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EDITO
RIAL

Luft- und Raumfahrt bieten vielfältige An-
satzpunkte für die Energietechnik, die

daher seit den 70er Jahren den dritten Schwer-
punkt des DLR bildet. Die Spanne der Akti-

vitäten reicht dabei von der
Solarenergie bis zur Brennstoff-
zellen-Technologie, von der
Laserforschung bis zur schad-
stoffarmen Verbrennung.

Viele dieser Aktivitäten sind
im DLR-Standort Stuttgart
beheimatet, dessen Institute
in diesem Heft in knappen,
auch für den Laien verständ-
lichen Darstellungen porträ-
tiert sind. Daneben stehen

Fachbeiträge, die die aktuellen Themen der
Energietechnik ausführlicher behandeln.

Gemeinsam ist diesen Arbeiten eine große
Vision, ein technologisch wie forschungs- und
gesellschaftspolitisch ehrgeiziges Ziel: näm-
lich eine umweltverträgliche, möglicherweise
sogar umweltneutrale Energiewirtschaft.
Vielleicht deutlicher als in manch anderer Dis-
ziplin zeigt sich hier der Vorsorge-Charakter
der Forschung: die Verpflichtung, im Auftrage
des Gemeinwesens Innovationen für die
Zukunft zu generieren, Wegbereiter für die
„Welt von morgen“ zu sein.

Prof. Dr. Walter Kröll
Vorsitzender des Vorstands
des Deutschen Zentrums
für Luft- und Raumfahrt

Liebe Leserin,
lieber Leser 
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E in Blick in die Zukunft unserer
Energieversorgung braucht ein
Zukunftsbild der gesamten Ent- 

wicklung der Menschheit. Denn Ener-
gieverbrauch ist sowohl Voraussetzung

wie auch Folge dieser Entwicklung.
Verfügbarkeit von Energie ist entschei-

dend für unser privates und gesellschaft-
liches Leben sowie insbesondere für

unsere wirtschaftliche Existenz. Auch uni-
versell gilt, daß ohne ausreichende Ener-
gieversorgung eine humane Entwicklung

der noch immer wachsenden Mensch-
heit nicht möglich sein wird. Wenn wir

heute Energie-Optionen bewerten 
wollen, müssen wir daher die Welt ver-

stehen, in der wir und mehr noch unsere
Kinder und Enkel im nächsten Jahr-

hundert leben werden. Was wissen wir
über diese Zukunft – oder besser: was

glauben wir zu wissen?  Können wir
überhaupt etwas wissen?

2

Von Gerd Eisenbeiß

Energieperspektiven für
nächste JahrhunSeit 1987 der Brundtland-

Report über die Notwendig-
keit einer nachhaltigen Ent-
wicklung der Welt erschien,
ist Nachhaltigkeit zu einem
neuen Zielbegriff der Politik

geworden. Dieser Begriff um-
faßt mehr als Umweltfreund-

lichkeit, er beinhaltet auch
die wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklungschancen
künftiger Generationen. Da
Energie sowohl Engpaßfak-
tor einer solchen nachhalti-

gen Entwicklung auf der Ver-
sorgungsseite ist wie auch

Ursache eines Großteils der
bekannten nachteiligen Um-

welteffekte, kommt einer 
umweltfreundlichen und

kostengünstigen Energiever-
sorgung große Bedeutung 

für das Gelingen einer nach-
haltigen Entwicklung zu.
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Die schwierige Frage lautet, welche Ent-
wicklung von Problembewußtsein, Hand-
lungsoptionen und tatsächlichen Maß-
nahmen ein längerfristiges Energieszena-
rio unterstellen soll. Daran schließt sich
gleich die Frage an, wie diejenigen, die in
Wirtschaft und Politik zu unternehmen
oder zu unterlassen haben, ihre Verant-
wortung vor einer Zukunft wahrnehmen
sollen, die sie immer weniger kennen
können. Das Ziel jeder Analyse wird un-
scharf, wenn die Gestaltungsfähigkeit
unserer Zukunft immer mehr an einen
selbst regelnden Weltmarkt abgetreten
wird.  Erschwerend kommt hinzu, daß
sich die globalen Finanzströme um Grö-
ßenordnungen von ihrer ursprünglichen
Aufgabe der Finanzierung des Handels-
austauschs gelöst haben mit der Gefahr,
Instabilität für das Gesamtsystem zu pro-
duzieren. Marktwirtschaft ist heute ein
autonomes Regelsystem ohne politisch
verantwortliche Instanz, weil dem Welt-
markt kein politisch legitimiertes oder
auch nur handlungsfähiges Regierungs-
system gegenübersteht. Beispielhaft ver-
deutlicht dies das Schicksal des UNCED-
Prozesses von Rio und seinen Folgekon-
ferenzen zu „nachhaltiger“ Entwicklung
und Klimaschutz.

Worauf aber kann man sich gleichwohl
verständigen? Da sind zunächst die Ele-
mente der Energie-Nachfrage. Hierbei
geht ein das Bevölkerungswachstum, die
wirtschaftliche Entwicklung insbesondere
in den am stärksten wachsenden Teilen
der Welt. Und natürlich ist wichtig, wie
die mit Energie verbundenen Bedürfnisse
nach Wärme, Licht, Kraft und Mobilität
im Wirtschaftssektor und beim Privat-
Verbrauch befriedigt werden.

Daß das Bevölkerungswachstum etwa
eine Verdoppelung der Menschheit brin-
gen wird, darüber scheint breiter Konsens
zu bestehen, auch wenn die Prognosen
in letzter Zeit ein wenig zurückgenom-
men werden konnten. Aber 10 Milliarden
Menschen können nicht leben, wie wir es
gewöhnt sind, weil die Ressourcen dafür
nicht vorhanden sind – weder auf der
Versorgungsseite noch auf der Entsor-
gungsseite. Und Energie dürfte der spür-
barste und wirkungsvollste Engpaßfaktor
bei dieser Entwicklung sein, die Armut,
Hunger und letztlich noch stärkeren
Immigrationsdruck auf die Staaten des
Nordens bringen dürfte. 

Würde sich der Pro-Kopf-Verbrauch der
Menschheit im Zuge von Wachstum an
Zahl und Wohlstand bis Ende des näch-
sten Jahrhunderts auch nur verdoppeln,
so betrüge der jährliche Energieverbrauch
der Menschen mit etwa 45 Milliarden
Tonnen SKE (Steinkohleeinheiten) grob
das Vierfache des heutigen Wertes.
Würde dies alles ohne massive Entlastung
durch Solarenergie geschehen, so mag
zwar die Ressourcensituation auf der
Versorgungsseite durch neue Funde und
wirtschaftliche Erschließung heute noch
unwirtschaftlicher Kohle-, Öl- und Gas-
vorräte lösbar erscheinen, nicht aber die
Entsorgung der entsprechenden CO2-
Emission von über 10.000 Milliarden
Tonnen bis 2100.

Damit ist die energiepolitische Wunsch-
liste konkret: Saubere, klimaneutrale
Energiequellen müßten her, die zugleich
kostengünstig, sicher und akzeptiert sind.
Zur Zeit erfüllen aber weder die solaren
noch die nuklearen Technologien alle
diese Bedingungen.

Vorerst müssen wir davon ausgehen, daß
die wachsende Menschheit sich nach
unserem „westlichen“ Grundmodell der
Industrialisierung und des freien Handels
wirtschaftlich entwickelt und Energie
braucht für alle die Bedürfnisse, die auch
uns wichtig sind. Wir werden viel erreicht
haben für die Schonung der Umwelt,
wenn wir der Welt kommerziell und über
Hilfsprogramme wenigstens bessere,
sparsamere, effizientere und sauberere
Energietechnologien erschwinglich an-
bieten können.

Wenn wir also Wachstum und Entwick-
lung gerade der heute noch armen Län-
der unterstellen, müssen wir trotz der
beachtlichen Fortschritte beim rationellen
Umgang mit Energie und bei den Ener-
giedienstleistungen auch einen Zuwachs
beim Energieverbrauch und eine neue
Anspannung der kritischen Weltenergie-
märkte mit Preisreaktionen annehmen.
Nur ein Szenario der Nicht-Entwicklung

Die letzte Frage hat damit zu tun, daß
unsere Entwicklung immer stärker von
neuen Ideen, Entdeckungen und Inno-
vationen geprägt wird, die wir immer
weniger prognostizieren können. Weiter-
hin müssen wir unsere Grenzen erken-
nen, wenn wir uns mit der Weltwirt-
schaft und ihrer Steuerbarkeit befassen.
Mit großer Geschwindigkeit haben wir,
die Industrieländer, die Erde vielfach ver-
netzt – insbesondere mit Handelsbezie-
hungen, Verkehrs- und Kommunikations-
netzwerken – und die Märkte geöffnet.

Es erscheint möglich, daß dem freien
Weltmarkt kein soziales Korrektiv beige-
sellt werden kann wie bei der nationalen
sozialen Marktwirtschaft; und die soeben
begrifflich entstandene ökologische
Marktwirtschaft dürfte erst recht ent-
scheidende Startprobleme haben. Wenn
Kohle, Öl, Erdgas und sogar Sekundär-
energieträger wie elektrischer Strom 
sowie die entsprechenden Umwand-
lungstechniken weltweit frei gehandelt
werden, dann dominieren die wirtschaft-
lichen Kriterien des Wettbewerbs über-
mächtig gegenüber kleinräumigen Ge-
staltungswünschen national organisierter
Interessen. Vorstellungen von Alternativ-
systemen werden dann Träume bleiben,
wo sie sich nicht von selbst im Wettbe-
werb durchsetzen.

Analysiert man die Interessen von Länder-
gruppen in verschiedenen Entwicklungs-
stadien, so überrascht nicht, daß die
Position der armen Länder gegenüber
Umwelt- und Klimaschutz ganz anders ist
als die der reichen: Wo Armut, Hunger
und Unterentwicklung herrschen, kommt
das Überleben vor jedem Umweltschutz,
und wenn die Logik einer Selbstgefähr-
dung durch Umweltfolgen noch so ein-
deutig wäre.  
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der Armen könnte das verhindern; dies
wäre aber wohl kaum ein Szenario, in
dem wir in Frieden und Wohlstand
genießen könnten, was wir anderen vor-
enthalten.

Mittelfristig konkreter ist an eine Entwick-
lung zu denken, bei der die europanahe
Öl- und Gasversorgung vorratsbedingt
abnimmt, und Ost- und Südost-Asien zu
gewaltigen Öl- und Gasimporteuren wer-
den. Eine solche Entwicklung der Versor-
gungs- und Preissituation kann nicht
unbedingt als stetig und langsam ange-
nommen werden; vielmehr ist bei einem
Umschlagen von Käufer- zu Verkäufer-
dominanz eine sehr scharfe Preisreaktion
an den Weltenergiemärkten wahrschein-
lich.

Dies ist eine Aussage gegen den derzeiti-
gen Meinungstrend, der wesentlich von
den globalen Öl- und Gaskonzernen
geprägt wird, die Ruhe und Vertrauen an
der Energiefront fördern wollen.  Es gibt
beeindruckende Prospektionserfolge der
letzten Jahre, die die lineare Reichweite
der gesicherten, wirtschaftlichen Vorräte
trotz des Verbrauchs verlängert und 
nicht verkürzt haben. Aber was sind diese
Zahlen gegen hunderte Millionen auto-
fahrende Chinesen, Thais und Indonesier
mit einer entwickelten Industrie.

Erdgas ist der bei weitem bequemste und
umweltfreundlichste Energieträger. Zu-
mindest wenn es nicht durch Lecks in die
Atmosphäre gelangt, ist Erdgas auch der
klimaschonendste fossile Energieträger.
Seit nun Klimaschutz populär ist, gibt es
einen wahren Run auf Erdgas. Kraft-
werksbetreiber rüsten auf Gas um, neue
Kraftwerke entstehen, wo immer mög-
lich, als kombinierte Gas- und Dampf-
turbinen-Anlagen mit Wirkungsgraden
von 58 Prozent und bald mehr, PKW-
Hersteller bieten Erdgasautos an. Natür-
lich ist das zunächst einmal gut für Um-
welt und Klima – aber doch nur, wenn
man den ökologischen Gaseffekt als Zeit-
gewinn in der Suche nach neuen kosten-
günstigen Lösungen betrachtet und

nutzt. Denn Erdgas wird so beschleunigt
verbraucht. Unsere Kinder werden auf
unbequemere und dreckigere Öle und
Kohlen zurückgreifen müssen, solange
keine nicht-fossilen Energien einspringen
können.  Es stellt sich hier eben keine nur
wirtschaftliche Frage, sondern ein enor-
mes moralisches Problem der Verantwor-
tung für eine letztlich unausweichliche
„nachhaltige“ Entwicklung.

Die Energiefrage muß letztlich als Heraus-
forderung verstanden werden, künftigen
Generationen zur Kompensation des 
verbrauchten Vorrats eine neue Energie-
quelle zu erschließen. Der beschleunigte
Erdgasverbrauch ist nur eine künftigen
Generationen wohl besonders dreist er-
scheinende Steigerung unseres Egoismus
– besonders dreist, weil wir hier nicht
unwissend in etwas hineingeraten, wie
vielleicht noch vor 50 Jahren beim Wie-
deraufbau unseres Landes, sondern aktiv
handeln und die Entwicklung treiben.

Leider kann man nun nicht davon aus-
gehen, daß die genannten Fakten zu der
erforderlichen intensiven Energiefor-
schung führen werden – etwa mittels
einer aus dem Verbrauch abgeschöpften
Finanzierung.  Nein, man muß weltweit
eher von einem verminderten Ressourcen-
Einsatz für Energieforschung ausgehen,
so daß die große Option Sonnenenergie
(im weiteren Sinne alle erneuerbaren
Energiequellen) nicht in der gebotenen
Schnelligkeit entwickelt wird. Aktuelle
Signale der neuen Bundesregierung in
Deutschland zu Energiesteuern und
höherem Forschungseinsatz sind hoffent-
lich Vorboten einer Trendwende.

Auch die allmählich in Schwung kom-
mende Deregulierung der Strommärkte
wird diese beiden Optionen weiter
zurückwerfen; denn die verringerte In-
vestitionssicherheit auf liberalisierten
Strommärkten wird gegen kapitalinten-
sive, langlebige Energietechnologien
sprechen; Gegner der Kernenergie mö-
gen dies erfreulich finden, Befürworter
alternativer Energien werden sich aber
wundern, wie die Rückwirkungen auf
Wind und Solarkraftwerke aussehen 
werden.

