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2 Kurzfassung

Das Bestreben, fossile Energie zu ersetzen und gleichzeitig alternative Energieträger zu 
etablieren, ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Mit Ethanol hat man einen 
Energieträger gefunden, der anscheinend sowohl ökonomische, als auch ökologische 
Nachhaltigkeit verbindet. Jedoch fällt bei näherer Betrachtung auf, dass die Herstellung 
dieses „Öko-Kraftstoffs“ alles andere als nachhaltig ist. Denn die nötige Wärme zur 
energieintensiven Destillation des Gärproduktes wird bis jetzt überwiegend mit fossiler 
Energie aufgebracht. 

Unsere Idee ist, diese Energie mithilfe von Solarthermie zu erzeugen. Hierbei wird die 
Strahlung der Sonne absorbiert und steht somit als Wärmeenergie zur Verfügung. Das 
Ziel dieses Projektes ist es, wirtschaftliche, technische und ökologische Variablen beim 
Herstellen und Betreiben einer solchen Destillationsanlage zu betrachten. Dabei spielen 
vor allem die Faktoren: Effizienz, Rentabilität, Standort und technische Umsetzbarkeit 
eine große Rolle. 

Letztendlich kommen wir in dieser Arbeit zu dem Ergebnis, dass die Destillation von 
Ethanol mithilfe von Solarthermie vor allem für die USA ein hohes Potential an 
Effizienzsteigerung, erhöhtem ökonomischen Nutzen und einem sparsamen und 
verantwortungsbewussten Umgang mit endlichen Ressourcen bietet.
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3 Einleitung

Die weltweite Suche nach erneuerbaren Energieformen wird mit immer mehr Aufwand 
betrieben. Vor allem aufgrund des knapper werdenden Erdöls und durch die größer 
werdende Bedrohung durch den Klimawandel gewinnt der Gedanke der Nachhaltigkeit 
immer mehr an Bedeutung. Besonders notwendig ist ein universell einsetzbarer und 
einfach zu handhabender Energiespeicher, der das Erdöl ersetzen könnte. Hier wird vor 
allem in den letzten Jahren immer wieder Ethanol als Lösung gesehen. Als Beispiel lässt 
sich die nunmehr ein wenig aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwundene Diskussion 
um den von der EU verordneten Öko-Kraftstoff - E10 nennen. Wie der Name schon sagt, 
ist bei diesem Kraftstoff der Ethanol Anteil im Benzin von standardmäßigen fünf Prozent 
auf zehn Prozent erhöht worden. Damit ist Deutschland aber keineswegs Vorreiter, denn 
in vielen anderen Ländern ist bereits Kraftstoff mit deutlich höheren Ethanol-
konzentrationen auf dem Markt. Der Grund hierfür ist aber nicht immer ein ökologischer, 
vielmehr ist häufig der Grund für Ethanol als Kraftstoffzusatz der Wunsch nach 
Unabhängigkeit vom globalen Ölgeschäft. Weltweit wurden im Jahr 2010 etwa 87 Mrd. 
Liter Ethanolkraftstoff hergestellt. Über 50 Prozent davon in den USA.

Nun stellt man aber schnell fest, dass der Herstellungsprozess von Ethanol alles andere 
als klimaneutral und umweltfreundlich ist. Denn bei der notwendigen Destillation des 
Gärproduktes aus organischen Rohstoffen muss meist schon ein Großteil des späteren 
Heizwertes in Form von fossiler Energie zur Erwärmung aufgewendet werden.

Unsere Idee, die letztendlich zu diesem Projekt geführt hat, ist, die für den 
Destillationsprozess notwendige Wärmeenergie von der Sonne zu beziehen. Um die 
Solarenergie bestmöglich nutzen zu können, bietet sich die Technik der Solarthermie  an. 
Hierbei wird die eintreffende Sonnenstrahlung in einem breiten Spektrum absorbiert und 
somit in Wärmeenergie umgewandelt. Diese Art der Solarenergiegewinnung ist mit 
Wirkungsgraden von über 95 Prozent besonders effizient, ganz im Gegensatz zur 
Photovoltaiktechnik, die einen maximalen Wirkungsgrad von 25 Prozent aufweist.

