektes der RFH
in Zusammenarbeit mit dem DLR arbeiten zu können. Da die Verwendung regenerativer Energien im
industriellen Sektor ein zunehmend aktuelles Thema ist, bin ich fasziniert von der Idee der Erzeugung von Wasserstoff mittels Solarenergie mit dem ASTOR.
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