Zusammenfassend erscheinen folgende
Randbedingungen für die Energiefrage
im nächsten Jahrhundert zumindest 
plausibel:

Die wachsende Menschheit wird trotz
großer Fortschritte beim rationellen Um-
gang mit Energie deutlich mehr Energie
brauchen.
Die Energiepreise werden wahrscheinlich
schon mittelfristig in unstetiger Weise
verbrauchsbedingt ansteigen.
Die Entwicklung der nicht-fossilen Optio-
nen als Verbrauchs-Kompensation künf-
tiger Generationen erhält keine Beschleu-
nigung.

Systemanalytische Versuche, Perspektiven
zu beschreiben, haben aber noch eine
andere, aufklärerische Funktion. Hier ist
nicht der pragmatische Analytiker, son-
dern der mutige Analytiker gefragt, der
heute nicht berücksichtigte Randbedin-
gungen der Entwicklung einbezieht und
in Szenarien zeigt, was sein sollte und
unter welchen Vorraussetzungen es Wirk-
lichkeit werden könnte.

Bei diesem Ansatz müssen vor allem die
ökologischen Faktoren einbezogen wer-
den, die unser Gesellschaftssystem ver-
nachlässigt, solange es nur ökonomi-
schen Kriterien und Mechanismen folgt;
und es müssen die Grundlagen für Lang-
friststrategien weiterentwickelt werden,
selbst wenn sie kurz- und mittelfristig
unrentabel und energiewirtschaftlich
noch unbedeutend sind.

Natürlich ist ein guter, marktwirtschaftlich
sauberer Ansatz der, die vernachlässigten
externen Kosten der Energieerzeugung
und -bereitstellung zu erfassen und für
ihre Internalisierung zu werben. Jedoch
ist ein großer Bereich der externen Ko-
sten noch nicht erfaßt und wird vielleicht
auch nie erfaßbar sein. Dabei sollten
auch die notwendigen Forschungs- und
Erschließungskosten neuer Energien als
externe Kosten unseres heutigen Ver-
brauchs betrachtet werden, wie dies be-
reits beim beschleunigten Erdgasver-
brauch angesprochen wurde. Dabei ist
mir wichtig, einem häufigen Mißver-
ständnis entgegenzutreten: Die Kosten
für Forschung und Entwicklung bei Kern-

-

-

-



energie oder Sonnenenergie sind nicht
etwa externe Kosten dieser neuen Tech-
nologien, sondern ein Teil der externen
Kosten der fossilen Energieträger.

Trotz der analytischen Fortschritte und
ihrer immer deutlicheren Anerkennung in
der Politik sind allerdings auch ein paar
kritische Bemerkungen zu allzu großen
Behauptungen und Erwartungen ange-
bracht: Die Umweltgesetzgebung in Eu-
ropa hat bereits große Schritte zur Inter-
nalisierung unternommen – nicht durch
aktive Preispolitik, sondern durch Vor-
schriften und Auflagen. Beispiele sind die
Verordnungen zum Bundesimmissions-
schutz-Gesetz für Feuerungsanlagen oder
die Katalysatorpflicht bei Kraftfahrzeu-
gen. Zum anderen sind verborgene exter-
ne Kosten nicht nur der Energie zueigen,
sondern ebenso den meisten Kapital-
gütern, so daß die erstrebte Kostenklar-
heit für einen fairen Wettbewerb zwi-
schen Energieverbrauch und Sparinvesti-
tion nicht immer nur in eine Richtung
wirken wird.

Im wesentlichen haben wir vier Optionen
für eine Energieversorgung im nächsten
Jahrhundert: Rationelle Energieverwen-
dung und intelligente Energiedienstlei-
stungen; effiziente Umwandlungstechno-
logien für Kohle, Öl und Gas; erneuer-
bare Energien; nukleare Energien. Die
meisten dieser Energien stoßen in ihrer
Anwendung auf erhebliche Akzeptanz-
probleme in unserem Kulturkreis, dabei
sind Kosten und Risiken die Hauptgründe.

Am wenigsten gilt dies für die ersten
Optionen der rationellen Energieverwen-
dung und der Verbrennung fossiler Ener-
gieträger, soweit hier betriebswirtschaft-
lich rentable Wege beschritten werden
oder im Privat-Bereich Kostenkalkulatio-
nen keine Rolle spielen. Hier sind schließ-
lich erhebliche Fortschritte etwa bei

Kraftwerkswirkungsgraden, industriellem
Energieverbrauch, Heizungsanlagen und
Haushaltsgeräten zu verzeichnen. Diesen
Trend können wir wohl ins nächste Jahr-
hundert fortschreiben.  

Bei diesen Perspektiven wird es der neue
Aufbruch der Brennstoffzellentechnologie
schwer haben, im Kraftwerkssektor zu
reüssieren; ihre Chance liegt eher bei klei-
nen Wärme-Kraft-Kopplungseinheiten
oder auch im Verkehr als Stromquelle für
Elektrofahrzeuge.

Radikalere Umstellungen mit erheblichen
Mehrkosten werden allerdings weiterhin
soziale Akzeptanzschwierigkeiten haben;
man denke nur an vergleichsweise triviale
Ansätze wie die Verlagerung der Kraft-
fahrzeugsteuer auf die Mineralölsteuer,
die an Pendler- und Bund-Länderproble-
men scheitert. Auch die energetische
Altbausanierung kommt ihrer für unzu-
mutbar gehaltenen Kosten wegen nicht
in Gang, obwohl hier das größte Poten-
tial für Energie- und CO2-Einsparung
liegt.

Eine der ganz schwierigen Fragen in Be-
zug auf die Energieperspektiven im 21.
Jahrhundert ist es, ob Kernenergie in
energiewirtschaftlich relevanter Größen-
ordnung bei uns in Europa oder in ande-
ren Weltgegenden eine Rolle spielen
wird. In unseren demokratischen Gesell-
schaften wird wohl ein Zubau von Kern-
kraft Ausnahme bleiben. Weltweit gese-
hen ist die Situation eher offen und ent-
scheidend von Kostengesichtspunkten
abhängig.  Zur Zeit dürfte Kernkraft we-
der mit Kohle bei 80 DM pro Tonne noch
mit Erdgas konkurrenzfähig sein; Ände-
rungen der Energiepreise könnten das
Bild schon in den nächsten Dekaden ver-
ändern.

Eine noch nicht als Energiequelle gesi-
cherte Option ist die Kernfusion; noch
wissen wir trotz guter Fortschritte in der
europäischen Versuchsanlage JET nicht,
wie ein Fusionsreaktor mit positiver Ener-
giebilanz physikalisch beschaffen sein
wird, wie seine technologischen Proble-
me zum Beispiel im Wandbereich gelöst
werden und wie seine Ökonomie sein

wird. Andererseits sollte diese Frage in
einer internationalen Gemeinschaftsan-
strengung geklärt werden, denn neben
der Sonnenenergie bietet nur die Kern-
fusion eine nach menschlichen Maßstä-
ben unerschöpfliche Energiequelle. 
Überlegt man die mögliche Zeitfolge von
der nächsten Testreaktor-Generation zum
möglichen Markteintritt, so wird unter
keinen Umständen vor 2050 die Energie-
wirtschaft erreicht. Wir brauchen also
andere Optionen, um zwischenzeitlich
oder auch endgültig bestehen zu können.

Eine der wichtigsten Optionen sind er-
neuerbare Energien, die sich fast alle
außer Erdwärme und Gezeitenkraft aus
der Sonnenenergie ableiten. Im nächsten
Jahrhundert werden diese Energien eine
bedeutende Rolle spielen müssen – aus
ökonomischen ebenso wie aus ökologi-
schen Gründen. Doch trotz der großen
Fortschritte, die in den letzten beiden
Jahrzehnten in Forschung und Erschlie-
ßung erreicht worden sind, liegen die 
bisher erreichten Kostenniveaus weithin
zu hoch. Ihre Akzeptanz in Wirtschaft
und Gesellschaft ist daher faktisch nied-
rig; darüber darf auch die zumindest in
Deutschland hohe öffentliche Wertschät-
zung – 94 Prozent Zustimmung in jünge-
ren Umfragen – nicht hinwegtäuschen.

Hier eröffnet die Liberalisierung der
Strommärkte durchaus neue Chancen,
daß diejenigen, die für wirklich saubere
Energie gern mehr bezahlen wollen, sich
aus erneuerbaren Energiequellen versor-
gen lassen. Green pricing-Angebote von
EVUs oder eigenständige Anbieter aus-
schließlich „erneuerbaren“ Stroms stellen
zugleich einen interessanten Test dafür
dar, wie viele Kunden welche Mehrkosten
in Kauf zu nehmen bereit sind.
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Die jetzt schon erschließbaren Märkte im
Bereich energiebewußten, auch solaren
Bauens, der Solarkollektoren, der Wind-
und Biomasse-Nutzung, der photovol-
taischen Kleinanwendungen, der Erd-
wärme-Kraftwerke in geeigneten Ge-
bieten oder der thermischen Solarkraft-
werke haben noch keine energiewirt-
schaftlich durchschlagende Bedeutung,
weisen aber unverändert ein ausreichen-
des Kostensenkungspotential auf, um im
nächsten Jahrhundert Versorgung und
Umwelt wesentlich zu entlasten. Dieses
Potential zu erschließen bedarf es inten-
siver Forschung, breiter Anwendungs-
erprobung und der Entwicklung ausge-
feilter Fertigungstechnologien. Blickt man
abschließend auf den Sekundär-Energie-
Bereich, so spielen sicher unverändert
Elektrizität, Kohlenwasserstoffe und war-
mes Wasser (insbesondere für Fernwär-
me, auch solar) die Hauptrolle; Wasser-
stoff ist wahrscheinlich langfristig über-
flüssig, obwohl der Verbrauchsanteil des
Verkehrssektors wächst. Es kommt hinzu,
daß nicht-fossil erzeugter Wasserstoff
kaum anders als durch Elektrolyse zu
gewinnen ist. Damit muß er systematisch
teurer sein als elektrischer Strom, den
man doch besser unmittelbar nutzt. Es
könnte nur dann anders kommen, wenn
eine Möglichkeit der Endlagerung von
CO2 gefunden würde, die Rückkehr des
CO2 für praktisch unendliche Zeiträume
100prozentig auszuschließen; die Ab-
trennung des CO2 aus dem Brennstoff
oder aus Rauchgasen dürfte zumindest
technisch lösbar sein. Was so produzier-
ter Wasserstoff kosten würde, ist wohl
noch nicht abschätzbar. Ob es für den
Verkehrssektor auch größere Biofuel-
Beiträge geben wird, ist eher unsicher, da
Biomasse abgesehen von Rest- und Ab-
fallstoffen in Konkurrenz zu Nahrungs-
mitteln produziert werden müßte und zu-
dem Kohlenwasserstoffe günstiger aus
der Wärmeerzeugung verdrängen wird.

So sehr der Autor an die Notwendigkeit
der Vernunft und ihre Kraft glauben
möchte, so wenig gesichert erscheint die
Fähigkeit der Politik und schon gar der
Welt-Politik, komplexe Veränderungen
kontrolliert zu steuern. Wenn die Mensch-

heit Glück hat, werden allmähliche Ver-
änderungen des Weltenergiemarktes zu
Reaktionen zwingen; sonst werden es
Krisen oder Katastrophen sein, die zur
Korrektur treiben. Diese Korrekturen wer-
den aber wiederum kaum maßgeschnei-
dert sein, sondern viele punktuelle Über-
reaktionen beinhalten.

Daher wird wahrscheinlich eine eher un-
stete, hoffentlich wenigstens friedliche
Zeit der Turbulenzen auf uns zukommen,
die Krisen im Einschwingprozeß zur nach-
haltigen Entwicklung nicht ausschließt.
Vielleicht gibt es in der Welt des Versi-
cherungs- und Bankenkapitals sogar hilf-
reiche Kräfte für frühzeitigeres Handeln
aus wirtschaftlichen Überlegungen als bei
Regierungen; manche Anzeichen deuten
darauf hin, daß man in diesen Kreisen
langfristiger denkt als im produzierenden
Gewerbe; zudem beginnen die Versiche-
rungen zu verstehen, daß Risiken des glo-
balen Klimawechsels in großem Umfang
Finanzrisiken ihrer Branche werden.

Ob also mit mehr oder weniger Turbu-
lenz, im Energiesektor wird sich Stück für
Stück die Nutzung vor allem erneuerbarer
Energien durchsetzen – ungeachtet der
Tatsache, daß Kohle noch lange zur Ver-
fügung steht, und ungeachtet der Frage,
wie die Menschheit weiterhin mit der
nuklearen Option umgeht.

Dr. Gerd Eisenbeiß ist Programmdirektor
Energietechnik des DLR in Köln. §
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Der Transfer von Forschungsergeb-
nissen in die industrielle Praxis hat
im DLR eine lange und erfolgrei-

che Tradition. Entwicklungen wie ein
schadstoffarmer Ölbrenner und die Aero-
dynamik der ICE-Züge sind Beispiele für
eine erfolgreiche Umsetzung in Branchen
außerhalb der Luft- und Raumfahrt-
industrie.

Als Partner der Industrie unterstützt die
Organisationseinheit „Technologiemarke-
ting und -transfer“ zukunftsweisende
Innovationsvorhaben. Im ständigen Dia-
log mit dem Unternehmen begleitet das
Innovationsteam die Innovationsprojekte
von der Idee über die Produktentwick-
lung bis zur Markteinführung. Mit einem
breiten Angebot praxiserprobter Maß-
nahmen entwickelt es kundenspezifische
Lösungen, die individuell auf das jeweili-
ge Innovationsvorhaben zugeschnitten
sind.

Das Leistungsspektrum:
kundenspezifische Aufbereitung von For-
schungsergebnissen, insbesondere unter
Beteiligung am Entwicklungs- und Ver-
marktungsrisiko;
Übernahme von Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten für Unternehmen;
wissenschaftlich-technische Beratung
sowie Erstellung von Machbarkeits- und
Marktstudien;

Bereitstellung von FuE-Infrastruktur spezi-
ell für kleine und mittlere Unternehmen,
z.B. von Gastlaboratorien, Meß- und
Prüfständen oder Personal;
Lizensierung von DLR-Patenten und
Know-how;
Unterstützung von Unternehmensgrün-
dungen und -ansiedlungen.

