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üBERSICHT 

Die Pflanzen bauen photochemisch organische Substanz mit 
einem Kohlenstoffgehalt der Grössenordnung 1011 t/Jahr auf. 
Der Pflanzenbau zur Gewinnung flüssiger und gasförmiger 
Brennstoffe wird diskutiert. Jedoch ist die abiotische Photo
lyse des Wassers mit Gewinnung von Wasserstoff vorzuziehen. 
Zu synthetisieren sind asymmetrische, photochemisch aktive 
Membranen, durch die die Primärprodukte der Photolyse räum
lich getrennt und an der Rekombination verhinaert werden. 

ABSTRACT 

The p1ants bui1d up organic matter with a carbon content of 
the order of 1011 t/year by means of photochemistry. 
Energy farming for the production of liquid or gaseous fuel 
is discussed. Yet the abiotic photolysis of water with 
production of hydrogen is preferab1e. By means of synthetic, 
asymmetrie, photochemically active, membranes the primary 
products of water photo1ysia could be apatia11y aeparated 
so that their recombination i8 prevented. 
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Eine starke, aber verdünnte Energiequelle. 

Die Sonne strahlt der Erde ständig 170 Billionen Kilowatt 
zu. Auf den Kopf der gegenwärtigen Erdbevölkerung gerechnet, 
entspricht dies etwa 40.000 Kilowatt und ist mit einem der
zeitigen Verbrauch an Primärenergie in Europa von nur einigen 
Kilowatt pro Kopf zu vergleichen. Die Sonnenstrahlung ist 
demnach eine äusserst starke Quelle von Energie. Sie ist aber 
anderseits nur eine verdünnte Quelle, sodass bedeutende 
Flächen erforderlich sind, um grosse Leistungen zu erzielen. 

Bei senkrechtem Aufprall auf die oberste Schicht der Erd
atmosphäre liefert die Strahlung 1,34 Kilowatt je m2 • Man muss 
nun berücksichtigen, dass ein Teil der Strahlung durch die 
Atmosphäre reflektiert oder absorbiert wird und dass der 
Winkel, unter dem die Strahlung an einem Ort der Erdoberfläche 
aUftrifft,meist gering ist, ja dass die Sonne während der 
Hälfte der Zeit überhaupt nicht über dem Horizont steht. So 

kann man in Mitteleuropa praktisch nur mit einer mittleren 
Leistung (ganzes Jahr) der Grössenordnung 150 watt/m2 rechnen. 

Verdünntheit bedeutet freilich nicht, wie man manchmal 
hört, dass die Sonnenstrahlung niedriges Potential hat. Nach 
der thermodynamischen Betrachtung der Lichtstrahlung, wie sie 
von Barto1i, Bo1tzmann und P1anck begründet wurde, ist das 
Pot,entia1, d.h. die Arbeitsfähigkeit, geradlinig fortgepflanz
ter Strahlung durch die Temperatur der Strahlenquelle bestimmt. 
Diese Temperatur bleibt der Strahlung auf ihrem Weg durch den 
Weltraum sozusagen aufgeprägt. Da das Sonnenlicht einer Sonnen
schicht mit einer Temperatur von fast 60000 K entstammt, ist 
ihm noch immer diese Temperatur zuzuschreiben, solange es 
nicht gestreut wird. Di~äussert sich auch darin, dass man 
den ungestreuten Anteil der Strahlung durch geeignete Linsen 
oder Spiegel wieder konzentrieren und so Temperaturen ähnlich 

Jener der Strahlenquelle wieder herstellen kann. 
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Dies geschieht tatsächlich in den sogenannten Sonnenöfen, etwa 
jenem bei Odeillo in den Pyrenäen. Im Prinzip kann man daher 
auch mit konzentrierter Strahlung Wärmekraftmaschinen von 

hohem Wirkungsgrad, also hohem "Carnot-Faktor", betreiben. 
Dies ist im Rahmen des bekannten Turm-Konzepts vorgesehen. 

