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Motivation und Zielsetzung: 
Wasserstoff ist ein potentiell hochattraktiver Energieträger der Zukunft, der komplett CO2 
frei umgesetzt werden kann. Es handelt sich hierbei jedoch um einen Sekundärenergieträ-
ger, der aus anderen Rohstoffen unter Zufuhr von Energie erzeugt werden muss. In dem 
heute gängigen Verfahren der Dampfreformierung wird Erdgas mit Wasserdampf umgesetzt, 
wobei Wasserstoff aber auch CO2 entstehen. Letzteres ist jedoch klimaschädlich und soll im 
Zuge der Energiewende weitestgehend reduziert oder vermieden werden. Eine Alternative 
zur H2-Herstellung ist daher die direkte Methanpyrolyse, bei der Methan unter hohen Tem-
peraturen in seine elementaren Bestandteile zersetzt wird, ohne dass dabei CO2 entsteht. 
Erste Studien haben gezeigt, dass eine solche Prozessvariante unter Verwendung von flüssi-
gem Zinn als Wärmeträgerfluid möglich ist. Die für den Prozess notwenigen Prozesstempera-
turen von über 1000 °C können durch konzentrierende Solartechnik regenerativ zur Verfü-
gung gestellt werden. Insgesamt kann so der Prozess komplett frei von direkten CO2 Emissi-
onen betrieben werden.  
In dieser Arbeit soll das Potential des solaren Crackens von Methan in Flüssigmetallen theo-
retisch auf Basis von Prozesssimulationen untersucht werden. Mittels Literaturrecherche 
werden bereits vorhandene Arbeiten zum solaren Methancracken in Flüssigmetallen gesich-
tet. Daraus eruierte, viel versprechende Prozessvarianten (vgl. z.B. Abbildung unten) werden 
dann in ASPEN Plus abgebildet und miteinander verglichen. Hierbei wird die Einbringung der 
solaren Prozesswärme in das Verfahren den Schwerpunkt bilden. Verschiedene Möglichkei-
ten zur indirekten und direkten Einkopplung der Solarenergie sollen untersucht  werden. In 
den betrachteten Prozessvarianten werden unter anderem die Ausbeute an Wasserstoff und 
Kohlenstoff, der Gesamtwirkungsgrad und das CO2 Einsparpotential berechnet. In einer ver-
gleichenden Betrachtung soll das Potential des Prozesses abgeschätzt und die vielverspre-
chendste Prozessvariante identifiziert werden. 
 

 
Quelle: Energy Conversion and Management 157 (2018) 562–574 