Schnittstelle zur regionalen Wirtschaft
und Ansprechpartner vor Ort sind die
dezentral an den Standorten des DLR ein-
gerichteten Innovationsleitstellen. Die
primäre Aufgabe der Innovationsleitstelle
Stuttgart/Lampoldshausen besteht darin,
die Forschungsergebnisse der wissen-
schaftlichen Einrichtungen an den Stand-
orten Stuttgart und Lampoldshausen
systematisch zu erfassen und ihre Nutz-
barkeit, insbesondere auch für raumfahrt-
fremde Anwendungen, zu überprüfen.
Bei positiver Bewertung hinsichtlich tech-
nischer und wirtschaftlicher Kriterien
unterstützt die Leitstelle finanziell die
Weiterentwicklung der Forschungsergeb-
nisse zu Prototypen und Transfermuster,
so daß eine industrielle Anwendung
möglich wird. Ziel ist es, den Transfer von
Forschungsergebnissen und Know-how

des DLR im Rahmen von Industriekoope-
rationen effizient und marktorientiert
umzusetzen.

Die Innovationsleitstelle Stuttgart/Lam-
poldshausen schafft eine Plattform zur
Präsentation und zum Vertrieb des inno-
vationsrelevanten Technologiepotentials
des DLR, gewährleistet, daß langfristige
und enge Kundenbeziehungen aufgebaut
und gepflegt werden, initiiert, akquiriert
und betreut in Abstimmung mit den Insti-
tuten Innovationsvorhaben und Koope-
rationsprojekte mit der Wirtschaft. Sie
versteht sich sowohl als Dienstleister für
die Institute als auch für interessierte
Unternehmen.

Ansprechpartner vor Ort:
Dr. Martin Nedele
Pfaffenwaldring 38 – 40
D-70569 Stuttgart
Tel.: (07 11) 68 62-477
Fax: (07 11) 68 62-239
E-Mail: Martin.Nedele@dlr.de

Technologie und Know-how für die Industrie
Die Innovationsleitstelle Stuttgart/Lampoldshausen

-

-
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Das Institut bearbeitet Forschungs- und Entwicklungsaufgaben für effiziente 
und schadstoffarme Energietechnologien und zum Einsatz erneuerbarer Energie 

in der Energieversorgung, Verkehrstechnik und Raumfahrt. Im Verbund 
mit Partnern des DLR, Hochschulen und Industrie liegt der Schwerpunkt auf 

der Brennstoffzellentechnik, der solarthermischen Energietechnik und 
der Systemanalyse und Technikbewertung.

Typische Beispiele von anwendungsorientierten Entwicklungen sind
Membranbrennstoffzellen und Hochtemperatur-Brennstoffzellen. Dies gilt auch 

für Beschichtungstechnologien mit Gleichstrom-Vakuumplasma- 
und Hochfrequenzplasma-Spritztechniken sowie für die Sorptionstechnik 

zur Heizung und Kühlung.

PRO
FIL

Institut für

Technische
Thermodynamik

9



FO
RS

CH
UN

G

10

Umweltfreundliche 
Stromlieferanten

Brennstoffzellen wandeln die in flüs-
sigen oder gasförmigen Energieträ-
gern gebundene chemische Energie

in einer elektrochemischen Reaktion mit
dem Luftsauerstoff direkt in elektrische
Energie um. Sie zeichnen sich durch hohe
Wirkungsgrade und gleichzeitig niedrige

Emisssionswerte, bei Einsatz von nichtfos-
sil erzeugtem Wasserstoff als Brenngas
durch praktisch Null-Emission von Schad-
stoffen aus. Weitere wesentliche Vorteile
sind ihr modularer Aufbau, günstiges
Lastfolge- und Regelverhalten sowie ihre
Eignung für strom- oder wärmegeführten
Betrieb mit besonders hoher Brennstoff-
ausnutzung in Kraft-Wärme-Kopplung.
Mit diesen Eigenschaften bieten Brenn-
stoffzellen das Potential für eine zukünf-
tig rationellere, umweltfreundlichere und
nachhaltigere Energieversorgung und

B r e n n s t o f f z e l l e n  – A u f  

NULL- EMI

Von Manfred Fischer
und Rudolf Henne
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Verkehrstechnik. Die Brennstoffzellen-
technik ist aufgrund ihrer breiten Einsatz-
möglichkeiten und damit verbundenen
großen Marktpotentiale eine Basistech-
nologie.

Mehrere Brennstoffzellentypen sind ge-
genwärtig in Entwicklung. Das Stuttgar-
ter DLR-Institut für Technische Thermo-
dynamik konzentriert sich auf die Mem-
bran-Brennstoffzellen (PEFC: Polymer

Electrolyte Fuel Cell und DMFC: Direct
Methanol Fuel Cell) mit Arbeitstempera-
turen zwischen 80 und 130 Grad Celsius
und auf Hochtemperatur-Brennstoffzellen
(SOFC: Solid Oxide Fuel Cell), deren
Arbeitstemperatur knapp unter 1.000
Grad Celsius liegt. Die Membran-Brenn-
stoffzellen PEFC und DMFC werden der-
zeit vorwiegend für emissionsarme Kraft-
fahrzeug-Antriebssysteme entwickelt,
aber auch für stationäre, verbraucher-
nahe Energieversorgungssysteme mit
gekoppelter Bereitstellung von Strom und

Wärme. Hohe Brennstoffnutzungsgrade
werden dadurch möglich. Das zukünftige
Einsatzgebiet der Hochtemperatur-Brenn-
stoffzelle SOFC wird dagegen vorwie-
gend in mit Erdgas betriebenen stationä-
ren Kraftwerkseinheiten kleiner und mitt-
lerer Leistung (bis ca. 30 MW) gesehen.
Das hohe Temperaturniveau der Abwär-
me ermöglicht deren breite Nutzung in
nachgeschalteten Energiewandlern oder
als Prozeßwärme, so daß sich auch mit
der SOFC-Technik sehr hohe Gesamtwir-
kungsgrade ergeben.

Das Herzstück einer Brennstoffzelle ist die
Verbundschichtstruktur der Membran-
Elektroden-Einheit (MEE), die aus der
Anode, dem Elektrolyten (Membran) und 
der Kathode besteht. In dieser Verbund-
struktur der MEE wird die chemische
Energie des Brennstoffs/Kraftstoffs direkt
in elektrische Energie und Wärme durch
eine sogenannte „kalte Verbrennung“
umgewandelt. Durch die porös gestalte-
ten Elektroden werden die Reaktions-
edukte und -produkte an die Elektroden-
Elektrolyt-Phasengrenzen transportiert
bzw. von dort abgeführt. An diesen Pha-
sengrenzen finden die elektrochemischen
Reaktionen statt, wobei die involvierten
Elektronen nur über einen außen liegen-
den Verbraucher zur anderen Elektrode
fließen können, da der gasdichte Elektro-
lyt nur für Protonen/Ionen durchlässig ist.
Brennstoffzellen heutigen Standes weisen
bei einer Leistungsdichte von einigen 
100 mW/cm2 eine Ausgangsspannung
von etwa einem Volt pro Zelle auf, so
daß zur Bereitstellung einer technisch
nutzbaren elek-trischen Spannung und
Leistung viele Zellen elektrisch miteinan-
der verschaltet werden müssen.

Bei Membran-Brennstoffzellen dient im
allgemeinen Wasserstoff als Kraft- und
Brennstoff, der bei Einsatz von Erdgas
oder Methanol zunächst in einem Refor-
mierungsprozeß erzeugt wird. In Direkt-
methanol-Brennstoffzellen wird gasför-
miges oder flüssiges Methanol ohne vor-
geschaltete Reformierung direkt in der
Brennstoffzelle elektrochemisch umge-
setzt. Bei erdgasbetriebenen Hochtempe-
ratur-Brennstoffzellen kann die Refor-
mierung dieses Brenngases vorteilhafter-
weise direkt intern in der Zelle erfolgen.
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Funktionsweise und Aufbau von Brenn-
stoffzellen sind einfach. Weltweite 
Forschungs- und Entwicklungsanstren-
gungen werden in stark zunehmendem
Ausmaß auf ihre Markteinführung im
Verkehrs- und Energieversorgungssektor
konzentriert. Neben einer weiteren Stei-
gerung der Leistungsdichte stehen dabei
vor allem eine wesentliche Verbesserung
der Langzeitstabilität und eine drasti-
sche Reduzierung der Herstellkosten als
unabdingbare Voraussetzung für einen
technischen Einsatz im Mittelpunkt der
Forschung und Entwicklung. Verbesserte
und neuartige Werkstoffe, materialspa-
rende Designs, innovative Herstellungs-
techniken, ausgeklügelte Systemtechnik
sowie die Versuchsreihen ergänzende
Modellierungs- und Simulationsarbeiten
sind Ansatzpunkte des DLR zur Bewälti-
gung dieser Herausforderung.

Höhere Leistungsdichte –
niedrigere Kosten 

Bei der PEFC/DMFC besteht die MEE aus
einer gasdichten, protonenleitenden
Polymermembran von weniger als 50 µm
Dicke, auf der beidseitig die Elektroden,
bestehend aus Reaktions- und Diffusions-
schichten, aufgebracht sind, wobei in der
Reaktionszone fein verteiltes Platin und
Platinverbindungen als Katalysator Ver-
wendung finden. Konventionelle Verfah-
ren zur Herstellung solcher Elektroden-
schichten basieren vorwiegend auf dem
Aufstreichen, Aufdrucken, Aufsprühen
oder Aufpinseln von anschließend einzu-
trocknenden Pasten. Durch Weiterent-
wicklung von in der Batterieherstellung
gängigen Walzverfahren hat das DLR
wesentliche Fortschritte bei der kosten-
günstigen walztechnischen Herstellung
sehr dünner Membran-Elektroden-Ver-
bundstrukturen durch Reduzierung der
Herstellungsschritte und des erforderli-
chen Edelmetallgehalts erzielt. Lösungs-
mittel sind nicht mehr länger erforderlich,
Heizschritte können weitgehend vermie-
den werden. 

Die DLR-Herstellungstechnik für SOFCs
basiert auf Gleichstrom- und Hochfre-
quenzplasmaspritzverfahren (DC- und HF-
PS). Diese Verfahren werden beim DLR
für die spezielle Aufgabenstellung lau-
fend weiter verbessert. Parallel dazu wird
an einem den Eigenschaften und Mög-
lichkeiten dieser Verfahren entsprechen-
den SOFC-Baukonzept, dem sogenann-
ten Spritzkonzept, gearbeitet. Bei diesem
Konzept wird die gesamte MEE-Verbund-
struktur plasmaspritztechnisch in einem
integralen Folgeprozeß, bestehend aus
einer Kombination mehrerer Verfahrens-
modifikationen, hergestellt. Dies bedeu-
tet eine erhebliche Vereinfachung und
Verkürzung des Herstellungsprozeses, der
bisher konventionell aus mehreren zeitin-
tensiven Sinterphasen mit entsprechend
langwierigen Aufheiz- und Abkühlvor-
gängen besteht. 

Als weitere Vorteile dieser Verfahrens-
entwicklungen sind besonders hervorzu-
heben:
Die mit Hochgeschwindigkeitsdüsen ar-
beitende Vakuumplasmaspritzmodifika-
tion eignet sich hervorragend zur Herstel-
lung dichter, fester und festhaftender
Schichten. Daher kann die Dicke des aus
Yttriumoxid-stabilisiertem Zr02 bestehen-
den Elektrolyten um fast eine Größen-
ordnung gegenüber bisher reduziert wer-
den. Dies bedeutet einerseits höhere
Leistungsdichte und Effizienz, anderer-
seits die Möglichkeit einer Absenkung
der Zellenbetriebstemperatur, wodurch
die systemtechnischen Anforderungen
und damit die Kosten gesenkt und die
Alterungseffekte verlangsamt werden
können.
Dichte, dünne keramische Schichten sind
notwendig als Cr-Diffusionssperrschich-
ten im Siemens KWU-SOFC-Konzept für 
planare metallische Bipolarplatten, die
zwischen den einzelnen Zellen für die
Gasversorgung, die elektrische Verschal-
tung usw. sorgen. Die vom DLR spezifisch
dafür entwickelten und kostengünstig
mit Vakuumplasmaspritzen herstellbaren
Diffusionsperrschichten erfüllen diese
Augabe einwandfrei.
Die Plasmaspritzverfahren liefern nicht
nur dichte Schichten konstanter Zusam-
mensetzung, sie ermöglichen auch, Ma-
terialzusammensetzung und Porosität
innerhalb einer Schicht oder beim Über-
gang zwischen Schichten kontrolliert zu
gradieren. Damit können beispielsweise
thermische Spannungen infolge unter-
schiedlicher spezifischer Wärmedehnun-
gen abgebaut werden.

Aufbau und Funktionsprinzip der Membranbrennstoffzelle. -

-

-
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Eine weitere kostensenkende Möglichkeit
eröffnet sich mit dem Hochfrequenz-
Plasmaspritzen, mit dem sich teure Werk-
stoffe, beispielsweise die elektrokataly-
tisch wirksamen Elektrodenmaterialien,
plasmachemisch aus einfachen, kosten-
günstigen Prekursoren in-situ synthetisie-
ren lassen.

Die kleine Auswahl an Beispielen zeigt
das Potential der im DLR entwickelten
innovativen Komponententechniken
einschließlich zugehöriger kostengünsti-
ger Herstellverfahren, die auch für die
Technologiegebiete außerhalb der Brenn-
stoffzellentechnik von Bedeutung sind.