Zu den Grundmethoden der Nutzbarmachung der Sonnenenergie 
gehören neben solar-thermischen und auch den solar-elektri
schen die solar-chemischen Verfahren. Zu ihrer Ausarbeitung 
ist bisher nur wenig geschehen, obwohl auf lange Sicht gerade 
diese Verfahr~n sich als die wichtigsten erweisen dürften (1). 
Bei den solar-chemischen Verfahren steht die Photolyse des 
Wassers im Vordergrund, d.h. Wasser wird durch die Energie des 
Lichtes in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff ge
spalten, ähnlich wie dies bei der Elektrolyse des Wassers mit 
Hilfe von elektrischer Energie erfolgt. 

Das Wasserstoffgas dient dann im Rahmen einer "Wasser
stoffökonomie" als Energieträger. Mit Hilfe des Wasserstoffs 
kann man Wärme für Haushalt und Industrie erzeugen, man kann 
den Wasserstoff über Verbrennungskraftmaschinen oder besser 
über galvanische Brennstoffelemente zur Stromproduktion ver
wenden, man kann den Wasserstoff für chemische Prozesse, z.B. 
zur Herstellung von flüssigen Brennstoffen, heranziehen, der 
Wasserstoff kann in der Metallurgie Kohle und Koks ersetzen 
und schliesslich kann man den Wasserstoff sogar direkt an 
bestimmte Bakterien verfüttern, deren Biomasse dann ein wert
volles eiweissreiches Futter- oder Nahrungsmittel darstellt. 

Wasserstoff lässt sich in Rohren wirtschaftlich gUnstig 
fortleiten und er kann im Gegensatz zu elektrischer Energie 
auch billig gespeichert werden. Wegen der Möglichkeit der 
Speicherung ist bei den solar-chemischen Verfahren die Un
gleichmässigkeit der Einstrahlung kein entscheidender Nachteil. 
Der gleichzei.tig mit dem Wasserstoff erhaltene Sauerstoff 
lässt sich ebenfalls häufig verwenden. Das einzige Produkt der 
Ausnützung des Wasserstoffs ist das Wasser, sodass eine Ver
schmutzung der Umwelt nicht stattfindet. Schliesslich auch ist 
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auf lange Sicht ein grundlegender Vorteil, dass bei der Ver
wertung von Wasserstoff, anders als bei der Kernenergie, keine 

zusätzliche Aufheizung der Biosphäre stattfindet, weil ja die 
Energie der Sonnenstrahlung in der Natur ohnehin in Wärme um
gewandelt wird. 

Die Photolyse des Wassers. 

Zur photolytischen Spaltung von Wasser in Wasserstoff-
und Sauerstoffgas ist theoretisch eine Energie von 57 Kilo
kalorien p~o Mol H20 notwendig. Diese Energie ist in einem Mol 
(11 1 Einstein 11) grünen Licht enthalten. Ein Einstein an kür
zerwelligem (blauem oder violettem) Licht trägt natürlich noch 
mehr Energie. Anderseits könnte man zur photochemischen Nutz
barmachung von energieärmerem (gelbem oder rotem) Licht die 

Energie von mehreren Quanten kombinieren, um ein Molekül Wasser 
zu spalten. Jedenfalls steht der Wasserphotolyse theoretisch 
kein grundsätzliches Hindernis im Wege. 

Zur Durchführung der P~otolyse sind bisher keine ernst
haften Anstrengungen unternommen worden, obwohl sie eines der 

grossen wissenschaftlich-technischen Probleme unserer Zeit 
darstellt. Die wenigen bisher angestellten Versuche haben keine 

positiven Ergebnisse gebracht (2,3). Die Gründe dafür sollen 

später zur Sprache kommen. Schon jetzt sei aber betont, dass 
die Natur selbst uns in gigantischem Masstab gezeigt hat, dass 

d~s Problem der Photolyse des Wassers sehr wohl lösbar ist. 
Seit 3 Gigajahren ( 3 Milliarden Jahren) betreiben die Pflan
zen die Photosynthese, durch die sie ihren gesamten Energie
bedarf decken. Dabei machen sie sichtbares Licht jeder Wellen
länge nutzbar. Die alljährliche Leistung der pflanzlichen 

Photosynthese liegt in der Grössenordnung von 100 Milliarden 

Tonnen Kohlenstoff, die dem CO2 der Atmosphäre entzogen werden 
(4). Unter optimalen Bedingungen im Laboratorium wurden bei 
Algen Ausbeuten bei der Ausnützung der Lichtenergie zum Aufbau 
von Biomasse bis zu 30% beobachtet. 