Ziel dieses Projektes ist die Idee der nachhaltigen Destillation, sowohl technisch, als auch 
verstärkt wirtschaftlich zu untersuchen und auszuarbeiten. Allerdings wollen wir uns klar 
von der Fragestellung distanzieren, ob Ethanol nun tatsächlich sinnvoll als Kraftstoff 
eingesetzt werden kann. Fakt ist, dass Ethanol momentan und in der Zukunft in großen 
Mengen hergestellt wird - seit 2007 hat sich die weltweite jährliche Ethanolkraftstoff-
herstellung mehr als verdoppelt. Das ist Grund genug den Herstellungsprozess ein wenig 
genauer zu betrachten und Optimierungspotential bezüglich der ökologischen und auch 
ökonomischen Nachhaltigkeit hervorzuheben. 
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Wichtig ist es uns noch zu erwähnen, dass diese Arbeit auch mit der erneuten Teilnahme 
an Jugend forscht noch längst nicht abgeschlossen ist und weiterhin optimiert und 
überarbeitet wird.
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4 Methode und Vorgehensweise
Der Gedanke, mit Sonnenenergie Ethanol zu destillieren, kam uns beiden schon vor 
mehreren Jahren. Erst Anfang 2010 sahen wir im Physikunterricht der neuen Gymnasialen 
Oberstufe die Möglichkeit unsere Idee, in Form einer wissenschaftlichen Arbeit, im 
Rahmen des Seminars in die Tat umzusetzen. In den ersten Seminarstunden stand nur die 
Idee einer umweltfreundlichen Destillationstechnik im Raum, die sich jedoch schnell zu 
konkreten Überlegungen und einem Eigenbau erstreckten. Der vorläufige Höhepunkt der 
Arbeit war der Jugend Forscht Beitrag „Ethanol Destillation mit Solarthermie“, mit dem wir 
den zweiten Platz auf dem Hamburger Landeswettbewerb 2011 erreichten. Unser Ziel von 
da an lautete: aussagekräftige Ergebnisse zu liefern, die eine genauere Untersuchung zur 
wirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit ermöglichen. Ein wichtiger Fortschritt 
hierbei ist neben ausführlichen Recherchen auch eine verbesserte Versuchsanlage von der 
wir uns realistischere Messergebnisse erhoffen. Unser neuer Aufbau vereint moderne 
Kollektortechnik mit einem kompakten Eigenbau, bestehend aus Wärmetauscher, Destille 
und SPS (Speicher programmierbare Steuerung) Regelungstechnik.

4.1 Technisches Vorgehen

Den Grundaufbau, der benötigt wird, um Ethanol mit Solarthermie zu destillieren, stellen 
wir uns wie folgt vor:

Mit einen Sonnenkollektor wird eintreffende 
Strahlung der Sonne absorbiert. Die dabei 
entstehende Wärme wird durch ein 
Wärmeträgermedium - meist Wasser aufgrund 
der hohen spezifischen Wärmekapazität - 
abgeführt. Das Wärmeträgermedium  befindet 
sich in einem geschlossenen Wärmekreislauf 
mithilfe einer Umwälzpumpe ständig in 
Bewegung. Die vom Trägermedium 
aufgenommene Wärmeenergie wird in einem 
Boiler über einen Wärmetauscher an das sich 
im Boiler befindliche Ethanol-Wasser-Gemisch (Gärprodukt) übertragen. Die zugeführte 
Energie führt zum Sieden der Vorlage infolgedessen Ethanol und Wasser in den 
gasförmigen Aggregatzustand wechseln und  in  die Destille aufsteigen. Aufgrund des 
höheren Siedepunktes von Wasser, kondensiert dieses wegen der nach oben hin 
abnehmenden Temperatur im Steigrohr der Destille. Das immer noch gasförmige Ethanol 
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gelangt über einen Rohrbogen in den wassergekühlten Kondensator und lässt sich in 
flüssiger und deutlich hochprozentigerer Form entnehmen.