Brennstoffzellen für den
Fahrzeugantrieb

Polymermembran-Brennstoffzellen (PEFC
und DMFC) sind für die Anwendung als
Fahrzeugantriebe attraktiv. Mit großem
Einsatz und Mittelaufwand werden daher
derzeit von der Kraftfahrzeugindustrie
entsprechende Systementwicklungen vor-
angetrieben, vor allem von Daimler-Benz
im Verbund mit Ford und Ballard. Aus-
gangspunkt war zunächst im Fahrzeug
gespeicherter gasförmiger Wasserstoff als
Brennstoff für die PEFC. Mit dem Ziel
Systemvereinfachung und Nutzung der
vorhandenen Verteilungsstruktur für flüs-
sige Brennstoffe (Tankstellennetz) werden
in weiteren Schritten die lndirektmetha-
nol- und die Direktmethanol-Brennstoff-
zellen-Technologie entwickelt. Methanol
ist in flüssiger Form speicherbar und kann
aus Erdgas in ausreichender Menge ge-
wonnen werden. Bei der Indirektmetha-
nol-Brennstoffzelle muß das Methanol
on-bord zu wasserstoffreichem Gas refor-
miert werden. Eine weitere wesentliche
Systemvereinfachung ließe sich realisie-
ren, wenn die Brennstoffzelle direkt mit
flüssigem oder gasförmigem Methanol
betrieben werden könnte. Dafür geeigne-
te Brennstoffzellen, sogenannte Direkt-
Methanol-Brennstoffzellen (DMFC) sind
jedoch noch in einem frühen Entwick-
lungsstadium. Das DLR arbeitet intensiv
auch an diesem neuen Brennstoffzellen-
typ, vor allem an der Entwicklung geeig-
neter Katalysatoren und effizienter sowie
kostengünstiger Membran-Elektroden-
Verbundschichten, wobei wiederum
Walzverfahren im Mittelpunkt stehen.
Eingebunden sind diese Arbeiten in meh-

rere Verbundprojekte mit der Industrie
und anderen Forschungsinstituten. Das
angestrebte Ziel ist dabei ein DMFC-Stack
plus zugehörigem Gesamtsystem der
Leistungsklasse fünf Kilowatt, welches
realitätsnah dynamisch (Fahrzeugantrieb!)
getestet werden muß. Hierfür hat das
DLR mit seiner PEM-Versuchsanlage
PEMA wichtige systemtechnische Voraus-
setzungen geschaffen.

Brennstoffzellen-Systemtechnik –
Brücke zur Anwendung

Gestützt auf langjährige Erfahrungen 
mit Systemen von Hochleistungs-Wasser-
elektrolyseuren zur Wasserstofferzeugung
(HYSOLAR-Projekt), entwickelte und
erstellte das DLR-Institut für Technische
Thermodynamik die Versuchsanlage
PEMA (Polymer-Elektrolyt-Membran-
Brennstoffzellen-Anlage), mit der Mem-
branbrennstoffzellen-Gesamtsysteme bis
etwa 12 kW Ausgangsleistung in allen
anwendungsrelevanten Zuständen betrie-
ben und untersucht werden können. 
Die flexible Auslegung der Anlage erlaubt
den Block- und Systembetrieb für die 
drei potentiell überwiegenden Anwen-
dungsbereiche von solchen Brennstoff-
zellen:
stationärer stromgeführter Betrieb zur
elektrischen Energieerzeugung;
stationärer wärmegeführter Betrieb als
Blockheizkraftwerk;
dynamischer stromgeführter Betrieb zur
Simulation mobiler Anwendungen und
zur Erprobung von Brennstoffzellen-An-
triebssystemen für Fahrzeuge.

Die Versuchsanlage PEMA wird sowohl
für Entwicklungsprojekte mit Wasser-
stoff/Luft- wie auch für Methanol/Luft-
Betrieb eingesetzt. Mit dieser Versuchs-
anlage werden fortschrittliche Brennstoff-
zellenstacks, eingebunden in das Ge-
samtsystem, getestet und Komponenten-
sowie systemtechnische Schwachstellen
und Ansätze für weitere Verbesserungen
ermittelt. Eine weitere Aufgabe ist die
Entwicklung von Brennstoffzellenbe-

triebssystemen und die Eignungsprüfung
von Komponenten solcher Systeme mit
Hilfe der PEMA. Anlage und System-
erfahrung hat das DLR zu einem gefrag-
ten Partner für die Industrie auf diesem
Gebiet gemacht. Ein Beispiel hierfür 
ist das Oberstdorf-Brennstoffzellenbus-
projekt. In Wechselwirkung mit einem
Bushersteller, einem Brennstoffzellen-
hersteller und einer Ingenieurfirma legt
das DLR das Brennstoffzellenbetriebs-
system aus, testet die Brennstoffzellen-
stacks vor dem Einsatz im Bus und führt
die wissenschaftliche Betreuung während
der Erprobungsphase des Busses durch.
Weitere, ähnliche Projektaufgaben sind 
in Vorbereitung.

Fazit

Die Aktivitäten des DLR-Instituts für
Technische Thermodynamik umfassen auf
dem Gebiet der Brennstoffzellen sowohl
Arbeiten an Materialien, Komponenten
und Verfahren als auch solche zur sy-
stemtechnischen Umsetzung der Ergeb-
nisse. Die Arbeiten sind weitgehend 
eingebunden in industriegeführte Leit-
projekte und in Industrieverbünde sowie
in Projekte mit anderen Forschungs-
einrichtungen. Anwendungsnähe und
Technologietransfer in die industrielle
Praxis haben stets ein besonderes Ge-
wicht bei Entscheidungen zu Prioritäten
der Institutsarbeit. 

Prof. Dr. Manfred Fischer leitet das DLR-Institut
für Technische Thermodynamik in Stuttgart.
Dr. Rudolf Henne ist Leiter einer Organisations-
einheit am gleichen Institut. §
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Hochleistungsrechner und
Lasermeßverfahren gehören zu den 

wichtigsten wissenschaftlichen
Werkzeugen der Verbrennungsforschung.

Hierbei dienen die zunehmend 
leistungsfähigen Rechner dazu, 

die komplexen Vorgänge technischer
Verbrennung mit aufwendigen 

mathematischen Modellen zu simulieren,
um Vorhersagen für das Verhalten 
innovativer Verbrennungskonzepte 

hinsichtlich Schadstoffemission,
Kraftstoffaufbereitung und

Leistungsfähigkeit zu bekommen. 

LASER
SEHEN
MEHR

Modellbrenn-
kammer für 
die turbulente
Kerosinver-
brennung bei
hohen Drücken:
Simulation der 
Verhältnisse bei 
Flugturbinen.
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Die Verfügbarkeit zuverlässiger Ver-
brennungsmodelle wird ein effekti-
ves Werkzeug in der Hand des

Entwicklungsingenieurs sein, um bei re-
duziertem Aufwand für den Entwurf mo-
derner Verbrennungstechniken die Ko-
sten für experimentelle Untersuchungen
zu senken. Bevor jedoch Verbrennungs-
modelle effektiv als Entwurfswerkzeug
eingesetzt werden können, müssen sie
hinsichtlich der Zuverlässigkeit ihrer Re-
chenergebnisse mit experimentellen Ver-
fahren überprüft und verbessert werden.
Dazu eignen sich in besonderem Maß
laseroptische Meßverfahren, da sie rück-
wirkungsfrei mit hoher zeitlicher und
räumlicher Auflösung eingesetzt werden
können und somit Informationen verfüg-
bar machen, die mit konventionellen
Meßtechniken häufig nicht zu erzielen
sind.

Am DLR-Institut für Verbrennungstechnik
werden moderne Lasermeßverfahren zur
Untersuchung von Verbrennungsprozes-
sen entwickelt und an Brennkammern
eingesetzt, um verbrennungsrelevante
Parameter wie die Temperatur, die Gas-
zusammensetzung oder Phänomene der
Flammenstabilität zu erfassen. 

Laser-Lichtschnitte aus 
Vorgängen in Brennkammern

Fluggasturbinen der nächsten Generation
werden erheblich höhere Anforderungen
hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und vermin-
derter Schadstoffemission erfüllen müs-
sen, als dies heute der Fall ist. Konstruk-
tive Maßnahmen, wie die Erhöhung des
Brennkammerdrucks (zur Steigerung des
Wirkungsgrades) oder eine gestufte Ver-
brennungsführung (zur Reduzierung der
Stickoxid-Produktion), beruhen weitge-
hend auf empirischem Vorgehen und
müssen daher in ihren Auswirkungen auf
geeigneten Prüfständen untersucht wer-
den. Bei solchen Experimenten liefern
Laser-Lichtschnittverfahren wichtige Infor-
mationen hinsichtlich des Betriebsverhal-
tens einer Brennkammer. Beispielsweise

kann die Aufbereitung des Kerosin-Sprays
dargestellt werden, wobei neben der
Kraftstoffverteilung in der flüssigen oder
gasförmigen Phase auch die Flammen-
zonen selbst flächenhaft sichtbar ge-
macht werden können. Daraus lassen
sich wichtige Erkenntnisse über die Kraft-
stoffaufbereitung, die Mischung des
Kraftstoffs mit der Verbrennungsluft und
die Lage und Stabilität der Flamme ab-
leiten. Besonders beim Konzept der ge-
stuften Fett/mager-Verbrennung ist die
Untersuchung der Mischung eines kalten
Sekundärluftstromes, der in die Primär-
zone mit Brennstoffüberschuß einge-
bracht wird, wichtig, da die Mischungs-
eigenschaften dieser Massenströme über
Ausbrandverhalten und Temperaturvertei-
lung in der Brennkammer entscheiden.
Sie beeinflussen wesentlich Wirkungsgrad
und Schadstoffproduktion des Aggre-
gates. Die mit diesen Lasermeßverfahren
gewonnenen Ergebnisse erlauben eine
Visualisierung der komplexen Brennkam-
mervorgänge und damit die experimen-
telle Validierung von Simulationspro-
grammen, wie sie bei der Brennkammer-
entwicklung verwendet werden.

Ruß in 
Hochdruckflammen

Die Luftverschmutzung durch Rußpartikel
wird überwiegend durch den Einsatz 
fossiler Brennstoffe zu Antriebszwecken
verursacht. In Erdnähe zählt speziell der
Kraftverkehr mit der dieselmotorischen
Verbrennung zu den wesentlichen Quel-
len der Rußemission. Die karzinogene
Wirkung von inhaliertem Ruß auf den
Menschen gilt als erwiesen. Aber auch
auf das Klima können Rußpartikel Einfluß
nehmen. Die durch den zunehmenden
Luftverkehr emittierten Rußpartikel wir-
ken in der oberen Atmosphäre als Kon-
densationskeime, die zur Aerosolbildung
führen. Damit können, bedingt durch die
prognostizierte starke Zunahme des zivi-
len Luftverkehrs in den kommenden
Jahren, unerwünschte klimatische Ver-
änderungen verbunden sein.

Bei der Entwicklung moderner Flugtrieb-
werke spielt daher die Reduzierung des
Rußausstoßes bei der Kerosinverbren-
nung eine wesentliche Rolle. Für die Er-
probung innovativer Brennkammerkon-
zepte ist es entscheidend, die in einer
Brennkammer produzierten Rußmengen

unter Hochdruckbedingungen quantitativ
erfassen zu können. Dafür eignet sich ein
Lasermeßverfahren, die laserinduzierte
Inkandeszenz (LII), das am Institut speziell
für den Einsatz bei hohen Drücken wei-
terentwickelt wird. Das Verfahren ermög-
licht die zweidimensionale Aufnahme der
Verteilung des Rußvolumenanteils. Für
grundlegende Untersuchungen steht ein
Hochdruckbrenner zur Verfügung, in dem
zeitlich und räumlich stabile Flammen mit
gasförmigen und flüssigen Brennstoffen
bei Drücken bis zu 100 bar betrieben
werden können. Damit können ähnliche
Bedingungen simuliert werden, wie sie
bei der Anwendung des Meßverfahrens
in Fluggasturbinen auftreten. Für die
Quantifizierung von LII müssen Möglich-
keiten der Kalibrierung an Flammen be-
kannter Rußkonzentration gegeben sein.

Dichteunterschiede an einem kryogen
eingedüsten Fluid. Die Schattenfoto-
grafie (oben) mittelt wie das Auge
über die räumliche Tiefe. Der Laser-
lichtschnitt (unten) löst die dritte 
Dimension Ebene für Ebene auf.

Von Winfried Stricker
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Die Kombination von LII mit einem Ka-
librierverfahren wurde zunächst an lami-
naren vorgemischten Ethylen/Luft-Flam-
men bei Drücken bis zu 20 bar unter-
sucht. Als nächster Schritt folgt die An-
wendung des Verfahrens in der turbulen-
ten Spray-Verbrennung von Kerosin bei
zehn bar an einer Modellbrennkammer.

Turbulente Methan-Wasserstoff-Flamme. Mitte: Fotografie; links: Momentaufnahme der
Temperaturverteilung mittels Laserlichtstreuung; rechts: Reaktionszonen in der Flamme,
sichtbar gemacht durch ein spezielles Lichtschnittverfahren.

Für eine effektive Reduktion der Ruß-
emissionen ist es langfristig ebenso wich-
tig, die Prozesse der Rußentstehung und
des Rußabbrandes zu verstehen und
durch reaktionskinetische Modelle simu-
lieren zu können. Im DLR-Institut für
Verbrennungstechnik werden intensive
Forschungsarbeiten zu diesem Thema
durchgeführt. Mit laser-diagnostischen
Meßverfahren werden Datensätze über
Rußvolumenbrüche bei variierenden
Flammenbedingungen zusammengestellt,
die für die Rußmodellvalidierung grund-
legend sind.

Mischungsuntersuchungen 
am Kryoinjektor

Die mathematische Behandlung der
Brennkammervorgänge in einem Rake-
tenmotor mit kryogen eingebrachtem
Sauerstoff hängt entscheidend davon ab,
wie genau der erste Schritt des Zerfalls
und der Atomisierung des injizierten Oxi-
datorstrahls und seine Mischung mit dem
Brennstoff modellhaft beschrieben wer-
den können. Hier werden neue Wege der
Diagnostik bei extremen Randbedingun-
gen des Meßobjekts, nämlich sehr ho-
hem Druck (bis 60 bar) und sehr niedri-
gen Temperaturen (<150 K), beschritten,
indem hier erstmals Raman-Lichtschnitt-
techniken eingesetzt werden. Im Ver-
gleich zu der bekannten und unter diesen
Bedingungen bisher angewandten Tech-
nik der Hochgeschwindigkeitsschatten-
photographie ermöglicht die Raman-
Technik die räumlich aufgelöste Sichtbar-
machung der Dichtestrukturen im zerfal-
lenden kryogenen Strahl. Diese wichtige
Information wird es erlauben, die Modell-
vorstellungen des Strahlzerfalls unter den
Bedingungen hohen Drucks und tiefer
Temperaturen zu präzisieren. Die deutlich
bessere Detailauflösung der Raman-
Technik beruht darauf, daß das Raman-
Verfahren räumlich auflöst im Gegensatz
zur integralen Schattenphotographie.