Inwiefern beruht n~ die pflanzliche Photosynthese auf 
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der Photolyse des Wassers ? Zwar blieb der geniale Biochemiker 
Otto Warburg zeit seines Lebens überzeugt, dass die Primär
reaktion der Photosynthese. in der Photolyse von CO2 besteht. 
Jedoch hat sich die Theorie des ebenfalls genialen Mikrobio
logen C.B. van Niel (5) durchgesetzt, dass primär durch das 
Licht H20 gespalten wird und der dabei entstandene Wasserstoff 

-in reaktiver Form- erst sekundär der Reduktion von CO2 zu 
Biomasse dient. Photolysiert wird also Wasser. Ganz grob kann 

Biomasse durch das Symbol (CH20), also als .Einhei t von Kohle
hydrat, dargestellt werden; natürlich handelt es sich nicht um 

Formaldehyd, .CH20. Mit diesem Symbol lässt sich im Sinne van 
Niels der Grundprozess der Photosynthese durch die beiden 

Gleichungen 

H20 -~l[H] + 0,5 02 

4 [H] + CO2 ~ (CH20) + H20 

darstellen, wobei [H] Wasserstoff in reaktiver Form ist. 
Vor allem durch die Arbeiten von Daniel Arnon (6) hat man 

den reaktiven Wasserstoff identifizieren können. Genauer ge
sagt, handelt es sich um den wirksamen Bestandteil des Wasser-
stoffatoms, sein Elektron e- ). Bei der Photolyse des 
Wassers wird das Elektron zunächst durch die oxidierte Form 

eines spezifischen eisenhaItigen Proteins, des sogenannten 

Ferredoxin, aufgenommen. (Dabei bleibt ein Wasserstoff-Ion 

übrig, da ja jedes Wasserstoffatom ausser dem Elektron ein 
solches Ion (Proton) enthält; H+ +e- = H. Das Wasserstoff-Ion 

wird abgegeben und interessiert hier nicht weiter.) In seiner 
elektronenreichen Form ist das Ferredoxin ein starkes Reduk
tionsmittel, d.h. es tendiert ähnlich wie ein Wasserstoffatom 
stark zur Abgabe eines Elektrons. 

Die Tendenz zur Elektronenabgabe wird physikochemisch 

durch das Standard- Reduktions- Oxidations-Potential oder 

Redoxpotential gemessen. Es hat für das Paar Ferredoxin 
(r.eduziert)/Ferredoxin (oxidiert) mit - 0,42 Volt praktisch den 
gleichen Wert wie für das Paar Wasserstoff gas/Wasserstoff-Ion, 

also H2/ 2 H +, vorausgesetzt, dass die Ionen sich in 
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neutraler Lösung befinden. Starke Tendenz zur Abgabe von 
Elektronen aus der reduzierten Form ist äquivalent starkem 
Widerstand gegen die Aufnahme von Elektronen durch die oxi
dierte Form. Thermodynamisch gesehen, ist es daher ebenso 
schwierig, ein Elektron einem oxidierten Ferredoxin-Molekül 
als einem Wasserstoff-Ion aufzuzwingen. Anders ausgedrückt, 
ist die Leistung der Pflanze, indem sie das Reduktionsmittel 
Ferredoxin (reduziert) herstellt, ebenso gross, als ob sie 
freien Wasserstoff gebildet hätte. Begreiflicherweise erzeugt 
aber die Pflanze freien Wasserstoff nicht, denn er würde an 
die Luft austreten und wäre fUr die Pflanze verloren. Nur 
unter unphysioJogischen Bedingungen hat Hans Gaffron-freilich 
geringe- Wasserstoffproduktion durch Pflanzen (Algen) beob
achtet. 