Als Sonnenkollektor empfiehlt es sich sogenannte Vakuumröhrenkollektoren zu 
verwenden. Diese zeichnen sich durch einen sehr guten Wirkungsgrad von über 95 
Prozent und hohen Betriebstemperaturen (je nach Betriebsart bis 350°C) aus. Allerdings 
sind diese aufgrund der komplizierten Bauweise auch sehr teuer - mindestens 450€/m2. 
Im Vergleich dazu gibt es noch andere Flachkollektoren mit geringerem Wirkungsgrad 
und niedrigerer Arbeitstemperatur aber zum Teil deutlich preiswerter - ab ca. 150€/m2. 
Das Wichtigste ist, dass die Arbeitstemperatur mindestens 90°C aufweist, damit die 
Vorlage im Boiler die Siedetemperatur von ca. 85°C erreicht (abhängig von der 
Ethanolkonzentration). Bei zu niedriger Arbeitstemperatur müsste dann noch zusätzlich 
eine Wärmepumpe zur Erhöhung der Temperatur eingesetzt werden, dies führt allerdings 
zu Wirkungsgradverlusten. Insofern bietet es sich durchaus an, in leistungsstarke 
Kollektoren zu investieren, denn es reduziert sich neben den Energieverlusten auch die 
notwendige Kollektorfläche, somit die Boden-, Wartungs- und Instandhaltungskosten. 
Allerdings kann in sonnenenergiereichen Regionen der Erde auch auf billigere 
unkompliziertere Kollektorbauweisen zurückgegriffen werden, wenn mit diesen auch 
genügend hohe Temperaturen erzielt werden können. Letztendlich ist es von Standort zu 
Standort von sehr vielen Parametern abhängig, welches System am besten geeignet ist. 

Für unseren eigenen Versuchsaufbau verwenden wir einen Vakuumröhrenkollektor (1m2), 
da hier in Mitteleuropa mit herkömmlichen Kollektoren keine ausreichenden 
Temperaturen erreicht werden können (Ergebnisse aus dem Versuchsaufbau von 2011). 

Für den Wärmekreislauf sind kurze Wege und große Rohrquerschnitte von Vorteil. 
Beides verkleinert die Oberfläche, über die Wärmeverluste entstehen können. Natürlich ist 
auch eine gute Isolierung offen liegender Leitungen nötig. Hohe Temperaturen im 
Wärmeträgermedium erhöhen den Wirkungsgrad ebenfalls. Dabei muss beachtet werden, 
das z.B. Wasser schon bei 100°C siedet, weswegen hierbei die Leitungen auch starkem 
Druck standhalten müssen. In Regionen in denen im Winter die Außentemperaturen unter 
den Gefrierpunkt von Wasser sinken, ist zudem auf entsprechende Maßnahmen gegen 
das Einfrieren des Wärmeträgermediums zu achten. Entweder muss das Medium nachts 
weiterhin umgewälzt werden, oder es muss ein Medium mit einem ausreichend geringen 
Schmelzpunkt verwendet werden. Glykol-Gemische eignen sich dafür besonders gut (wird 
häufig verwendet), denn der Schmelzpunkt ist zum Teil weit unter 0°C und auch die 
Siedetemperatur ist höher als die von Wasser.
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Der Wärmekreislauf unserer Anlage ist mit Wasser umgesetzt, in einem nicht unter Druck 
stehendem System. Denn ein Aufbau mit unter Druck stehenden Leitungen erscheint uns 
zu gefährlich. Auch Glykol als Medium birgt einige Risiken - besonders gesundheitliche. 

Wärmetauscher gibt es in der Industrie bereits in sehr ausgereifter Form. Das 
Grundprinzip ist: Das Wärmeträgermedium fließt durch eine (oder mehrere) Leitung(en) 
mit einer sehr großen Oberfläche. Die außenliegende Oberfläche ist von dem zu 
erwärmenden Medium umspült. Da das Ethanol-Wasser-Gemisch erwärmt werden soll 
und sich dieses im Boiler befindet, muss auch der Wärmetauscher im Boiler installiert 
sein.

Bei unserem Aufbau ist der Wärmetauscher durch ein mehrfach gewickeltes sog. „V2A 
Wellrohr“ umgesetzt. Es bietet sich aufgrund seiner hohen Flexibilität und großer 
Oberfläche an.

Auch Destillen sind mittlerweile äußerst ausgereift, das Grundprinzip ist aber immer 
gleich. Aufgrund der unterschiedlichen Kondensationstemperaturen kann man das 
Ethanol-Gas vom Wasserdampf trennen. In der Industrie werden äußerst komplexe 
Systeme verwendet, für die Destillation mit Solarthermie kann man diese weiterhin in 
gleicher Weise verwenden. Lediglich der Erwärmungsprozess im Boiler muss mithilfe 
eines Wärmetauschers erfolgen und nicht wie herkömmlich über Heizölverbrennung. 
Denkbar ist auch eine Technologie, bei der beide Heizmethoden verwendet werden. Dies 
ist besonders dann sinnvoll, wenn rund um die Uhr destilliert werden soll, was den Vorteil 
hat, dass keine Energie zum Vorheizen des Systems aufgewendet werden muss. Bei einer 
solchen „dualen“ Technologie könnte tagsüber die Energie durch die Sonnenkollektoren 
bereitgestellt werden und nachts oder bei sonnenarmen Tagen mithilfe von Heizöl. 