Die am Institut für Verbrennungstechnik
durchgeführten Arbeiten sind eingebun-
den in die Aktivitäten der Arbeitsgemein-
schaft TECFLAM und des International
Workshop on Measurements and Com-
putation of Turbulent Nonpremixed
Flames. Für die Validierung von Flammen-
modellen wird in wissenschaftlicher Ko-
operation mit Universitätsinstituten eine
umfassende Datenbasis aus Standard-
flammen erarbeitet, die der internationa-
len Fachwelt zur Verfügung steht, um
unterschiedliche Entwicklungen von
Flammenmodellen und den darin enthal-
tenen Teilmodellen voranzutreiben.

Dr. Winfried Stricker ist stellvertretender
Institutsleiter am DLR-Institut für Verbren-
nungstechnik in Stuttgart. §
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Hier werden Forschungsarbeiten durchgeführt, die – zum Schutz der Umwelt
und zum effizienten Umgang mit fossilen Energieressourcen – auf ein besseres

Verständnis der Detailprozesse und damit auf die Optimierung von
Verbrennungsprozessen zielen. Im Vordergrund stehen hier die Aufklärung der 

chemischen Mechanismen der Schadstoff- und Rußbildung, besonders bei 
hohen Drücken, die Entwicklung mathematischer Modelle zur Beschreibung von 

Flammeneigenschaften und der Einsatz von Lasermeßverfahren zur 
störungsfreien Bestimmung wesentlicher Flammendaten.

Besonders im Bereich der Lasermeßtechnik und der Spurengasanalytik stehen 
mobile Apparaturen zur Verfügung, die für Meßaufgaben im Kundenauftrag 

eingesetzt werden können. Im einzelnen sind dies eine mobile CARS-
Anlage zur zeitlich und räumlich aufgelösten Temperaturmessung in technischen

Verbrennungssystemen und Jet-REMPI, eine DLR-Entwicklung zur extrem 
empfindlichen Erfassung von Spurengasen, zum Beispiel 

Vorläufersubstanzen der Dioxinbildung.

PRO
FIL

Institut für

Verbrennungs-
technik
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Neue Werkstoffe
und Strukturkonzepte

für die Antriebstechnik
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Von Richard Kochendörfer

Entwicklungen in der Materialtechnik
haben entscheidend dazu beigetragen,

die enormen Fortschritte beim
Schub/Gewichts-Verhältnis moderner

Flugzeugtriebwerke realisieren zu können.
Waren zu Beginn der Gasturbinen-

Entwicklung primär militärische Projekte
die treibende Kraft für Innovationen,

so wird dieser Part heute in immer
stärkerem Maße von den zivilen

Triebwerkherstellern
übernommen. 

Im Vordergrund ste-
hen hierbei vor al-
lem wirtschaftliche

und ökologische Über-
legungen, die für jede
neue Triebwerkgene-
ration Reduktion auf
den Gebieten Ver-
brauch, Emissionen,
Lärm erforderlich ma-
chen.

Während in der Flug-
zeugzelle Aluminium
und CFK dominieren
und bezüglich ihrer
Temperaturbeständig-
keit völlig ausreichen,
muß der Triebwerk-
konstrukteur aufgrund
des breiten abzu-
deckenden Tempera-
turbereichs vom Ver-

dichter bis zur Turbine auf eine wesent-
lichgrößere Werkstoffpalette zurück-
greifen. Titan, Superlegierungen – mit

und ohne Wärmedämmschichten –
und Einkristalle erlaubten eine

stetige Steigerung der Kom-
ponentenwirkungsgrade. 

Innovationssprünge und
konsequenter Leichtbau

sind nur durch den vermehrten Einsatz von
Faserverbundwerkstoffen auf polymerer,

metallischer bzw. keramischer Basis zu
erreichen. Hierbei sind nicht nur die

extrem guten Eigenschaften dieser
Composites gefragt, sondern auch

neue, kostengünstige Herstellungs-
verfahren, die sich gegenüber her-

kömmlichen Metalltechniken auch wirt-
schaftlich rechnen müssen.

Innovative Verdichterkomponenten
Mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit, Betriebs-

sicherheit und Wirtschaftlichkeit bei möglichst
geringerem Strukturgewicht zu realisieren, entstand

am Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung
die zum Patent angemeldete Konzeption eines Verdichter-

Verstellrings in Hybridbauweise. Ein bis zu 200 Grad
Celsius belastbarer kohlenstoffaserverstärkter Außenring

mit polymerer Matrix liefert bei geringstmögli-
chem Strukturgewicht die erforderlichen mecha-

nischen Eigenschaften (Festigkeit, Steifigkeit). Er
wird mit hochwarmfesten Aluminium-Unterzügen über

Stiftschrauben verspannt, die gleichzeitig zur Lagerung der

Großes Bild: BR715, größtes
Triebwerk der BR 700-Fami-
lie der Firma BMW Rolls-
Royce für eine Schubklasse
von ca. 100 kN.
Kleines Bild: Hochdruckver-
dichter mit Verstellringen.



Titanverstellhebel dienen. Durch diese Materialkombination wer-
den zwei Effekte bewirkt: Zum einen entstehen im Bereich zwi-
schen den Unterzügen aufgrund der Steifigkeitssprünge „virtu-
elle Gelenke“. Zum Zweiten deformiert der Hybridring aufgrund
des Bimetalleffekts zwischen CFK und Al im Bereich der virtuel-
len Gelenke vom Kreis zum Polygon und garantiert auch bei
variierender Umgebungstemperatur eine Dehnkompatibilität
zum Verdichtergehäuse. Gegenüber der Serienversion aus Titan
wird durch dieses innovative Strukturkonzept bei gleichen
Kosten nicht nur eine Gewichtseinsparung von 50 Prozent er-
zielt, sondern aufgrund der geringeren realisierbaren Lagerspalte
auch eine bessere Verstellgenauigkeit der Leitschaufeln erreicht.

An einem Testring eines industriellen Partners wurden bereits
30.000 Flüge erfolgreich simuliert. Zur Zeit wird gemeinsam mit
dem künftigen potentiellen Serienhersteller der Verstellringe an
einer kompletten Bestückung eines Testtriebwerks gearbeitet.

Neue Werkstoffe für Brennkammerelemente
Neue Brennkammerkonzepte basieren auf dem Stufungsprinzip,
wobei dem Pilotbrenner (1. Stufe) ein Nebenbrenner (2. Stufe)
zur Reduktion von NOX-Emissionen nachgeschaltet ist. Die
gegenüber einer einstufigen Brennkammer höheren Gastempe-
raturen machen eine effektive Kühlung der Brennkammerwan-
dung notwendig, wobei die erforderliche Kühlluft dem Neben-
strom des Triebwerks entnommen wird. Heutige Bauweisen ver-
wenden zum Schutz der Brennkammer metallische Schindeln
oder keramische Wärmedämmschichten, die jedoch die maxima-
le Bauteiltemperatur auf ca. 1.050 Grad Celsius begrenzen. Mit
dem Einsatz leichter, selbsttragender Schindeln aus keramischen
Verbundwerkstoffen (CMC) verspricht man sich aufgrund der
höheren Temperaturbeständigkeit eine deutliche Reduktion des
Kühlluftbedarfs bei gleichzeitig vermindertem Ausstoß an NOX.

Das DLR-Institut für Bauweisen- und Konstruktionsforschung
entwickelt solche Bauteile aus langfaserverstärkten keramischen
Verbundwerkstoffen mit oxidischer bzw. nicht-oxidischer Matrix.
Composites mit Kohlenstoffaser-Verstärkung haben bereits
einen hohen Entwicklungsstand erreicht und werden erfolgreich
für Anwendungen in der Raumfahrt (Hitzeschutz), Luftfahrt
(Stahlruder) und Verkehrstechnik (Bremsscheibe) erprobt. Die
langen Einsatzzeiten in Flugzeugtriebwerken, verbunden mit
der Forderung nach absoluter Ausfallsicherheit durch ther-
misches Zyklieren, machen diese Werkstoffe jedoch für
einen Triebwerkeinsatz wenig aussichtsreich. Auch
monolithische Oxidkeramiken kommen nicht
in Betracht, da wegen ihrer geringeren
Schadenstoleranz ein zu hohes Ausfall-
risiko besteht. So konzentrieren
sich die Aktivitäten des Instituts
primär auf die Entwicklung

von Brennkammerschindeln nach zwei unterschiedlichen Routen:
CMC-Werkstoffe auf der Basis von SiC/SiC, bzw. SiBNC/SiC, 
hergestellt nach dem Flüssigsilicierverfahren (LSI-Prozeß);
oxidfaserverstärkte CMC-Werkstoffe mit oxidischer Matrix, her-
gestellt aus Schlickern auf der Basis von Polysiloxanen sowie
reaktiver Füllstoffe.

Im Rahmen des nationalen Luftfahrtforschungsprogrammes
Engine 3E wurden in Zusammenarbeit mit der Industrie erste
Brennkammerschindeln entwickelt. Hierzu wurden SiC-Faser-
gewebe und flüssige C-Precursoren verwendet und nach dem
LSI-Verfahren Testmuster hergestellt. Die Restkohlenstoffanteile
des Precursors wurden mit dem infiltrierten Silicium zu SiC kon-
vertiert, bzw. wurden nach erfolgter Silicierung durch Oxidation
entfernt. Erste Baumuster konnten im Hochdrucksektor-Testring
des DLR bei 20 bar und 1.200 Grad Celsius in 20 Zyklen über
insgesamt vier Stunden Dauer erfolgreich getestet werden.

Die Entwicklung hochtemperatur- und langzeitbeständiger CMC-
Strukturen für Gasturbinen ist Gegenstand internationaler For-
schung und befindet sich noch in einem frühen Stadium. Das
DLR arbeitet mit seinen Instituten in Köln (Institut für Werkstoff-
Forschung) und Stuttgart (Institut für Bauweisen- und Konstruk-
tionsforschung) an der Vorfront dieser Entwicklung. Im Erfolgs-
falle können diese Werkstoffe jedoch nicht nur in der Brenn-
kammer, sondern im gesamten Heißgasteil (Turbine, Düse) ein-
gesetzt werden und würden einen Entwicklungssprung in der
gesamten Antriebs- und Kraftwerkstechnik bedeuten.

Höchsttemperatur-Wärmetauscher
Steigen bei künftigen luftatmenden Triebwerken die Bypass-
verhältnisse auf extrem hohe Werte wird die Forderung
nach Realisierung von leichten, kleinen Höchst-
temperaturwärmetauschern oberhalb
des Einsatzbereichs von Metallen
immer dringender. Darü-
ber hinaus lassen
sich wichtige
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Innovative Hybrid-
bauweise eines Ver-
stellringes zur me-
chanischen Anstell-
winkel-Steuerung 
der Hochdruckver-
dichter-Leitschau-
feln (BR715).

-

-



In der Regel wird die Erfüllung dieser Forderungen nicht durch
einen Werkstoff möglich sein. Eine Kombination verschiedener
keramischer und faserkeramischer Werkstoffe, die unterschied-
liche Funktionen erfüllen, bietet sich an. Neben einer Weiter-
entwicklung der Materialien müssen vor allem werkstoffgerecht
gestaltete neue Wärmetauscherkonzepte entwickelt und erprobt
werden, um trotz des Sprödbruchverhaltens dieser Material-
klassen eine Langzeitverlässigkeit auch großer Bauteile zu ge-
währleisten.

Erste Designstudien, Auslegungsrechnungen, Bauteilentwicklun-
gen und Fertigung von Subkomponenten erfolgten bereits 
in einem gemeinsamen Projekt der Stuttgarter Institute für Bau-
weisen- und Konstruktionsforschung und für Technische Ther-
modynamik. Arbeiten zur Erhöhung der Festigkeit und Dichtheit
innendruckbelasteter C/C-SiC-Rohre wurden im Keramikverbund
Karlsruhe-Stuttgart (KKS) durchgeführt. Bisherige Parameter-
studien an Rohren zeigten, daß eine Verbesserung der Festigkeit
bei gleichzeitiger Erhöhung der Dichtheit durch eine angepaßte
Fasergeometrie erreicht werden kann. Ebenfalls im Rahmen 
des KKS liegt die Entwicklung eines nicht lösbaren, gasdichten
Rohr-Rohr-Fügeverfahrens im Hochtemperaturbereich, um groß-
flächige, komplexe Strukturen zu realisieren.

Seit Dezember 1996 wird im Rahmen eines BRITE/EURAM-Pro-
jekts die Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit von C/C-SiC-
Materialien gegenüber Rauchgas eines Kohlekraftwerks an
Rohr- und Flachprobekörpern ermittelt und bewertet. Techno-
logisches Ziel ist es, die bisher entwickelten C/C-SiC-Materialien
bezüglich Korrosions- und Oxidationsverhalten signifikant zu
verbessern. Weiterhin sollten Möglichkeiten zur Kostenreduktion
für die Herstellung von faserkeramischen Rohren aufgezeigt und
experimentell umgesetzt werden. Hierzu zählt die Verwendung

kostengünstiger Halbzeuge aus Kohlefaser-Filzmateria-
lien, die hinsichtlich ihrer Eignung für das Harz-

injektionsverfahren getestet werden.

Prof. Richard Kochendörfer ist
Direktor des DLR-Instituts 

für Bauweisen- und
Konstruktionsfor-

schung. §

Anwendungen im Kraftwerksbereich, z.B. für geschlossene
Gasturbinenkreisläufe oder bei der Verstromung fester Brenn-
stoffe (Kohle oder Biomasse) in einem EFCC-Prozeß (Externally
Fired Combined Cycle) sowie bei der Abwärmenutzung konti-
nuierlicher Hochtemperaturprozesse identifizieren.

Aufgrund des breiten Anwendungsspektrums sind die Anforde-
rungen und Prozeßbedingungen für Höchsttemperatur-Wärme-
tauscher extrem weit gespannt. Der Leistungsbereich kann zwi-
schen einigen 100 kW bis 100 MW, die Druckdifferenz zwischen
Prozeßgas und Arbeitsfluid zwischen 1 und 20 bar variieren.
Kennzeichnend sind in allen Fällen die extrem hohen Prozeß-
temperaturen, die grundsätzlich über 1.000 Grad Celsius liegen
und bis 1.500/1.600 Grad Celsius reichen können, sowie der
Betrieb in oxidierender Umgebung wie Luft oder Rauchgas, im
Extremfall in Verbindung mit korrosiven und abrasiven Partikeln
und Schlacken.