Der bioenergetische Grundprozess der Pflanze, die pflanz
liche Photosynthese, ist das Endglied einer langen Entwick
lungsreihe (7). Ahnen der Pflanzen waren die photosyntheti
schen Bakterien. Einige dieser Bakterien gibt es zur Freude 
der Wissenschaft noch heute, wenn sie auch im Haushalt der 
Natur nur mehr eine geringe Rolle spielen. Auch die photosyn
thetischen ( "purpurnen" oder "grünen" ) Bakterien erzeugen 
mit Hilfe reaktiven Wasserstoffs Biomasse. Sie sind aber noch 
nicht imstande, Wasser zu photolysieren und daher Wasserstoff, 
also [H] oder(H+ +e-), aus Wasser zu gewinnen. Vielmehr müssen 
sie als Wasserstoff quelle Verbindungen verwenden, in denen der 
Wasserstoff weniger fest sitzt als in Wasser, z.B. Schwefel
wasserstoff: 

H2S ~ 2 [H] +S 
4 IjIJ +C02 ~ (CH20) +H20 

Die thermodynamische Leistung der photosynthetischen 
Bakterien ist daher weit geringer als die der Pflanzen. Sie 
sind für ihre Lebensprozesse auf besondere·Wasserstoffquellen 
angewiesen, während die Pflanzen das fast überall vorhandene 
Wasser verwenden - non plus ultra ! 

Der Preis, den die Pflanze für ihre grössere Leistung 
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zahlt, besteht darin, dass für jedes Elektron, das aus der 

ursprünglichen Quelle (Wasser) auf CO2 übertragen wird, nach 
einander 2 Lichtquanten investiert werden müssen, während bei 

den Bakterien (Quelle z.B. H2S) 1 Quantum genügt. Die beiden 
Absorptionsakte finden in geordneter Weise konsekutiv an zwei 
verschiedenen Absorptionsorten statt, die mit einander kombi
niert sind. Auch dies ist ein von der Natur "erfundenes" 
Prinzip, das bisher vom Menschen nicht nachgeahmt wurde. 

In der stammesgeschichtlichen Entwicklung waren die Blau

algen die ersten Pflanzen. Sie sind in ihrer Zellstruktur den 
photo synthetischen Bakterien noch sehr ähnlich und werden 
deshalb neuerdings auch als Blaubakterien bezeichnet. Sie be

dienen sich aber bereits des photosynthetischen Prozesses 
pflanzlicher Art, d.h. sie spalten Wasser und setzen Sauerstoff 
frei. Die Blaualgen haben sich im Kampf ums Dasein sehr be
währt und sind auch jetzt noch weit verbreitet. 

Pflanzenbau für Brennstoff? 

Da künstliche solar-chemische Prozesse noch nicht durch
führbar sind, die Pflanze aber das Problem der chemischen 
Nutzung des Lichtes bewältigt hat, hat man vielfach den, Anbau 
von Pflanzen für die Zwecke der }~ergieerzeugung vorgeschlagen 
(8). Man könnte schnellwüchsige Pflanzen, etwa Zuckerrohr, 
Luzerne oder Pappeln anbauen und sie sodann entweder durch 
abiotische technische Prozesse oder besser durch Gärung zur 
Herstellung von Brennstoffen, darunter auch von Flüssigkeiten 
oder Gasen, verwenden. 

Wenn auch im Pflanzenbau die im Laboratorium unter extre
men Bedingungen erreichten Ausbeuten bei der Ausnützung von 

Lichtenergie ( 30% bei Al~en ) nicht im entferntesten erreicht 
werden, so sind die Ausbeuten noch immer beträchtlich. Sie 

können z.B. bei Mais oder Zuckerrohr, bezof,en auf die 1nergie 
des während der vlachstumsperiode absorbierten sichtbaren 

Lichtes, noch immer 3% betragen. So h~t Melvin Calvin anee
geben, dass man von 1 Hektar 120 Tonnen an Zuckerrohr ernten 
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kann. Allein der Rohrzucker daraus liefert bei Vergärunr, 10 

Tonnen Alkohol. Zusät~lich erhält man als Rrennstoff brauch
baren Rückstand. 

