
ZAC+

Projekt ZAC+
Technologievergleich 10/2018

by Oliver Schlüter, OpenEcoLab Rahden

ZincAir FuelCell
plus Recycler



Dies ist ein Gegenüberstellung des

ZAC+-Projektes von OpenSourceEco-

logy Germany mit vergleichbaren

Technologien Stand Oktober 2018 und

basiert auf zwei Fragen, die innerhalb

einer Diskussionsrunde zum Thema

gestellt wurden. Die Beantwortung

steht im Kontext mit dem zu diesem

Zeitpunkt aktuellen Stand dieses

Projektes sowie der vergleichbaren

Technologien.

Frage 1: Gibt es schon eine
Überschlagsrechnung, was eine
kWh Kapazität mit der ZAC+
kosten könnte?

Nein, denn diese Berechnung ist im
Moment noch nicht möglich. Wir müssen
dafür erst ein paar technische Fragen
klären, wie etwa Lebensdauer der
Gaskathode, Leistungssteigerung zB.
durch Elektrolytspülung usw. Genau dazu
dient der aktuelle Prototyp 1, welcher
sozusagen eine kleine Version der Zelle
darstellt (um Gaskathodenmaterial zu
sparen). Aber auf den damit gewonnen
Erkentnissen wird dann der anschliessende
Prototyp 2 basieren, bei welchem die Zelle
die angestrebte bzw. realistische "End
Größe" aufweist und der dann als
Berechnungsgrundlage für ein
ökonomisches Modell dient.

Man kann aber vorab zumindest ein paar
etwas abstraktere Anhaltspunkte nennen,
die eine gewisse Einschätzung erlauben:

1. Firmen wie EOS und ZincNYX
behaupten, den Preis von derzeit (bei EOS)
160$/KWh
(https://www.greentechmedia.com/articles/r
ead/eosfindspartnerinsiemensonpath
toscalingunusualbattery) auf unter
100$/KWh drücken zu können
(https://www.renewableenergymagazine.co

m/energy_saving/eosenergystorage
drivesdowncostson20170419 und
https://seekingalpha.com/instablog/236677
1rockstone/5180246mgxzincnyxnow
readystartcommercializationbattery
systemsmassstorageenergy)

2. Der preislich limitierende Faktor ist die
derzeit noch von uns benutzte
kommerzielle Gaskathode (deshalb ist die
Frage nach der Lebensdauer wichtig). Ich
glaube/hoffe aber, dass es auch möglich ist
die selbst herzustellen und damit sollte
dann dieser Kostenfaktor um ein oder zwei
Größenordnungen runtergehen, da die
benötigten Grundmaterialien (Teflonpulver,
Aktivkohlepulver) nur CentBeträge kosten.

3. Die Anschaffungs oder Produktions
Kosten sind also insgesamt
vergleichsweise (vernachlässigbar) gering.
Weit interessanter und aus meiner Sicht
relevanter sind dagegen (insbesondere
wenn man in einem etwas größer skalierten
Maßstab denkt) die Preise für a. Zink und b.
PVPanels. Für beide gilt aber, dass es
sich um eher einmalige
Anschaffungskosten handelt (die sich dann
innerhalb von x oder y Jahren mehr oder
weniger schnell amortisieren dürften), da
das Zink ja regeneriert wird und die Panels
ebenfals "ewig" halten. Der Preis für
letztere ist allerdings noch besonders
interessant im Hinblick auf den
Wirkungsgrad, denn es bedeutet bei z.B.
10%, 25% oder 50% lediglich, dass ich
diesen einmaligen Anschaffungspreis mal
10, mal 4 oder mal 2 nehmen muss, um
(rechnerisch) einen Wirkungsgrad von
100% zu emulieren.

Und da PVPanels heutzutage nicht mehr

Gestehungskosten
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Gestehungskosten
Und da PVPanels heutzutage nicht mehr
viel kosten ist es von daher schon fast egal
... und noch aus folgenden Gründen:

 10% oder 25% vo etwas das umsonst ist
(Sonnenenergie) bedeutet in jedem Fall ein
Plus (von 10% oder 25%).

 Die einfache Verfügbarkeit und (Selbst
)Kontrolle über eine Technologie
(einschliesslich Produktion, Wartung und
Reparatur) ist für mich von unschätzbarem
Wert, wenn es mein Ziel ist Energieautark
zu werden. Dieser Wert findet aber bei einer
Betrachtung oder einem Vergleich der reinen
Gestehungskosten überhaupt keine
Berücksichtigung, obwohl es doch eigentlich
das Wichtigste bei der ganzen Sache ist !

 Ausserdem ist noch das Wichtigste die
durch diese Technologie vermiedene oder
vermeidbare Umweltschädigung ... die ist
m.E. ebenfalls von unschätzbarem Wert und
würde in der Vergleichsrechnung ebenfalls
nicht berücksichtigt.

Aber selbst wenn man die letzten beiden
Punkte aussen vorlässt ist davon
auszugehen, dass die Kosten pro KWh
pauschal formuliert alle anderen
vergleichbaren Technologien um Längen
unterbieten können.
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Wirkungsgrad
Frage 2: Wie sieht der Wirkungs-
grad im Vergleich zu Li-Ionen Akku
aus?