Die Energie, die für den Destillationsprozess benötigt wird, setzt sich vor allem aus der 
Verdampfungsenthalpie (Energie um, vom flüssigen Zustand in den gasförmigen zu 
wechseln „dem Atmosphärendruck entgegen“)  und der Wärmeenergie zur Erhitzung der 
Vorlage, zusammen, wobei die Verdampfungswärme den deutlich größeren Anteil 
ausmacht. Um den Wirkungsgrad solcher herkömmlichen Destillen zu steigern, wird 
häufig ein Teil der abzuführenden Wärmeenergie (im Kondensator u.ä. Kühlkreisläufen) 
zurückgewonnen und dem Prozess erneut zugeführt. 
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Die Destille in unserem Versuchsaufbau ist sehr einfach 
gehalten. Ein gut isolierter Topf wird als Boiler verwendet, die 
Destille selbst ist aus Kupferrohrelementen gelötet. Das auf 
den Topfdeckel montierte Steigrohr ist von einem kleinem 
Rohr durchkreuzt. Durch dieses fließt SPS-gesteuert Wasser 
als Kühlflüssigkeit. Der Sinn davon ist, die Temperatur im 
Scheitelpunkt der Destille exakt auf die Siedetemperatur von 
Ethanol zu regeln, sodass eine möglichst hohe Ethanol 
Konzentration im Destillat erreicht wird. Nach dem Passieren 
des Scheitelpunkts gelangt das Ethanolgas in den 
Kondensator, wo es mithilfe von Wasserkühlung kondensiert 
und in ein Becherglas tropfen kann.

Der Versuchsaufbau ist in sehr kompakter Form in einem eigens von uns dafür 
angefertigtem Wagen untergebracht (mit Ausnahme des Sonnenkollektors). Dies 
ermöglicht einen flexiblen und schnellen Auf- und Abbau und somit perfekte 
Experimentier- und Ausstellungsbedingungen in Einem.
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4.2 Theoretisches Vorgehen
Dieser Teil der Arbeit soll aufzeigen, welche theoretischen Grundlagen, bzw. welche 
Rechnungen zur Bearbeitung der Fragestellung erarbeitet wurden. 
Wie oben schon erwähnt, wird bei der herkömmlichen Ethanol Destillation die 
Wärmeenergie durch fossile Energieträger wie Heizöl aufgebracht. Ein guter Vergleich ist  
die Heizölmenge die pro Quadratmeter und Jahr durchschnittlich von einem 
Sonnenkollektor eingespart werden könnte. Hierzu muss zunächst die durchschnittliche 
Sonnenenergie pro Quadratmeter ermittelt werden. Diese kann man auf sog. 
Strahlungskarten ablesen. Für die Rechnungen muss von dem jeweiligem Wert etwa 30 
Prozent abgezogen werden. Dieser Wert setzt sich zum einen aus Wirkungsgradverlusten 
(ca. 5%) und zum anderen aus Verlusten, die dadurch entstehen, dass bei zu geringem 
Sonnenstand (abends und im Winter) oder Bewölkung die Kollektoren nicht optimal 
arbeiten können und deswegen die Arbeitstemperatur nicht erreicht wird (nach unserer 
Abschätzung ca. 25%) zusammen. Somit ergibt sich folgende Formel:

VÖl Ölvolumen pro Jahr und Quadratmeter Kollektorfläche
ESonne  Sonnenenergie pro Jahr und Quadratmeter Kollektorfläche 
HiÖl Heizwert Heizöl (Energie pro Volumen)

Man kann nun auf einfachem Wege den Zeitpunkt überschlagen an dem die laufenden 
Ölkosten herkömmlicher Anlagen die Investitionskosten einer solar betriebenen Destille 
übertreffen. Es wird dafür lediglich der Heizölpreis und der Investitionspreis pro 
Quadratmeter Kollektorfläche (Bodenpreis inklusive) benötigt. Die laufenden 
Betriebskosten (Wartung und Reperatur), die für die Sonnenkollektoren anfallen, sind zu 
vernachlässigen, da diese sich nur schwierig bestimmen lassen und höchstwahrscheinlich 
durch den steigenden Ölpreis kompensiert werden. Dadurch ergibt sich folgende 
Näherung:

t Zeit bis sich das System „lohnt“
KSk Investitionskosten pro Quadratmeter Kollektorfläche
PÖl Ölpreis pro Liter