(In Klammer sei gefragt, warum man unter den ,praktischen 

Bedingungen des Pflanzenbaues die theoretischen Höchstausbeu
ten nicht erreichen kann. Dies ist erstens darauf ~urückzu

fUhren, dass die Zusammensetzung des natürlichen Sonnenlichts 
nicht optimal ist. Wenn nämlich für die pflanzliche Photo
synthese, die ja auch mit relativenergiearmen Quanten (rotes 

Licht) bewerkstelligt werden kann, energiereichere Quanten an
gewendet werden, wie sie eben einen grossen Teil des natürli
chen Lichtes bilden, führt dies natürlich zu einer Verschlech

terung der Rnergieausbeute. 
Zweitens wurden die Pflanzen von der Natur überhaupt 

nicht einsei tig in Richtung auf I';nergieausbeute durch Biomasse 
"entworfen". Sie müssen ja auch Energie für andere Lebensfunk
tionen bereitstellen, wie Absorption von Mineralstoffen und 

Wasser, Schutz gegen Wetterunbilden, Verteidigung gegen Kon
kurrenten, Parasiten und Räuber, und schliesslich die Fort
pflanzung. 

Drittens mussten die Pflanzen ihre gegenwärtige Struktur 
auf dem Wege über zahlreiche Zwischenstufen erreichen. Die 
Pflanzen yrurden also nicht am grünen Tisch konstruiert. Dabei 
waren nur solche Zwischenstufen möglich, die sich ihrerseits 

relativ leicht (durch Mutation und Selektion) aus früheren 

Stufen bilden konnten. Spätere Stufen sind daher sicherlich 
immer mit einer effizienzmindernden Erbschaft aus früheren 

Zeiten belastet. 
Wenn sich auch durch Pflanzenzüchtung weitere Fortschritte 

bei der Verbesserung der Energieausbeute erreichen lassen (9), 
werden bestimmte naturgegebene Grenzen nicht überschritten 

werden können). 
Das Hauptbedenken gegen den Pflanzenbau zur Energiege

winnung ist aber, dass grosse Landflächen beansprucht würden, 
die auch für die Erzeugung von Nahrungs- und Futtermitteln 

sowie von technischen Rohstoffen, etwa Fasern, herangezogen 



125 

werden könnten. Angesichts des Mangels an Nahrunr, in der Welt 

verspricht demnach dieser Weg grundsätzlich nicht viel. 
Die Beanspruchung von Flächen wäre freilich gering, wenn 

die Biomasse in Form von Suspensionen einzelli~er Pflanzen, 
also von Blau- oder Grünalgen, in Becken gewonnen würde (10). 

Jedoch muss eine hohe Konzentration der Algen und daher starke 
Selbstbeschattung in Kauf genommen werden, wenn die Anlagen 

nicht zu grass und daher zu teuer sein sollen. Durch die Be
schattung wird natürlich die Geschwindigkeit des Wachstums 
vermindert. Bisher wurde die Wirtschaftlichkeit der Algener
zeugung im Grossen noch nicht dargetan. Vor allem auch ist zu 
bedenken, dass Algen sich gleichfalls als Nahrungs- oder 
Futtermittel eignen. Sie würden daher, falls billig verfügbar, 
ähnlich wie landwirtschaftliche Produkte zunächst für diese 

Zwecke verwendet werden. 
Die Unzweckmässigkeit der Erzeugung von Biomasse als 

Energieträger ist schon daraus klar zu erkennen, dass hohe 

Hektarerträge, wie sie in Buropa üblich sind, nur durch In
vestition grosser Mengen an fossiler ~nergie zu erreichen sind 
(11). Zur Bereitstellung und zum Betrieb von Maschinen, zur 
Erzeugung von Kunstdünger, Pestiziden und anderen chemischen 
Stoffen sowie zur Erhaltung der benötigten menschlichen Ar
beitskraft werden viel mehr (häufig zehnmal mehr) Kalorien 
aufgeYlendet als schliesslich der Energieinhaltdes Produktes 
beträgt. All diese Investition wäre ein Unding, wenn das Pro
dukt blass verheizt werden sollte. 

Im Ganzen ist zu schliessen, dass die Nutzun~ der Sonnen
energie zur Erzeugung pflanzlicher r;nerfietriiger, sei es auf 
dem Wege über Land- und Forstwirtschaft, sei es auf dem Wepe 

über Algenerzeugung höchstens in Grenzfällen F.rfolg verspricht. 

Allerdings könnten und sollten Abfallprodukte aus Felr und 

Wald zur rationellf'n Herstellung hochw~rtie;er Brennstoff" he
rangezogen werden. 
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Abiotische solar-chemische Verfahren. 