Die Anforderungen an die Werkstoffe lassen sich in drei Katego-
rien einordnen:
mechanische und thermomechanische Aspekte wie hohe Festig-
keit und Temperaturwechselbeständigkeit, Gasdichtigkeit, Ab-
riebfestigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit, Langzeitstabilität, Scha-
denstoleranz;
thermochemische Aspekte wie oxidationsstabil gegen Luft,
Dampf, Rauchgas, korrosionsfest gegen alkalische und saure
Bestandteile;
Bauteil- und Kostenaspekte wie Realisierbarkeit komplizierter
Strukturen, Fügetechnik zum Erzielen großer Bauteile, Einsatz
kostengünstiger Rohstoffe, wirtschaftliche Fertigung.
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Das Institut befaßt sich mit der Entwicklung extremer Leichtbauweisen mit 
faserverstärkten Polymer- und Keramikwerkstoffen. Entwicklungsziele sind niedrige

Herstellungskosten durch kostengünstige Fertigungsverfahren, die Verbesserung 
von Crashstrukturen sowie die Entwicklung von Bauteilen aus faserverstärkter Keramik.

Erfolgreiche Baumuster, die bereits für Anwendungen im allgemeinen 
Maschinenbau und der Verkehrstechnik vorliegen, sind Roboterarme aus hochsteifen

und leichten Kohlefaserverbundstrukturen, die hohe Beschleunigungen und 
somit kürzere Taktzeiten ermöglichen, sowie Brems- und Kupplungsscheiben aus 

faserverstärkter Keramik für Automobile. Faserkeramischen Werkstoffe 
werden außerdem auf ihre Tauglichkeit in mediengeschmierten Gleitlagern und 

als Zahnräder für Anwendungen im allgemeinen Maschinenbau untersucht. 
Vorteile sind die hohe Bruchzähigkeit im Vergleich zu monolithischer Keramik 

sowie Korrosionsbeständigkeit und geringes Gewicht im Vergleich zu 
Metallen. Erste anwendungsnahe Versuche in Pumpenlagern 

zeigen das hohe Potential dieser Werkstoffklasse.
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Das Institut widmet sich der Laserforschung, wobei die Anwendung und 
Entwicklung von Leistungslasern im Vordergrund steht. Übergeordnetes Ziel aller 

Basis-, Projekt- und Auftragsarbeiten ist die Einführung der Lasertechnologie 
in die industrielle Fertigungstechnik und in zunehmendem Maße in die

Halbleitertechnologie. Schwerpunktmäßig ergeben sich dabei drei 
Aufgabenbereiche: die Anwendung des Lasers in der Halbleitertechnologie,

die Technologie von Laserquellen sowie die Anwendung des Lasers 
in der Fertigungsindustrie.

Von industriell großem Interesse ist eine anwendungsreife Lasertechnologie: 
das Laser-Pulver-Verfahren. Mit ihm konnten Oberflächenveredelungen 

zur Steigerung der Verschleißfestigkeit von Motorkomponenten aus Aluminium 
und Magnesium – z.B. Kurbelgehäuse, Zylinderkopf und Kolben – erfolgreich 

demonstriert werden. Auch das Schweißen von Karosserieteilen, etwa von 
Struktur- und Außenhaut-Elementen aus Aluminium und hochfestem 

Stahl, wurde mit diesem Verfahren durchgeführt.
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Von Wolfram Wittwer

Seit vielen Jahren leistet das Institut 
für Technische Physik des DLR 

Beiträge zum Fortschritt der
Lasertechnik, wobei die Entwicklung

von Laserstrahlquellen und die
Nutzung von Lasern hauptsächlich 

in der Materialbearbeitung 
die Schwerpunkte bilden. Neben

Technologieentwicklungen für 

Gas- und Festkörperlaser und der
Bereitstellung neuer Verfahren 

zum Laserschweißen und
-Oberflächenveredeln gewinnen in 

den letzten Jahren Forschungs-
arbeiten zu Halbleiterlasern und 

Mikrobearbeitung und seit 
neuestem Untersuchungen zur

Nutzung von Lasern in der Infor-
mationstechnik zunehmend 

an Bedeutung.
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Oberstes Ziel aller Akti-
vitäten des Instituts ist
es, durch Technologie-

transfer der erzielten Ergeb-
nisse einen Beitrag zur Stär-
kung der Innovationskraft der
deutschen Wirtschaft zu lei-
sten. Daher sind viele der
durchgeführten Aufgaben in
entsprechende Projekte einge-
bunden, die zum Teil von Fir-
men direkt finanziert werden.

Im weiteren soll an Hand von
ausgewählten Beispielen die
Wechselbeziehung zwischen
der Art der Laserstrahlquelle
und ihrer Nutzung für Bear-
beitungsvorgänge dargestellt
werden. Allerdings wird dabei
die gesamte Bandbreite der
vom Institut im Rahmen des
DLR-Programms Laserfor-

schung im Schwerpunkt Ener-
gietechnik bearbeiteten The-
men nicht erfaßt.

In der Lasermaterialbearbei-
tung hat das Oberflächenver-
edeln und Fügen von Leicht-
bauwerkstoffen zunehmende
Bedeutung erlangt. Hierzu hat
das Institut das Laser-Pulver-
Schmelzverfahren aufgegrif-
fen und zur Einsatzreife ent-
wickelt. Dabei werden metalli-
sche Pulver dem Laserbearbei-
tungsort zugeführt, um ent-
weder mit der Oberfläche des
Bauteils verschmolzen zu wer-
den (Korrosions- und/oder
Verschleißschutz) oder beim
Fügen als Zusatzwerkstoff in
der Schweißnaht zu dienen.
Da es sich hierbei um einen
thermischen Bearbeitungspro-
zeß handelt, sind Laserleistun-

gen von einigen hundert Watt
bis zu einigen Kilowatt erfor-
derlich, wobei diese Leistun-
gen im kontinuierlichen Be-
trieb zur Verfügung gestellt
werden müssen. Diese Anfor-
derungen werden von kom-
merziell erhältlichen Nd-YAG
(Neodym-dotierter Yttrium-
Aluminium-Granat)-Festkör-
perlasern und CO2-Gaslasern
erfüllt, die auch im Institut zur
Verfügung stehen. Zu den
CO2-Lasern sei bemerkt, daß
die heute von deutschen Her-
stellern vertriebenen hochfre-
quenzangeregten Systeme 
in ihren grundlegenden Prin-
zipien vom Institut für Tech-
nische Physik des DLR ent-
wickelt und das Know-how 
zu den Firmen transferiert
wurde.

Neben der Automobilbranche
als derzeitigem Hauptkunden
für das Verfahren zeigt auch
die Flugzeugindustrie zuneh-
mendes Interesse. Weitere
Abnehmer – allerdings noch
in kleinerem Umfang – sind
Werkzeughersteller und Ma-
schinenbaufirmen, wobei
Eisengrundwerkstoffe die
Hauptrolle spielen.

Als einen Übergang von der
Makro- zur Mikrobearbeitung
kann die vom Institut durch-
geführte Entwicklung eines
sensitiven Greifers für kleine
Gegenstände, typische Kan-
tenlänge 1/2 mm, bezeichnet
werden. Teile dieses Greifers
sind aus einer 0,3 mm dicken
Keramik (Aluminiumnitrid)
hergestellt. Sämtliche Kontu-
ren und Löcher sind mit ei-
nem Laser geschnitten, der
Lichtimpulse von weniger als
einer billionstel Sekunde ab-

L A S E R T



rierten Kristall in blaues Licht
umgewandelt. Die mit einem
Diffusionsprozeß hergestellten
Strukturdimensionen betragen
nur einige Mikrometer, deut-
lich sichtbar kleiner als ein
menschliches Haar, und sind
damit an die Emissionsfläche
der Halbleiterlaser angepaßt.
Die vorgestellten Komponen-
ten haben sich in Einzelunter-
suchungen bewährt und wer-
den zur Zeit in eine Testanlage
integriert.

Auch in der Lasertechnik spie-
gelt sich der oft beschriebene
Trend von der Makro- zur
Mikro- und Nanotechnologie
wieder. Dies gilt sowohl für
die Laserstrahlquellen als auch
die Laserbearbeitungsprozes-
se. Das mit dem Vordringen in

immer kleinere Dimensionen
bis unter einen Mikrometer
ständig auch neue Fragestel-
lungen zu lösen sind, liegt auf
der Hand. Damit kann wohl
die Prognose gewagt werden,
daß sich im neuen Jahrhun-
dert die Lasertechnik zur
Quantentechnik erweitern
wird.

Dr. Wolfram Wittwer ist stellvertre-
tender Leiter des DLR-Instituts für
Technische Physik in Stuttgart. §
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strahlt. Die Auswahl eines
Pulslasers ist erforderlich, da
eine Keramik nicht thermisch,
sondern nur mit Hilfe eines
kalten Abtragungsprozeßes
gut bearbeitet werden kann.
Im Institut steht ein Titan-
Saphir-Laser zur Verfügung,
der die gewünschten Anfor-
derungen bezüglich hoher
Präzision der Bearbeitung er-
füllt und auch die Herstellung
bedeutend kleinerer Struktu-
ren zuläßt. Die technischen
Anforderungen an die Laser-
strahlquelle lassen sich mit
den für die Makrobearbeitung
verwendeten kontinuierlich
betriebenen Lasern nicht er-
reichen. Auch für den Greifer
und sein Herstellverfahren ist
bereits Interesse seitens der
Industrie vorhanden.

Um in noch kleinere Bearbei-
tungsdimensionen der Mikro-
und Nanostrukturen vorzu-
stoßen, arbeitet das Institut in
einem Verbundprojekt an 
der Untersuchung eines Laser-
lithografieverfahrens. Ziel ist
die Entwicklung einer direkt
schreibenden Multistrahllitho-
grafie, welche die Vorteile 
der zur Zeit im Einsatz befind-
lichen optischen Lithografie-
verfahren, nämlich die Flexibi-
lität der Laser-Einzelstrahllitho-
grafie und die Geschwindig-
keit des Maskenverfahrens,
miteinander kombiniert. Als
Lichtquellen kommen hierfür
Halbleiterlaser zur Verwen-
dung. Solche Laser, allerdings
mit anderer Emissionswellen-
länge, sind auch in CD-Player
eingebaut und bekanntlich

sehr klein. Viele solcher Laser
lassen sich in Arrays zu einem
kompakten Laserkopf zusam-
menfassen, eine Vorausset-
zung für die Erstellung einer
schnellen und hochpräzisen
Anlage. Die Laserlichtpunkte
werden mit Hilfe einer Optik-
Faserkombination zum Bear-
beitungsort geführt. 

Die zur Lithografie verwende-
ten Lacke sind nur im kurz-
welligen optischen Spektral-
bereich empfindlich, daher
sind im Blauen oder Ultravio-
letten strahlende Halbleiter-
laser erforderlich. Diese sind
jedoch kommerziell noch
nicht erhältlich. Daher wird im
Projekt zunächst die infrarote
Strahlung von Halbleiterlasern
mit einem periodisch struktu-

Komponenten eines
Greifers aus Keramik,
geschnitten mit einem
Titan-Saphir-Laser.

E C H N I K



Von Peter-Anton Gieß und Friedrich Kost

Fortschritte bei der Entwicklung neuer Trieb-
werks- und Kraftwerksturbinen sind nur dann
zu erwarten, wenn es gelingt, die Prozeßtem-
peraturen und -drücke weiter zu steigern und
die damit verbundenen größeren Material-
belastungen zu beherrschen. Neben der Ver-
besserung der Werkstoffe muß die strö-
mungsmechanische Effizienz der Maschinen
gesteigert werden. Dieses hochgesteckte Ziel
kann nur in gemeinsamer Anstrengung von
der beteiligten Industrie und den einschlägi-
gen Forschungseinrichtungen erreicht werden.
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Turbinenhersteller inve-
stieren sehr viel Zeit und
Geld in die Verbesse-

rung von Turbomaschinen,
sowohl im Bereich der Flugan-
triebe als auch bei stationären
Anlagen. Der Bedarf an Pri-
märenergie soll dabei kon-
stant bleiben oder sogar sin-
ken, während sowohl der
strömungsmechanische Wir-
kungsgrad als auch die Lei-
stung durch Erhöhen der Pro-
zeßtemperaturen und -drücke
ansteigen sollen. Die höhere
Leistung kann dazu beitragen,
die Stufenzahl zu reduzieren
und so Gewicht und Kosten
zu sparen. Um dieses Ziel zu
erreichen, ist ein tieferes Ver-
ständnis aerodynamischer
Details des Strömungsfeldes
erforderlich.

Deutscher
Forschungsverbund

Auf nationaler Ebene wurde
daher vor einigen Jahren vom
damaligen BMBF (Bundes-
ministerium für Bildung, Wis-
senschaft, Forschung und
Technologie) das Projekt AG-

TURBO initiiert, in dem ange-
strebt wird, durch eine enge
Zusammenarbeit von Indu-
strie, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen auf
breiter Ebene zur Leistungs-
steigerung von Turbinen bei-
zutragen. Die dabei bearbeite-
te Themenpalette reicht von
Untersuchungen zur Reduzie-
rung des Schadstoffausstoßes
bei der Verbrennung über Un-
tersuchungen zur Erhöhung
der Stufenleistung durch hö-
here Eintrittstemperaturen
und -drücke bis hin zu Unter-
suchungen zur Wirkungs-
gradsteigerung mittels verbes-
serter Strömungsbedingun-
gen. An einigen dieser sowohl
experimentell als auch theore-
tisch ausgerichteten Aufgaben
ist das DLR beteiligt; im Insti-
tut für Strömungsmechanik,
Göttingen, werden experi-
mentelle Arbeiten durchge-
führt, die zu einem besseren
Verständnis von Einzelheiten
des zwei- und dreidimensio-
nalen Strömungsfeldes beitra-
gen und deren Ergebnisse als
Datenbasis zur Validierung
von Rechenverfahren dienen.