Wie leicht erkennbar, ist auch diese Formel von der jährlichen Sonnenenergie pro 
Quadratmeter abhängig. Das macht deutlich, dass die Wahl des Standortes ein wichtiger 
Faktor für das Gelingen eines solchen Projektes ist. 

VÖl =
ESonne ⋅70%

HiÖl

Formel Nr. 1

t = KSk

VÖl ⋅PÖl

Formel Nr. 2
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4.2.1 Berechnungen zur Energiebilanz von Ethanoldestillen

Die Energiebilanz der Ethanoldestillation setzt sich aus mehreren energetischen 
Prozessen zusammen. Einer dieser Prozesse ist die Erwärmung der Vorlage. Die dafür 
benötigte Energie kann man folgendermaßen in Abhängigkeit des produzierten 
destillierten Ethanols berechnen:

Eerw benötigte Wärmeenergie zum erhitzen der Vorlage
EH2O benötigte Wärmeenergie zum erhitzen des Wasseranteils in der Vorlage
EEthOH benötigte Wärmeenergie zum erhitzen des zu destillierenden Ethanols
mH2O Masse des zu erhitzenden Wassers
mEthOH Masse des zu destillierenden Ethanols
cH2O spezifische Wärmekapazität von Wasser
cEthOH spezifische Wärmekapazität von Ethanol
ΔT Temperaturerhöhung der Vorlage
σEthOH Volumen Prozent Ethanol in der Vorlage
ρH2O Dichte von Wasser
ρEthOH Dichte von Ethanol

Bei der Ethanol Destillation verdampft neben Ethanol auch ein gewisser Anteil Wasser. Die 
Zusammensetztung des entstehenden Dampfes lässt sich an einer sog. Siedekurve 
ablesen. Der Prozess der Verdampfung ist erheblich energieintensiver, als die Erwärmung 
zum Siedepunkt. Denn bei diesem Vorgang vergrößert sich das Volumen der jeweiligen 
Stoffe um den Faktor 24. Die entsprechend geleistete Verdrängungsarbeit entspricht der 
Verdampfungsenergie. Diese kann mithilfe der Verdampfungsenthalpie, die bei Wasser 
und Ethanol annähernd gleich ist, berechnet werden. (∆HVWasser: 40,7 kJ*mol-1; 
∆HVEthOH: 40,5 kJ*mol-1). Es ergibt sich folgender Rechenansatz:

EV benötigte Verdampfungsenergie
EVH2O benötigte Verdampfungsenergie des Wasseranteils im Dampf
EVEthOH benötigte Verdampfungsenergie des zu destillierenden Ethanols
mVH2O Masse des Wasserdampfes
mVEthOH  Masse des zu destillierenden Ethanols
MH2O molare Masse von Wasser
MEthOH molare Masse von Ethanol

Eerw = EH 2O + EEthOH = mH 2O ⋅cH 20 ⋅ ΔT +mEthOH ⋅cEthOH ⋅ ΔT =
1−σ EthOH( ) ⋅VEthOH ⋅ρH 2O

σ EthOH ⋅ρH 2O

⋅cH 20 ⋅ ΔT +VEthOH ⋅ρEthOH ⋅cEthOH ⋅ ΔT

⇔ Eerw = ΔT ⋅VEthOH
1−σ EthOH

σ EthOH

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
cH 20 ⋅ρH 2O + ρEthOH ⋅cEthOH

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

Formel Nr. 3

EV = EVH 2O + EVEthOH = mVH 2O

MH 2O

⋅ ΔHVH 2O +
mVEthOH

MH 2O

⋅ ΔHVEthOh =
σVH 2O ⋅VEthOH ⋅ρH 2O

σVEthOH ⋅MH 2O

⋅ ΔHVH 2O +
VEthOH ⋅ρEthOH

MEthOH

⋅ ΔHVEthOH

⇔ EV =VEthOH ⋅
σVH 2O ⋅ρH 2O

σVEthOH ⋅MH 2O

⋅ ΔHVH 2O +
ρEthOH

MEthOH

⋅ ΔHVEthOH
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Formel Nr. 4
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ΔHVH2O  Verdampfungsenthalpie von Wasser
ΔHVEthOH  Verdampfungsenthalpie von Ethanol
σVH2O Prozentualer Anteil Wasser im Dampf
σVEthOH Prozentualer Anteil Ethanol im Dampf