Viel ßrö~,sere Mör;lichkeiten für die Zukunft bestehen auf 
dem Wege über die abiotische Photolyse. Zunächst kommen die 
vorher eenanncen nachteiligen Umstände, die den Hektarertrag 
unter die theoretische Grenze hinabdrücken, bei der künstlichen 
Photolyse des Wassers nicht ins Spiel. Die Anlagen können sehr 
wohl am grünen Tisch entworfen und in Richtune; auf maximale 

Wirtschaftlichkeit optimiert werden, wobei die Enereiebilanz 

einen Hauptfaktor darstellen muss. Hingegen wird man den 

industriellen Anlaeen keinesfalls Aufgaben zuteilen, die sich 

besser der handelnde Mensch vorbehält, wie etwa die Versor

gung mit Wasser und Mineralstoffen oder gar die Verteidie;ung 

gegen Räuber oder die Fortpflanzunp; ! 

Vor allem auch wird Wasserphotolyse kaum landwirtschaft
lich nutzbare Flächen beanspruchen. Zwar kommt das Verfahren 
auch für gemässigte, dicht besiedelte Zonen der Erde in Be

tracht, doch wird ein Höchstmass an Vorteilen in den derzeit 
ungenützten heissen Wüsten zu erzielen sein. In der Sahara ist 

die eingestrahlte Energie je Flächeneinheit besonders gross 
und das Klima beständig. 

Natürlich würde man dort das Wasser für die Photolyse dem 
Meere entnehmen. Ob es entsalzt werden muss, wird von der Art 
des schliesslich entwickelten photo chemischen Prozesses abh~n

gen. Jedenfalls wäre die erforderliche YTassermenge und daher 
auch die Pumpleistung nicht besonders gross. Insbesondere 
bliebe man weit unterhalb der Leistung, die für die Bewässerung 

landwirtschaftlich genutzter Flächen erforderlich wäre. Die 

Pflanze beansprucht nämlich nur einen kleinen Teil - etwa 

ein Tausendstel - des von ihr verbrauchten Wassers für die 
Photolyse. Der allergrösste Teil geht durch Saftstrom und Trans
piration verloren. 

Warum nun ist bisher im Laboratorium kein Erfolp; bei der 
Photolyse des Wassers erzielt worden, während die Pflanzen uns 

überzeugend demonstrieren, dass sie sehr wohl möglich ist? 
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Die Experimente wurden bisher immer in der Weise ausgeführt, 
dass das Licht auf Wasser oder auf eine wässerige Lösung ein
gewirkt hat, die auch einen Absorber für Licht (Sensibilisa
tor oder Photokatalysator) enthielt. Als Sensibilisatoren 
kommen u.a.Chlorophyll oder verwandte Stoffe in Frage. (Die 
Pflanze verwendet Chlorophyll A, die photosynthetischen Bak
terien Bakteriochlorophyll A). In solchen Anordnungen erhielt 
man in vitro nur minimale Mengen an Wasserstoff. Das ist nun 
aber verständlich. Primär entstehen nämlich bei der Photo~yse 
des Wassers keineswegs die relativ reaktionsträgen Gase 
Wasserstoff und Sauerstoff, sondern reaktive "Radikale". Da 
diese reduzierend~n und oxidierenden Stoffe sich innerhalb der 
Lösung gleichmässig verteilt bilden, treffen sie einander auch 
innerhalb kurzer Zeit. Dabei reagieren sie mit einander und 
vernichten sich, wobei Wasser rUckgebildet wird. Die statio
näre Konzentration des Wasserstoffs im bestrahlten System kann 
daher nur gering sein. 

Wie hat sich nun die Pflanze geholfen, die doch ebenfalls 
dieser Schwierigkeit begegnete? Der "geniale Gedanke" der 
pflanzlichen Zelle und schon vorher der photosynthetischen 
Bakterienzelle bestand in der Einführung des "Membranprinzips". 
~ir finden in den photosynthetischen Zellen ausgedehnte Mem
bransysteme. Die primäre Photoreaktion findet innerhalb der 
Membran statt, aber - dies ist der entscheidende Punkt - die 
reaktiven Primärprodukte der Photoreaktion werden sogleich bei 
der Geburt räumlich von einander getrennt, sodass die Gefahr 
einer Rückreaktion beseitigt wird. Die chemischen Reaktionen 
innerhalb der Membran, einschliesslich der photochemischen 
Reaktionen, sind also nicht richtungsunabhängig. Sie verlaufen 
vielmehr derart, dass die einen Produkte (primäres Reduktions
mittel) auf der einen Seite, die anderen Produkte (primäres 
Oxidationsmittel) auf der anderen Seite der Membran in die um
spülende Lösung austreten. 