Erste Vorversuche weisen auf einen
Gesamtwirkugsgrad ("RoundTripEffici
ency") von 32% hin, aber das ist wirklich
erstmal nur ein gaaaanz grober
Anfangswert, basierend auf Messungen
zwischen Tür und Angel während der
MakerFaire.

Aber er gibt schonmal Anlass zu
berechtigten Hoffnungen und erlaubt
schonmal eine erste Einordnung bzw.
Vergleich mit vergleichbaren Technologien.

Zu welchen LiIonen Akkus (SekundärZelle
!) mit min. 95% Wirkungsgrad aber genau
gerade nicht gehören, denn dass hiesse
Äpfel mit Birnen zu vergleichen (weil man
damit keine großen Strommengen wie z.B.
7000KWh realistischerweise speichern kann,
zumindest nicht als Privatperson).

Sondern die für einen Vergleich relevanten
Technologien sind hier Wasserstoff sowie
KohlenWasserstoffSynthese. Bei beiden
muss man fairerweise sagen, dass deren
Wirkungsgrade rechnerisch noch deutlich
"gepimpt" werden können, sofern man auch
die bei der Verstromung abgegebene Menge
an Wärmeenergie sinnvoll zu nutzen
vermag, wie etwa bei einer BHKW
Anwendung ("KraftWärmeKopplung").
Aber bei einem direkten Vergleich des
StromzuStrom Wirkungsgrades liegen die
ungefähr im selben Bereich wie die Zink
LuftZelle, also bei rund 35%.

Siehe die nachfolgende Tabelle bei
Wikipedia unter
https://de.wikipedia.org/wiki/PowertoGas
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Wirkungsgrad
Da ist bei Wasserstoff von 34% bis 44% die
Rede und bei Kohlenwasserstoffsynthese
von 30% bis 38%, wobei diese Zahlen m.E.
noch etwas mit Vorsicht zu geniessen sind
(ähnlich wie die Arbeitslosenstatistik der
Bundesregierung   ).

Ausser meiner Sicht kommt Wasserstoff aus
verschiedenen Gründen (Explosionsgefahr,
Speicherunsgproblematik und extremer
Platzbedarf) zumindest für mich als
Privatmann schon mal eh nicht infrage,
interessanter ist dagegen jedoch die
Kohlenwasserstoffsynthese ("Powerto
Gas"). Zumindest von der Grundidee her,
wobei ich persönlich "Powertoliquid", also
etwa Ethanol anstatt Methan, noch cooler
finde. Aber auch hier ist das Problem, dass
es diese Technologie noch nirgends zu
kaufen gibt, erst recht nicht für nen
Privatmann.

Sondern sie existiert in Form von
Forschungsprojekten, wobei insbesondere
eines als FlagshipProjekt konkret
hervorsticht, bei dem es sich um eine
Zusammenarbeit vom ZSW Baden
Würtemberg, dem Fraunhofer IWES und der
Fa. Solarfuel / Etogas handelt. Ich hörte
zum erstenmal davon vor rund 8 Jahren, als
die gerade ihren ersten 25KWh Forschungs
Reaktor bzw. Speicher bauten und aktuell
sind sie an einer 250 KWhVariante am
stricken .

Dabei zielen sie insbesondere auf zwei
Bereiche ab, nämlich einmal die Nutzung
überschüssiger Windenergie (also Strom der
sonst verplempert wird, wenn Windräder wg.
Netzüberlastung abgeschaltet werden),
sowie die Nutzung von Kohlenstoff aus
industriellen Abgasen ("Carbon
Sequestrierung"). Ausserdem setzen sie auf
das deutsche Gasnetz als physischen

Speicherort um ggflls. größere Mengen des
erzeugten Methans räumlich irgendwo
speichern zu können.

Hier die Homepage:

https://www.zsw
bw.de/forschung/regenerative
kraftstoffe/themen/powertogas.html

Da gibts eine Übersichtsbroschüre als pdf
mit dem aktuellen Stand, unter:
https://www.zsw
bw.de/uploads/media/Broschuere_Erneuerb
ares_Methan_aus.pdf

Und dort wiederum findet sich auf S. 5 unten
rechts die folgende Aussage bezügl. des
Wirkungsgrades:

"Der reine StromzuStrom Wirkungsgrad
beträgt bis zu 35%" .

Das ist soweit aus heutiger Sicht der Stand
der Dinge und darauf basiert die Aussage,
dass wir bereits jetzt schon mit der ZinkLuft
Zelle da locker mithalten können und ev.
noch zusätzlich die Chance besteht, auf
grund möglicher Optimierungen vielleicht
sogar noch einen besseren Wirkungsgrad zu
erzielen
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Vergleich mit Power-to-gas
Hier ein Screenshot aus dem besagten .pdf:
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Vergleich mit Power-to-gas
Und noch ein Screenshot zur
Kohlenwasserstoffsynthese aus einer
GreenpaceStudie:
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Und hier noch ein Diagramm zur Übersicht
bzw. Einordnung verschiedener Speicher
Klassen:

Verschiedene Speicher-Klassen