Die Summe von EV und Eerw ist die aufzuwendende Energie für den Destillationsprozess. 
Das tatsächliche Ergebnis weicht wahrscheinlich von dem theoretischen Wert ab. Zum 
einen liegt das daran, dass Wärmeverluste im Destillationsprozess nicht mit einbezogen 
werden. Zum anderen wird heute bei modernen Destillen ein Teil der  abzuführenden 
Wärmeenergie (insb. Kondensationswärme) im Kondensator  dem Prozess erneut 
zugeführt. Entweder wird die abfallende Wärmeenergie über eine Wärmepumpe auf 
ausreichende Temperaturen transformiert, oder sie wird zum Vorwärmen der Vorlage 
genutzt. Letzteres eignet sich besonders beim kontinuierlichen Destillieren, da 
kontinuierlich neue Vorlage zugeführt wird. Um diese Werte zu bestimmen, wollen wir mit 
unserer Modellanlage Messungen durchführen, die Aufschluss über die Energieprozesse 
geben. Denkbar ist hier die Wärmeenergie nicht über einen Sonnenkollektor zuzuführen, 
sondern zum Beispiel über einen Tauchsieder, denn so kann die Wärmeenergie genauer 
bestimmt werden. Auch eine Kontaktaufnahme zum Institut für Verfahrenstechnik der 
TUHH (Technische Universität Hamburg Harburg) ist geplant, um genaue und verlässliche 
Werte aus der Industrie zu bekommen. 
Letztendlich bietet der Wert der Verdampfungsenergie aber schon eine genügende 
Näherung, um die Produktionsmenge Ethanol pro Jahr und Kollektorfläche abzuschätzen:

Anmerkung VEthOH/EV ist der Kehrbruch von Verdampfungswärme pro Liter - VEthOH  kürzt 
sich nach Formel vier raus.

Ein weiterer guter Vergleichswert für den Wirkungsgrad der Ethanol Destillation ist, die 
aufgewendete Energie pro Liter destilliertes Ethanol ins Verhältnis mit dem Heizwert zu 
setzen:

ηHW Anteil aufgewendeter Energie vom Heizwert Ethanols
EDest Gesamtenergie für den Destillationsprozess pro Liter destilliertes Ethanol
HiEthOH Heizwert Ethanol (Energie pro Liter)

VEthOH = VEthOH
EV

⋅ESonne ⋅70%
Formel Nr. 5

ηHW = EDest

HiEthOH

Formel Nr. 6
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5 Ergebnisse
In Abb. 3 ist die Heizölersparnis pro Jahr 
und Quadratmeter in Abhängigkeit von 
der Sonneneinstrahlung aufgetragen. Man 
erkennt, dass das Heizölvolumen 
proportional zur Sonnenenergie steigt und 
somit ein Standort mit möglichst hoher 
Sonneneinstrahlung gewählt werden 
sollte. Die Strahlungskarte (Abb. 4) zeigt 
die jährliche Strahlungsenergie der Sonne 
auf der Erdoberfläche in Kilowattstunden. 
Es fällt auf (wie zu erwarten), dass die 
größte Sonnenleistung in Wüstenregionen erreicht wird. Diese sind allerdings aufgrund 
von Staub und daraus resultierenden Verschleiß der Anlage und der meist wenig 
ausgebauten Infrastruktur als Standort ungeeignet. Neben hoher Sonneneinstrahlung, ist 
auch eine vor Ort bereits existierende Ethanol Produktion von großem Vorteil.
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Wie in Abb. 5 zu sehen, sind die 
Hauptproduktionsländer von Ethanol 
die USA und Brasilien mit einem 
gemeinsamen Marktanteil von rund 90 
Prozent. Die Strahlungskarte zeigt, 
dass zusätzlich überdurchschnittlich 
viel Sonneneinstrahlung in diesen 
beiden Ländern gegeben ist. 