Man kann dann von "vektoriellen" statt "skalaren" 
Reaktionen sprechen. Die Membran muss natürlich, damit die 
Produkte gewissermassen "wissen, wo sie austreten sollen", 
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asymmetrische Struktur haben; sie kann selbst als "asymmetri
sche oder "vektorielle" Membran bezeichnet werden. Merkwürdi

ger Weise sind solche asymmetrische Membranen bisher noch 
nicht künstlich erzeugt oder in Wissenschaft oder Technik ver
wendet worden. 

Etwa die Hälfte der Energie der Sonnenstrahlung entfällt 
auf den sichtbaren, die Hälfte auf den infraroten Anteil. Der 
ultraviolette Anteil ist gering. Inwieweit kann nun auch das 

Infrarot photochemisch genutzt werden ? Die Pflanze ist dazu 

nicht imstande. Theoretisch ist aber nicht auszuschliessen, 
dass durch Superposition mehrerer Quanten die für die Wasser

photolyse ausreichende Energie aufgebracht werden könnte, ähn

lich wie dies der Pflanze ja tatsächlich bei Bestrahlung mit 

langwelligem sichtbaren (gelbem, rotem) Licht gelingt. Die 
Ausnützung des Infrarot ist nicht nur theoretisch möglich,son
dern sie ist den photosynthetischen Bakterien wirklich gelun
gen ! Warum die Pflanzen, die doch von diesen Bakterien ab
stammen, die Fähigkeit verloren haben, ist nicht bekannt. Dass 
anderseits die photosynthetischen Bakterien die Fähigkeit erst 
entwickelt haben sollten, nachdem die Blaualgen von ihnen ab
gezweigt waren, ist unwahrscheinlich. 

Bei (z.B.) zehnprozentiger Energieausbeute entspricht 
einer mittleren Leistung von 150 watt1m2 (Europa) eine Erzeu

gung von 100 kg und einer Leistung von 300 Watt 1m2 (trockene 
Tropen) eine Erzeugung von 200 kg H2/Hektar. Tag. Dabei ist 
der Ertrag je Einheit der absorbierten Energie von Licht be

stimmter Wellenlänge von der Grösse des Energieflusses (Licht
intensität) und daher auch vom Einfallswinkel unabhängig. Es 

kommt ja nur auf die Zahl der absorbierten Quanten vorgegebe

ner Energie an. Selbstverständlich behält aber jedes einzelne 
Quantum bei Verdünnung der Strahlung seine Energie bei. Somit 

ist nicht nur direkte, sondern auch diffuse Sonnenstrahlung 
photochemisch nutzbar zu machen. 
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Internationale Probleme der Solar-Chemie. 

Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Solar-Chemie ist 
von vordringlicher Bedeutung. Freilich werden technisch reife 
Prozesse erst nach Jahrzehnten zur Verfügung stehen. Dies ist 
jedoch nach historischen Masstäben kein langer Zeitraum. Auch 
auf dem Gebiet der Kernenergie waren 30 Jahre erforderlich, um 
von der grundlegenden Entdeckung der Kernspaltung des Urans 
zu wirtschaftlich brauchbaren Grosskraftwerken zu kommen. Die 
erheblichen Mittel, die für Forschung und Entwicklung auf 
diesem Gebiet nötig waren und auf lange Zeit keinen Ertrag ver
sprachen, haben sich dennoch gefunden. So müssen auch auf dem 
Gebiet der Sonnenenergie genügend Mittel zur überwindung der 
Durststrecke zur Verfügung gestellt werden. 