Europäischer
Forschungsverbund

Auf europäischer Ebene wird
im Rahmen von EU-Program-
men in ähnlicher Weise eine
enge Zusammenarbeit derjeni-
gen Institutionen gefördert,
die zur Weiterentwicklung
von Turbomaschinen beitra-
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Strömung in Turbomaschinen
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gen können. Auch hier ist das
DLR an einigen Arbeitspake-
ten beteiligt; im Institut für
Strömungsmechanik wurden
dazu aerodynamische Aspekte
der Ausmischung von Kühlluft
mit der Hauptströmung durch
eine Schaufelreihe untersucht.
Mit Strömungsfelduntersu-
chungen zur instationären
Wechselwirkung zwischen

dem Leitrad- und Laufradgit-
ter einer Turbinenstufe wer-
den diese Arbeiten fortge-
setzt; insbesondere wird das
Schwingungsverhalten der
Laufradschaufeln untersucht,
die durch die Nachläufe der
Leitradschaufeln angeregt
werden.

Gekühlte 
Turbinenschaufeln

Die Umströmung der Hinter-
kante ist grundsätzlich mit
Verlusten verbunden, die bei
dünner und spitzer Geometrie
sehr gering sind, während sie
bei dicker und stumpfer Pro-
filierung stark zunehmen.
Gründe sind die unvermeidba-
re Ablösung und das Zusam-
menlaufen der beiden Profil-

grenzschichten, aus denen
sich das Totwasser und der
Nachlauf entwickeln. Insbe-
sondere bei Gasturbinen tre-
ten heute so hohe Tempera-
turen auf, daß dünne Hinter-
kanten den Wärmebelastun-
gen nicht mehr standhalten.
Es ist daher erforderlich, Pro-
file mit dickeren Hinterkanten
zu entwerfen die gekühlt wer-

Meßstrecke des Wind-
kanals für rotierende
Ringgitter in Göttingen.
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den können. Durch geeigne-
tes Ausblasen der Kühlluft aus
der Hinterkante kann man
dabei erreichen, daß der Im-
puls des Totwassermaterials
erhöht wird, so daß die ent-
standenen Verluste wenig-
stens teilweise kompensiert
werden. Höhere Strömungs-
geschwindigkeiten führen
ebenfalls zu mehr Leistung,
allerdings nur dann, wenn die
Profilform so ausgelegt ist,

(Ringgitter stehend und rotie-
rend) durchgeführt. Dabei lag
der Schwerpunkt beim Ver-
gleich der Ergebnisse im Mit-
telschnitt (bei halber Schau-
felhöhe) mit denjenigen im
zweidimensionalen Strö-
mungsfeld. Heutige Detail-
untersuchungen befassen sich
mit dem dreidimensionalen
Strömungsfeld, insbesondere
der Sekundärströmung an der
Nabe und am Gehäuse im
Hinblick auf die Wärmeüber-
gangs- und Kühlungsthema-
tik. Bei den immer höheren
Eintrittstemperaturen wird die
thermische Belastung so groß,
daß auch hier gekühlt werden
muß. Dazu wird im Rahmen
von AG-TURBO (im Institut 
für Strömungsmechanik) ein
Infrarot-Meßverfahren zur 
Bestimmung der Kühleffekti-
vität auf der Seitenwand ent-
wickelt.

Die Forschungs- und Entwick-
lungsarbeiten der letzten Jah-
re führten zu deutlichen Ver-
besserungen sowohl im Be-
reich der Flugantriebe als
auch bei stationären Anlagen.
Bei Flugtriebwerken ist eine
Steigerung der spezifischen
Leistung zu verzeichnen, die
sich in größerem Schub bei

gleichzeitig kleineren Abmes-
sungen und geringerem Ge-
wicht zeigt. Die Energieerzeu-
gung in Kraftwerken konnte
mit Einführung einer Kombi-
nation aus Gas- und Dampf-
turbinen erheblich gesteigert
werden. Heute haben diese
GuD oder Kombi-Kraftwerke
den höchsten Wirkungsgrad
konventioneller Kraftwerke
erreicht; unter dem Gesichts-
punkt des sparsamen Um-
gangs mit fossiler Primärener-
gie ist jedoch auch hier eine
weitere Verbesserung des
Wirkungsgrades anzustreben.

Dr. Peter-Anton Gieß und Dr.
Friedrich Kost sind Mitarbeiter
am DLR-Institut für Strömungs-
mechanik in Göttingen. §

Strömung im Mittel-
schnitt eines Turbinen-
laufrades. Typische Struk-
turen bei der Umströ-
mung der Schaufelhinter-
kanten sind Verdich-
tungsstöße (blau) und
Schaufelnachläufe. Der
Geschwindigkeitsverlauf
zeigt das eingebettete
Überschallfeld (rot/gelb).
Das Turbulenzfeld (glei-
cher Strömungszustand
wie in den beiden be-
nachbarten Bildern) zeigt
zusätzlich den an der
Saugseite reflektierten
Stoß (hellblau).

daß im Gitter keine Ablösung
auftritt; nicht vermeidbar sind
ausgeprägte Verdichtungs-
stöße an der Hinterkante. Ne-
ben den grundsätzlich auftre-
tenden Stoßverlusten verur-
sacht der ins Gitter laufende
Stoß in seiner Wechselwir-
kung mit der Profilgrenz-
schicht auf der benachbarten
Schaufel zusätzliche Verluste
als Folge der entstehenden
laminaren Ablöseblase oder
einer vollständigen Ablösung. 

Blick in die Zukunft

In den vergangenen Jahren
wurden Detailmessungen in
vereinfachter zweidimensiona-
ler Strömung (ebenes Gitter)
und Messungen in realer drei-
dimensionaler Strömung
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DLR-Standort Lampoldshausen

Raumfahrt-
antriebe

In Lampoldshausen führt die Organisationseinheit Raumfahrtantriebe des DLR 
in Abstimmung mit den europäischen Raumfahrtorganisationen und der Industrie 

grundlegende Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Raketen- und 
Staustrahlantriebe durch. Schwerpunkte bilden Themengebiete im Bereich der 

Wasserstoff/Sauerstoff-Hochdruckverbrennung, der Wasserstoff/Luft-
Über- und -Unterschallverbrennung, der Verbrennung von Festbrennstoffen sowie 

der Kühlung wärmebelasteter Bauteile.

Die erforderlichen Experimente werden an eigens hierfür entwickelten 
Versuchsanlagen durchgeführt – zum Beispiel an den großen Prüfständen für die 

Triebwerke der europäischen Trägerrakete ARIANE. Weitere Forschungsschwerpunkte
beziehen sich auf die Entwicklung schadstoffarmer Brenner sowie von Systemen 

zur Brennwertnutzung für ölgefeuerte Hausheizungsanlagen.
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Solarthermischer Strom

Kostengünstig und unerschöpf

Solarthermischer Strom ist billig: Für acht Cent pro
Kilowattstunde produzieren kombiniert solar/kon-
ventionell betriebene Kraftwerke in den USA Strom
für das kalifornische Netz. Seit 1985 wurden über
7.000 Gigawattstunden Elektrizität geliefert und ein
Erlös von einer Milliarde US-Dollar erwirtschaftet,
drei Viertel dieses Erlöses durch den Verkauf von
Solarstrom. Die gesamte installierte elektrische Lei-
stung beträgt 354 Megawatt. Die Kraftwerke ver-
wenden keine photovoltaischen Solarzellen, das
wäre für die riesige Strommenge viel zu teuer, son-
dern nutzen mit parabolförmigen rinnenartigen
Spiegeln konzentrierte Solarstrahlung zur Dampf-
erzeugung in konventionellen Dampfkraftwerken.
Ein Gasbrenner gleicht Schatten- und Nachtphasen
aus. Das Verfahren ist technisch ausgereift.

Von Manfred Fischer, Rainer Köhne und Claus Voigt

Dish/Stirling Systeme auf
Europas größtem sola-
ren Testzentrum: Platafor-
ma Solar de Almería.
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Solarthermischer
Kraftwerksausbau

Ziel des DLR ist es, den solarthermischen
Kraftwerksbau weltweit voranzubringen,
um möglichst rasch und mit geringen
Kosten den Anteil erneuerbarer Energie
am weltweiten Primärenergieverbrauch
signifikant zu erhöhen. Das DLR hat dazu
mit Partnern aus Industrie (ESTIA) und
Forschung (DESY, Hamburger Klima-
schutz-Fonds, Ludwig Bölkow Microlyser
GmbH) das Programm SYNTHESIS ausge-
arbeitet, mit dem bis zum Jahr 2010 fol-
gende Ziele erreicht werden sollen:

Erstens: Ausbau der Produktionskapazität
solar-thermischer Parabolrinnenspiegel
von heute 1,2 Millionen auf 10 Millionen
Quadratmeter Kollektorfläche pro Jahr
verbunden mit einer Kostensenkung um
ca. 50 Prozent.
Zweitens: Ausbau auf weltweit sieben
Gigawatt solarthermischer Kraftwerks-
leistung in 50 Projekten mit insgesamt 
23 Terawattstunden emissionsfreier
Stromerzeugung pro Jahr aus Sonnen-
energie (entspricht ca. 5 Prozent der
Stromerzeugung der Bundesrepublik
Deutschland) verbunden mit einer Emis-
sionsminderung von insgesamt 400 Mil-
lionen Tonnen CO2 während der 25jäh-
rigen Betriebszeit.
Drittens: 25 Milliarden DM Investition für
die Kraftwerks-, Bau-, Stahl-, Zement-
und Glasindustrie über zwölf Jahre und
12.500 Arbeitsplätze in Deutschland und
in den Standortländem.

Der progressive solare Kraftwerksausbau
benötigt nur öffentliche Finanzierungs-
rnittel in Höhe von ein Prozent der Ge-
samtinvestition. Erreicht wird dies da-
durch, daß die bei den ersten Kraftwer-
ken noch zu hohen Kosten durch von
mehreren Banken zugesagte Niedrigzins-
Kredite aufgefangen werden in Verbin-
dung mit einer umfangreichen Rückversi-
cherung und Versicherung zu günstigen
Konditionen von dem weltgrößten Rück-
versicherer und dessen Partnern. Einge-
brachtes Eigenkapital wird mit akzepta-
blen 15 Prozent verzinst.

Ein erstes Projekt (50 MWe, Kreta) ist
unter dem neuartigen, zum größten Teil
von privater Seite getragenen Finanzie-
rungsrahmen in Vorbereitung. Weitere
Projekte in europanahen, einstrahlungs-
reichen Ländern sind geplant.

Materialversuche im 
Sonnenofen von Almería.

Solarthermische Para-
bolrinnenkraftwerke in 
Kalifornien, USA.
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Stromkostensenkung durch 
solare Direktverdampfung

Zusätzlich zu der durch Produktions-
ausweitung erzielbaren Kostensenkung
soll durch eine Vereinfachung der ver-
wendeten Solartechnik eine weitere
Verbilligung erreicht werden.

Bei den gegenwärtigen Anlagen in Kali-
fornien wird in den Absorberrohren ein
Wärmeträgeröl durch die konzentrierte
Solarstrahlung auf knapp 400 Grad Cel-
sius erwärmt. In einem Wärmetauscher
wird die Energie von dem Öl an einen
Wasser-Dampf-Kreislauf übergeben, mit
dem eine konventionelle Dampfturbine
angetrieben wird.

Der Ersatz dieses Zweikreiskonzeptes
Öl/Wasser durch die Verdampfung des
Wassers bereits im Absorber (direkte sola-
re Verdampfung) verspricht folgende
Vorteile:
Wegfall des separaten Dampferzeugers;
Wegfall des teuren Thermo-Öls;
Wegfall der Umwälzpumpe für das Ther-
mo-Öl, dadurch Verringerung des Eigen-
energiebedarfs;
keine Temperaturbegrenzung durch die
Stabilitätsgrenze des Öls;
keine Verunreinigung des Bodens bei
Leckagen.

Durch diese Vereinfachungen wird eine
Kostenreduktion für den Solarteil um ca.
10 bis 15 Prozent erwartet.

Wie jede Verdampfung muß auch die
solare Verdampfung im Absorberrohr so
geführt werden, daß eine gute Wärme-
übertragung an das Wasser/ Dampf-
Gemisch gewährleistet ist und betriebs-
gefährdende Zustände wie Druckstöße
und hohe thermomechanische Spannun-
gen vermieden werden. Das Problem ist,
daß Auslegungsgrundlagen dazu nicht
vorhanden waren, da in konventionellen
Verdampfern z. B. wegen der dort viel
höheren Massenstromdichte ganz andere
Bedingungen vorliegen. Das Institut für
Technische Thermodynamik des DLR in
Stuttgart arbeitet sei 1993 an der Lösung
dieser Probleme.

Gemeinsam mit Siemens KWU, dem Zen-
trum für Sonnenenergie- und Wasser-
stoff-Forschung und der Technischen Uni-
versität München wurden diese Grund-
lagen mit Bundesförderung erarbeitet.

-
-
-

-

-
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Ein wesentliches Ergebnis der Experimen-
te ist die Tatsache, daß die Temperatur-
differenzen in der Absorberrohrwand
auch bei Schichtströmung kleiner sind,
als zuvor befürchtet. Dies liegt vor allem
daran, daß der Wärmeübergang auch im
unbenetzten Teil der Rohrwand durch
Tröpfchenaustrag (Entrainment) aus der
im Rohrgrund strömenden Wasserschicht
entscheidend verbessert wird.

Die Feuertaufe für die solare Direkt-
verdampfung wird im deutsch-spanischen
EU-finanzierten Großprojekt DISS auf der
Plataforma Solar de Almería (PSA) erfol-
gen. In Zusammenarbeit zwischen
Forschung und Industrie werden dort
zehn Parabolspiegel im Originalmaßstab
von je 50 Meter Länge und 6 Meter
Aperturweite zu einer flexibel ausgeleg-
ten Testeinrichtung bis Ende 1998 aufge-
baut und in Betrieb genommen. Das DLR-
Institut für Technische Thermodynamik
hat dazu neuartige Meßtechniken ent-
wickelt und ist für die gesamte Versuchs-
planung verantwortlich. Von den Tests 
bis Ende 2000 werden entscheidende
Impulse zur Senkung der Anlage- und
Betriebskosten solarthermischer Strom-
erzeugung erwartet.

Dezentrale solarthermische
Stromerzeugung

Die Erzeugung von Solarstrom in abgele-
genen Gebieten erfolgt bei der solarther-
mischen Stromerzeugung mit Paraboloid-
Spiegeln („Dish“), die für die geforderten
Leistungen von 10 bis 100 kW einen
Durchmesser von 10 bis 20 Metern ha-
ben. Im Brennpunkt sitzt ein Absorber,
dessen Hochtemperaturwärme eine Stir-
lingmotor-Generator-Einheit oder eine
Gasturbine antreibt.