Allerdings gibt es einen wesentlichen 
Unterschied bei dem Ethanol-
produktionsverfahren der beiden 
Nationen. Während in Brasilien nur 
etwa 10 Prozent des Heizwertes des erzeugten Ethanols zur Produktion in Form fossiler 
Energie aufgewendet werden müssen, beträgt dieser Wert in den USA rund 80 Prozent. 
Die Ursache hierfür liegt vor allem bei den jeweils verwendeten Rohstoffen und dem 
daraus resultierendem Produktionsablauf.

In Brasilien dient Zuckerrohr als Grundlage für die Ethanolherstellung. Dieses lässt  sich 
bis zu einem Ethanol Anteil von ca. 30 Prozent vergären. Zur optimalen Gärung muss die 
entstehende Wärme abgeführt werden. Für diese Kühlung wird vor allem fossile Energie 
verwendet. Allerdings wird die Wärmeenergie für den Destillationsprozess in Brasilien fast 
ausschließlich durch Verbrennung von nicht weiter verwendbaren Zuckerrohrabfällen 
erzeugt.

In den USA wird hauptsächlich Mais als Grundlage verwendet. Die Gärung von Mais führt 
zu Ethanolkonzentrationen von maximal 20 Prozent. Bei der Mais-Gärung  entsteht 
deutlich mehr Wärme als bei der Gärung von Zuckerrohr, somit muss viel stärker gekühlt 
werden. Hinzu kommt, dass die notwendige Energie für die Destillation vollständig mit 
fossiler Energie umgesetzt ist. Aber nicht nur die Art der aufgewendeten Energie zur 
Destillation ist ungünstiger, sondern auch der Betrag der aufzuwendenden Energie ist 
deutlich größer. 

Wenn man Formel 4 betrachtet, erkennt man schnell, dass die Ethanolkonzentration im 
Dampf ein entscheidender Faktor für die Verdampfungsenergie ist. Die 
Verdampfungsenergie wird nämlich genau dann besonders gering, wenn die 
Ethanolkonzentration im Dampf besonders hoch ist. Diese hängt wiederum von der 
Ethanolkonzentration in der Vorlage ab. Aus der Siedekurve  (Abb. 5) lassen sich die 
Werte entnehmen und in ein Diagramm übertragen (Abb. 7). Wenn man nun die 
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Verdampfungsenergie in Abhängigkeit von der Ethanolkonzentration in der Vorlage 
aufträgt (Abb 8), so erkennt man, dass die Energie exponentiell abnimmt. Man erkennt 
ebenfalls, dass Verdampfungswärme, die aufgewendet werden muss, um eine Vorlage mit 
20 Prozent Konzentration und eine mit 30 Prozent Konzentration zu destillieren sich um 
den Faktor 1,5 unterscheidet.

Diese ganzen Faktoren führen dazu, dass nach unserer Ansicht die USA ein idealer 
Standort für solar betriebene Destillen ist. Denn sowohl aus ökologischer, als auch aus 
ökonomischer Sichtweise ergibt sich großes Optimierungspotential. Außerdem sind die 
Randbedingungen optimal, um Destillation mit Solarthermie zu betreiben: Es ist viel 
Sonneneinstrahlung vorhanden, es gibt große Landflächen zu geringen Preisen, die man 
als Kollektorfläche nutzen kann und die Infrastruktur ist ausgesprochen gut. In Brasilien 
könnte man zwar auch mit Solarthermie destillieren, da es dort aber schon ein sehr 
effizientes Verfahren gibt, ist dort ein Markteinstieg schwieriger als in den USA und würde 
auch nicht so ausgeprägte Verbesserungen mit sich bringen. 
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Aber wie könnte ein solches 
Projektvorhaben in den USA aussehen und 
wo in den USA ist der optimale Standort? 
Zunächst kann man die Standortfrage 
klären. Es bietet sich an, in der Nähe der 
Maisanbauflächen einen Standort zu 
wählen. Denn dort wird die Maische 
hergestellt und dort sind bereits die 
herkömmlichen Destillen installiert, was 
einen gewissen infrastrukturellen Vorteil 
mit sich bringt. Die Hauptanbaugebiete  
befinden sich im Nordöstlichen Teil der USA 
(s. Abb. 9). Da dort auch die 
Sonneneinstrahlung über 1500kWh/a*m2 beträgt, ist es am besten, wenn auch die 
Solarthermie-Anlagen dort installiert werden.  Ein nur schwer abschätzbares Problem ist 
allerdings, dass die Maisernte in den USA im Oktober und November stattfindet (Abb. 9 
unten Links). In den Wintermonaten kann natürlich nur deutlich schlechter als im Sommer 
Solarthermie betrieben werden. Das führt dazu, dass relativ große Lagerkapazitäten 
benötigt werden, deren Kosten mit berücksichtigt werden müssen. Im allgemeinen lässt 
sich jedoch sagen, dass sich das Konzept der Ethanoldestillation mit Solarthermie in den 
USA auch wirtschaftlich durchaus lohnen kann. Denn bei der gegebenen hohen 
Sonneneinstrahlung von ca. 1500kWh/
a*m2  können schon nach etwa sechs 
Jahren die laufenden Ölkosten die 
Investitionskosten übersteigen. Diesen 
Wert kann man in Abb. 10 ablesen, 
hier ist die Zeit in Jahren, nach denen 
Destillation mit Solarthermie 
wirtschaftlicher ist als herkömmliche 
Destillationsverfahren. Es wurde mit 
450 Euro pro Quadratmeter 
Kollektorfläche und dem derzeitigen 
Ölpreis von etwa 80 Euro pro 100 Liter 
gerechnet. 