Allerdings sollte eine Vergeudung von Geld und qualifi
zierter Arbeitskraft durch Zersplitterung auf hundert Länder 
vermieden werden. Zu dies~m Zwecke könnte ein internationales 
Sonnenenergie-Institut gegründet werden, etwa unter der Ägide 
der Vereinten Nationen. Ermutigend sind diesbezüglich die Er
folge des internationalen Instituts für Kernforschung (CERN) 
in Genf. Dort ist es wirklich gelungen, die Kräfte vieler 
Länder auf gemeinsame friedliche Forschungsziele zu konzen
trieren und die Anstrengungen nicht nur zu summieren, sondern 
auch zu integrieren. Dieser Erfolg ist erzielt worden, obwohl 
CERN von Anfang an keine praktischen Ziele hatte, sondern 
ausschliesslich der Grundlagenforschung und der Bereicherung 
des Wissens dient. 

Jedoch müsste und sollte sich ein internationales Sonnen
energie-Institut in Gegensatz zu CERN nicht unter einem einzi
gen Dach befinden, sondern es sollte dezentralisiert angelegt 
werden. Einige Abteilungen sollten in Ländern mit besonders 
günstiger Sonnenstrahlung, andere Abteilungen in Ländern mit 
bester wissenschaftlich-technischer Infrastruktur bestehen. 
Wesentlich wäre aber n~chtsdestoweniger zentrale wissenschaft
liche Leitung, Setzung von Prioritäten und Finanzierung. 
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Übrigens wird die internationale Zusammenarbeit auf einem 
Gebiet ohne militärische Anwendungen sicherlich auch die Er
haltung des Weltfriedens begünstigen. 

Inwieweit ein Sonnenenergie-Institut sämtliche Zweige der 
Sonnenenergienutzung, also neben der solar-chemischen auch die 
solar-thermische und die solar-elektrische Arbeitsrichtung 
betreuen sollte, wäre noch zu überlegen. D~r Verfasser ist 
eher zu einer positiven Antwort geneigt. 

Wie dem auch sei, werden die notwendigen Finanzmittel 
relativ bescheiden sein. Im Gegensatz zu CERN sind auf dem 
Gebiet der Sonnenenergiearbeit keinesfalls Maschinen erforder
lich, die auf Hunderte Meter eine Präzision von Zehntel Milli
metern haben müssen und komplizierteste elektronische Steuer
ung und Datenverarbeitung brauchen. In den ersten Stadien 
wären für die Sonnenenergie hauptsächlich gut ausgerüstete 
physikalische, chemische und technische Laboratorien nötig. 
Vor allem müsste dort erstklassiges Personal aus aller Welt 
versammelt werden. 

Die praktische Anwendung würde zunächst vorwiegend in 
Entwicklungsländern erfolgen. Dessenungeachtet würde die 
Industrie der entwickelten Länder beim Aufbau von Anlagen 
gleichfalls eine wichtige Rolle spielen. Sie würde auch aus 
den Produkten, insbesondere den Produkten der Photolyse des 
Wassers, Nutzen ziehen. Der Wasserstoff aus Anlagen in der 
Sahara könnte durch Rohrleitungen den grossen Verbrauchs zen
tren zugeleitet werden. Man könnte ihn aber auch an Ort und 
Stelle mit CO2 zu Methanol oder sogar zu Kohlenwasserstoffen 
umsetzen und dann diese flüssigen Energieträger transportieren. 

Um 1 Million Menschen ständig mit 1 Kilowatt Primärenergie 
zu versorgen, wäre bei einem Fluss an Lichtenergie von 300 
Watt 1m2 und zehnprozentiger Energieausbeute bloss eine Fläche 
der Grössenordnung von 33 km2 erforderlich. Diese wäre mit 
der Gesamtfläche der Sahara von 10 Millionen km2 zu verglei
chen. An Platz wäre also kein Mangel. Auf weitere Sicht 

könnte man aber auch an die Errichtung von Anlagen über dem 
Meere denken, entweder auf Pfeilern im Festlandsockel oder 
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schwimmend auf hoher See. 
Sicherlich werden sich bei der grosstechnischen Nutzbar

machung der Sonnenenergie,etwa durch Photolyse des Wassers, 
auch neue internationale Probleme ergeben, und zwar im Ver
hältnis zwischen entwickelten und Entwicklungsländern und wohl 
auch in anderer Hinsicht. Die Probleme werden rechtzeitig 
studiert werden mUssen, doch sind gewiss Lösungen möglich, die 
allen Beteiligten Vorteil bringen. 
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