Dish-Stirling-Systeme sind vor allem von
dem lngenieurbüro Schlaich, Bergermann
und Partner (SBP) vorangebracht worden.
Insgesamt sechs in Kooperation mit L&C
Steinmüller entwickelte und mit SOLO
Stirling-Maschinen ausgestattete 9- und
10-kWe-Einheiten werden im Dauer-
betrieb auf der PSA getestet. Die drei 
10-kWe-Systeme werden vollautomatisch
betrieben und weisen weltweit in allen
Komponenten den höchsten Entwick-
lungsstand auf.

Im Solarturm wird die 
konzentrierte Strahlung
zur Brennlufterhitzung
eingesetzt.
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Das DLR-Institut für Technische Thermo-
dynamik hat für Dish-Stirling-Systeme
zusammen mit dem Institut für Kernener-
getik und Energiesysteme (IKE) der Uni-
versität Stuttgart ein Absorbersystem
(Receiver) entwickelt, mit dem es in einfa-
cher Weise möglich ist, den Receiver
auch fossil zu betreiben, um z.B. auch
nachts Strom erzeugen zu können. Es
handelt sich um einen Wärmerohr-Recei-
ver mit einer gegenüber konventionellen
Receivern hervorragenden Wärmeüber-
tragung. Zwei komplette Dish-Stirling-
Einheiten mit Wärmerohr-Receivern wer-
den Ende 1998 im Rahmen eines EU-Pro-
jektes auf der PSA in den Dauerbetriebs-
test gehen, um nachzuweisen, daß auch
bei wechselnder oder fehlender Solar-
strahlung eine konstante Leistungsabga-
be im solar-hybriden Betrieb möglich ist.

Die sehr guten Wärmeübertragungs-
eigenschaften sind auch der Grund, daß
das DLR die Wärmerohrtechnik einsetzt
bei der Receiverentwicklung für die
Raumfahrt im Rahmen eines ESA-Pro-
jekts. Die Verwendung des solarthermi-
schen Energiewandlungskonzepts ver-
spricht hier wegen des guten Wirkungs-
grades und der einfacheren Speicher-
möglichkeit eine deutliche Erhöhung der
Lebensdauer für Missionen in erdnahen
Umlaufbahnen.

Das Institut hat auch Receiver für Gas-
turbinenkraftwerke, für die bereits jahr-
zehntelange Betriebserfahrungen beste-
hen, entwickelt. Der angestrebte Einsatz-
bereich reicht von Einzelanlagen mit 
ca. 36 kW bis zu ca. 1 MW in ParalleI-
schaltung.

Während im fossilen Gasturbinenbetrieb
das Arbeitsmedium Luft durch Verbren-
nung von Gas oder Öl erhitzt wird, ge-
schieht dies im Solarbetrieb dadurch, daß
die konzentrierte Strahlung die Brennluft
aufheizt. Die punktförmig konzentrieren-
den Dish-Stirling-Systeme sind ohne 
weiteres in der Lage, die erforderlichen
Temperaturen über 800 Grad Celsius zu
erreichen. Der Receiver wird zwischen
Verdichter und Brennkammer eingebaut.

Bei den vom DLR verwendeten Absorbern
handelt es sich um poröse Hochtempe-
ratur-Materialien, in die die Sonne tief
eindringen kann, so daß die Strahlung
nicht nur auf der Oberfläche, sondern
auch im Innern aufgenommen und in
Wärme umgewandelt werden kann (volu-
metrischer Absorber). Das Arbeitsmedium
strömt durch die Poren und nimmt die
Wärme auf. Als Werkstoffe dienen metal-
lische Drahtgewebe aus Hochtemperatur-
legierungen oder Keramiken. Für den
Betrieb bei 10 bis 20 bar ist der Absorber
in ein Druckgehäuse eingesetzt, in das
die konzentrierte Solarstrahlung durch
ein Quarzglasfenster gelangt.

Die erfolgreichen Entwicklungsarbeiten
des Instituts führten 1997 zu einem Auf-
trag eines britischen Unternehmens. Der
Auftrag umfaßt Auslegung und Fertigung
eines Receivers für eine Gasturbine mit
35 kWe. Als Konzentrator dient ein im
Boden eingelassener Kugelspiegel, der
auf Kreta installiert wurde. Solare Tests
haben im Herbst diesen Jahres begon-
nen.

Effiziente Solarstromerzeugung 
in zentralen Kombikraftwerken

Die Bedeutung des volumetrischen Recei-
vers liegt nicht nur darin, daß der welt-
weit erste, im kommerziellen Auftrag
vom DLR durchgeführte Receiverbau
nach diesem Konzept erfolgte. Die Be-
deutung ist darüber hinaus darin be-
gründet, daß die mit dem volumetri-
schen Receiver realisierbare solare Brenn-
lufterhitzung es ermöglicht, Solarenergie
direkt in die Brennkammer der Gastur-
bine von hocheffizienten modernen 
Kombikraftwerken einzukoppeln und
damit Solarstrahlung mit dem höchsten
heute erreichbaren Wirkungsgrad in
Strom umzuwandeln. Dadurch wird die
erforderliche Konzentrator-Fläche we-
sentlich reduziert, was insgesamt zu 
einer deutlichen Erniedrigung der sola-
ren Stromgestehungskosten führt.

In Weiterentwicklung des für dezentrale
Anwendungen entwickelten 10 bis 100
kW Dish-Gasturbinen-Systems arbeitet
das Institut daher daran, ein System aus
einem Cluster von Receivern mit vorge-
schalteten Sekundärkonzentratoren auf-
zubauen, um auf die für Kombi-Kraft-
werke erforderliche Leistung von minde-

stens 50 bis 100 MW zu kommen. Durch
den sechseckigen Apertur-Querschnitt
der Sekundärkonzentratoren können
viele einzelne Module bienenwabenartig
zu größeren Clustern zusammengesetzt
werden. Die Strahlungskonzentrierung
erfolgt nicht mehr in einem einzelnen
Spiegel, sondern durch viele nur leicht
gewölbte Spiegel (Heliostaten), die die
Strahlung in einem Brennpunkt auf der
Spitze eines Turmes bündeln, wo die
Receiver angebracht sind (Solarturm-
anlage).

Zur Demonstration des Konzeptes wurde
1996 mit Förderung durch die Bundes-
regierung ein Projekt initiiert, um die
Leistungsdaten und die Betriebssicherheit
derartiger Receiver nachzuweisen. Im
Frühjahr 1998 wurde auf der PSA der
Sekundärkonzentrator des ersten Moduls
erfolgreich getestet, an dessen Austritt
eine Leistung von knapp 400 kW gemes-
sen wurde. Der Receiver ist seit Herbst
diesen Jahres gemeinsam mit dem
Sekundärkonzentrator auf dem Solarturm
der PSA installiert und wird unter Bedin-
gungen getestet, die für die solare Luft-
vorwärmung technisch repräsentativ sind.

Ein Erfolg dieser Solarturmentwicklung
für Kombikraftwerke führt zu einer An-
lage, mit der Strom deutlich effizienter
aus Solarstrahlung gewonnen werden
kann, als dies heute in den eingangs be-
schriebenen Parabolrinnen-Kraftwerken
geschieht. Es besteht daher grundsätzlich
Aussicht, daß mit solchen Anlagen Solar-
strom zu noch geringeren Kosten pro-
duziert werden kann, als dies heute mit
solarthermischen Kraftwerken schon
möglich ist. Ergänzend zur Parabolrinne,
die das Marktsegment der Dampfkraft-
werke abdeckt, kann damit auch der
Markt für hocheffiziente Kombikraft-
werke für die Sonne erschlossen worden.

Prof. Dr. Manfred Fischer leitet das DLR-Institut
für Technische Thermodynamik in Stuttgart.
Dr. Claus Voigt ist stellvertretender Instituts-
leiter und Dr. Rainer Köhne ist Leiter einer Or-
ganisationseinheit am gleichen Institut. §
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D ie solare Photoche-
mie wird häufig
unter dem Aspekt

Speicherung und Transport
von Sonnenenergie be-
trachtet. Dies ist sicherlich
die langfristige Heraus-
forderung. Wünschens-
wert ist es jedoch, bereits
kurzfristig in Marktnischen
die besonderen Vorzüge
der solaren Verfahrens-
technik zu nutzen. Die
selektive photochemische
Herstellung von Spezial-
chemikalien ist bereits
kurzfristig technisch reali-

sierbar. Das dabei gewon-
nene Know-how kann
einerseits weitere, gegebe-
nenfalls auch sehr spezielle
Anwendungen inspirieren.
Es ist andererseits eine
Voraussetzung für die
großtechnische, solare
Herstellung von Massen-
gütern sowie die chemi-
sche Sonnenenergie-
speicherung.

Die zentrale Komponente
des PROPHIS-Versuchs-
kreislaufes (Parabolrinnen-
anlage für organische,
photochemische Synthe-
sen im Sonnenlicht) ist ein
linienfokussierender Rin-
nenkollektor. Dieser wird
automatisch dem Stand
der Sonne so nachgeführt,
daß das Sonnenlicht im-
mer senkrecht auf die
Spiegelöffnung trifft. Die
vier transparenten Pyrex-
rohre in den Brennlinien
der Parabolrinnen werden
vom konzentrierten

Sonnenlicht bestrahlt. Ein
Reaktionsgemisch wird bis
zum gewünschten Umsatz
durch die in Reihe geschal-
teten Absorber-/Reaktor-
röhren im Kreis gepumpt.
Mit Hilfe eines Wärmetau-
schers und eines externen
Kühlers wird Wärme ab-
geführt und die Prozeß-
temperatur begrenzt.

SOLARE PHOTOCHEMIE
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D ie Fragen nach der zu-
künftigen Energiever-
sorgung der Erde sind,

wenn überhaupt, nicht leicht
zu beantworten. Wie wird
sich der Energiebedarf ent-
wickeln? Welche Technolo-
gien werden uns künftig zur
Verfügung stehen? Welche
dieser Technologien sind im
Sinne der Nachhaltigkeit ver-
tretbar? Wie werden sich
soziale Spannungen zwischen
arm und reich entwickeln? 
Klaus Heinloth, Professor am
Physikalischen Institut der
Universität Bonn und ehema-
liges Mitglied der beiden 
Enquete-Kommissionen zum
Schutz der Erdatmosphäre des
Deutschen Bundestages, hat
über Jahre hinweg Fakten
zusammengetragen und viele
Gespräche geführt, um zur
Beantwortung dieser Fragen
beizutragen. Hieraus ist diese
äußerst sachliche und um-
fangreiche Studie entstanden.

Nach der Erläuterung der 
Rahmenbedingungen beschäf-
tigt sich der Autor ausführlich
mit den Potentialen aller zur
Zeit bekannten Technologien
wie fossilen Energien, Atom-
energie, erneuerbaren Tech-
nologien, der Müllverbren-
nung, Energietransport sowie
der effizienten Nutzung von
Energie.

Abschließend werden Mög-
lichkeiten zur Deckung des
zukünftigen Energiebedarfs
aufgezeigt und ein politischer
Rahmen für einen notwen-
digen Wandel zu einer nach-
haltigen Energieversorgung
skizziert. 

Dieses Buch richtet sich an
alle, die an der politischen
Diskussion über die Energie-
versorgung der Zukunft betei-
ligt sind, die sich sachlich und
umfassend über die Chancen
und Risiken der möglichen
Optionen informieren wollen
oder nach einem Werk suchen,
aus dem man seinen Wissens-
stand zu einzelnen Themen
auffrischen und auf den neue-
sten Stand bringen kann.

Klaus Heinloth
Die Energiefrage
Bedarf und Potentiale,
Nutzung, Risiken und Kosten
vieweg Handbuch Umweltwissen-
schaften, 590 Seiten, zahlreiche
s/w-Abbildungen und Diagram-
me, 42,- DM
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In dieser Rubrik stellt das DLR Part-
nerorganisationen und deren Projekte
im Bild vor. In dieser Ausgabe: die
Universität Stuttgart

In unmittelbarer Nachbarschaft zum
DLR-Stuttgart liegt einer der bei-
den Hauptstandorte der Universität

Stuttgart: der Pfaffenwald in Stutt-
gart-Vaihingen.

Die Uni Stuttgart – gegründet 1829
als Technische Hochschule – hat über
140 Institute in 14 Fakultäten mit
knapp 5.000 Beschäftigten und
18.000 Studierenden.

Die Institute des DLR in Stuttgart und
Lampoldshausen arbeiten seit ihrer
Gründung 1960 mit Instituten der
Universität zusammen – speziell der
Fakultäten „Energietechnik“, „Luft-
und Raumfahrttechnik“ und „Ver-
fahrenstechnik und Technische Kyber-
netik“. Die wichtigsten kooperativen
Arbeitsgebiete sind heute Leichtbau-
und Hochtemperaturwerkstoffe und 
-strukturen für Luft- und Raumfahrt,
Verbrennungstechnologie für Luft-
und Raumfahrtantriebe, Brennstoff-
zellen sowie Laserentwicklung und 
-anwendung in der Materialbearbei-
tung. DLR und Universität verbinden –
neben der Vorlesungstätigkeit der
DLR-Institutsleiter – die Arbeitsge-
meinschaften TECFLAM (Verbren-
nung), TECLAS (Laser) und Keramik-
verbund-Karlsruhe-Stuttgart (KKS),
das Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung (ZSW), mehre-
re DFG-Sonderforschungsbereiche
und nicht zuletzt das Internationale
Begegnungszentrum (IBZ) der Uni-
versität Stuttgart – ehemals Villa des
Raketenpioniers und Gründers der
DLR-Standorte Stuttgart und Lam-
poldshausen, Eugen Sänger.

Das Bild zeigt eine vom DLR ent-
wickelte Hochtemperatur-Keramik-
Struktur für den Wiedereintritt in die
Atmosphäre von Raumfluggerät in
einem Test im Plasmawindkanal des
Instituts für Raumfahrtsysteme der
Universität Stuttgart. Das Bauteil hat
in einem gemeinsamen deutsch-rus-
sisch-japanischen Raumflug, der
Express-Kapsel, seine Tauglichkeit
unter Beweis gestellt.