Mit der Näherung, dass die Verdampfungsenergie der Destillationswärme entspricht, 
kann nun abgeschätzt werden wie viel Kollektorfläche nötig ist, um eine gewisse Menge 
Ethanol in einer definierten Zeit zu destillieren. Um einen Kubikmeter Ethanol (20 VOL%  
in der Vorlage) pro Tag destillieren zu können, muss eine Kollektorfläche von etwa 220 
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Quadratmetern installiert sein (Vakuumröhrenkollektoren), damit genug Energie zur 
Destillation zur Verfügung steht. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 
hunderttausend Euro. Für ein Prozent der Ethanolproduktion der USA müsste allerdings 
schon eine Kollektorfläche von 30 Hektar gegeben sein. Das entspräche 60 
Fußballfelderrn und einer Investition von 135 Millionen Euro. Ein doch vergleichsweise 
kleiner Betrag wenn man bedenkt, dass in den USA jährlich 17 Milliarden Euro für die 
fossile Energie im Ethanolherstellungsprozess verwendet werden. 
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5 Diskussion
Aus den Ergebnissen wird deutlich, dass sich der Einsatz von Solarthermie für die 
Ethanoldestillation in den USA große Chancen bietet, sowohl ökologisch als auch 
ökonomisch. Wir ziehen aber für die konkrete Umsetzung zunächst den europäischen 
Raum vor. Da dieser Markt viel kleiner ist, kann man dezentraler denken als in Amerika, 
wo eine möglichst hohe Effizienz vor allem durch größere Anlagen erreicht werden muss. 
Gleichzeitig ist es dabei schwierig, Investoren zu finden, die in eine unbekannte 
Technologie investieren müssten. 

Für konkrete Praxistests im etwas größerem Maßstab bietet sich der mittel- bis 
südeuropäische Raum an, da dort ausreichend hohe Sonneneinstrahlung vorhanden ist. 
Diese Test werden höchstwahrscheinlich nur in sehr kleinen Maßstäben umsetzbar sein 
(Kollektorfläche < 20m2). Allerdings müssen die Tests ganzjährig betrieben werden, um 
Aufschluss darüber zu erhalten, wie sehr die Destillation von den Jahreszeiten abhängig 
ist. Um solche Tests umsetzen zu können, müssen Investoren gefunden werden. 
Langfristig sehen wir nur bedingt einen Markt in Europa, da die Ethanolproduktion zum 
einen vergleichsweise gering ist, und zum anderen an den meist nördlich gelegenen 
derzeitigen Produktionsstandorten, die Sonneneinstrahlung zu schwach ist, um 
solarthermische Destillation effizient betreiben zu können. Zudem ist in Europa 
Bodenfläche teuer und knapp. Der zukünftige Markt ist, wie schon erwähnt,in den USA zu 
finden, da hier hohe Sonneneinstrahlung, viel Ethanolproduktion, geringe Bodenkosten 
und großes Effizienzsteigerungspotential vorhanden ist sind.

Zunächst werden wir uns jedoch damit beschäftigen, ob sich die theoretischen 
Überlegungen mit unserem Modellaufbau vereinen lassen. Auch die technische 
Umsetzbarkeit wird anhand unseres Aufbaus weiter untersucht. 
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