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Der Mensch und die photosynthese. 
E. Broda

Im letzten Fünftel des zwanzigsten Jahrhunderts stehen vor 
der Menschheit drei Sachprobleae von zentraler Bedeutung. Da haben 
wir vor allem die Beseitigung der Ätomrüstungen. Dies ist das 
Problem mit der allergrößten Dringlichkeit. Wenn es nicht bald 
gelöst wird» wird die ganze Menschheit» wie wir sie kenn' iw 
Holokaust eines Atoakrieges zugrunde gehen, zweitens müssen wir 
die Bevölkerungsvermehrung beenden, die in großen Teilen der Welt 
;,v zu kaum erträglichen Verhältnissen geführt hat. Drittens
missen wir eine ergiebige und gleichzeitig sichere Energiequelle 
erschließen. Die einzige derartige Energiequelle ist die Sonnen
strahlung, die in unvorstellbarem Ausmaß der Erde zufließt.

Die energetische Leistung der Sonnenstrahlung beträgt 
17o Billionen Kilowatt. . uuiiäBig über die Menschheit verteilt, 
würde dies 40.000 Kilowatt je Kopf ergeben. t mit einem
derzeitigen durchschnittlichen Energieverbrauch ia Europa von 
4 Kilowatt je Kopf zu vergleichen. Diese 4 Kilowatt umfassen 
natürlich nicht nur den elektrischen Stroia» der nur einen gerin
geren Teil des Energiebedarfs a’asaiadht* sondern auch die Wärme
energie. Bei voller Nutzung würde die Sonnenstrahlung also aus
reichen, jedem Menschen zehntausendmal so viel Energie zur Ver
fügung zu stellen, als er gegenwärtig braucht. Anders ausge
druckt* würde 'Winziger Teil der stets neu zufließenden Soanen- 
energie bereits zur Deckung aller vernünftigen Bedürfnisse der 
Menschheit ausreichen.

Die Sonnenenergie kann nach drei Gruppen von Verfahren nutzbar 
gemacht werden, über wärme* über Strom oder über Chemie. Alle
diese Verfahren sind von großer Bedeutung und zukunftsreich. 
Niedertemperaturwärme für Raum und Wasserheizung würde fast die 
Hälfte unseres Energiebedarfs decken. Solarzellen arm -Ibleiter-
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material können Sonnenenergie mit 20% Wirkungsgrad direkt in 
Energie von elektrischem Strom umwandeln. Die Wirtschaftlich
keit dieser Sonnenzellen wird schon in wenigen Jahren er..- .out 
sein. Schließlich kann. die Sonnenstrahlung dazu verwendet wer
den, chemische Umwandlungen herbeizuführen, wobei Brennstoff 
gewonnen wird. Nur darüber wollen wir heute sprechen.

Seit zwei Jahrhunderten ist bekannt, das die Energie von 
Licht in Form chemischer Stoffe ge: hert werden kann. Tau
sende von derartigen Reaktionen sind im chemischen Laboratorium 
beobachtet und studiert worden. Die wichtigste photochemische 
Reaktion jedoch läuft bereits seit Milliarden Jahren, also seit 
Gigajahren, in größtem Maßstab ab. Dies ist die Photosynthese, 
die die Grundlage, des Lebens auf der Erde liefert.

Dafl das Licht fix das pflaazenwachstura nötig ist, wurde 1779 
durch einen, in Wies wirkenden W^erländer auf gefunden, durch 
Jan. Ingen-Housz, der allerdings die notwendigen Experimente 
während eines Aufenthalts in London durchführte. Ingen-Housz 
erkannte noch nicht, daß die pflanze das Lieh-; Energiequelle 
benötigt. Für eine solche Erkenntnis war es damals zu früh, denn 
der Satz von der Erhaltung der Energie war noch nicht bekannt. 
Daher konnte auch die Frage nocht nicht gestellt werden, woher 
denn die Energie konsnt, die im pflanzlichen Mateu-.i. ©stiert
ist. Das ist die sogenannte Biomasse. Diese Frage wurde tat
sächlich erstmalig v ' - -tdecker des Gesetzes von der Er--lfnng 
der Energie yac-a vom deutschen ä;;u: Julius Robert Mayer. Er
J: . 1- h. "u.re 1B42 klar fest, > :lanze die Energie der
Lichtstrahlen ‘ dheaische Energie verwandelt»

Wofür benötigt die Pflanze die Lichtenergie ? Sie nrafi bei
ihrem Wachstum mannigfache widerstände überwinden, sie muß in 
ihrem Inneren elektrische Spannungsdifferenzen aufrecht erhalten 
und vor allem muß sie aus energetisch geringwertigen Stoffen, 
nämlich aus Kohlendioaid und Wasser, Körpersubstanz aufbauen. Sie 
muß also chemische Synthesen durchführen, und zwar tausendfacher 
Art und mit einem Wirkungsgrad, die die Bewunderung des Chemikers 
hervorruft. Der Aufbau der Pflanzenstoffe aus den w, rraehsten 
Rohstoffen ait Hilfe der Lichtenergie wird als Photosynthese be-
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zeichnet. Ohne die pflanzliche Photosynthese könnten natürlich 
weder die Tiere noch auch der Mensch existieren.

'-'r ~ftanze hat das Problem der Photosynthese in wunderbarer 
Weise umfassend bewältigt. Licht aus dem gesamten Spektrum» vom 
Rot bis zum Blau, kann verwendet werden, und zvst annähernd gleich 
gut. Startes und schwaches, direktes und gestreutes Licht sind 
brauchbar. Überdies ist der Wirkungsgrad der Photosynthese sehr 
beträchtlich. Unter optimalen Bedingungen, die allerdings nur 
künstlich Lr„^-ratorx«n zu verwirklichen sind, kann ein volles 
Drittel der Dichtenergie ausgenüfczt werden» «3,h. ein. Drittel der 
Energie des absorbierten, Lichtes findet sich als Energie von Bio
masse wieder. Unter reali» i^jhen Bedingungen in der freien Matur, 
auch in der LandwirtSchaft, werden immerhin Wirkungsgrade von 
mehreren Prozent erreicht.

Dies bedeutet freilich nicht, daß nicht Verbesserungen der 
Wirkungsgrade und daher der Erträge möglich wären. So weiß man 
erst seit zwei Jahrzehnten» daß in den meisten Pflanzen ein Vor
gang abläuft, durch den . ' ir neugelildeten Biomasse in
Kohlendioxid und Wasser riickverwandelt wird - die sogenannte 
•Photorespiration”. Der biologische Sinn dieses Vorganges ist un
bekannt, aber jedenfalls können Pflanzen auch ohne photorej Isteten 
gedeihen. Beispielsweise Mais und Zuckerrohr haben keine Photo
respiration, und darauf werden auch die besonders hohen Hektar
erträge gerade dieser Pflanzen zurückgeführt. Manche Forscher be
mühen sich 11» die Züchtung von Sorten anderer Kulturpflanzen, 
wie weizen und Sojabohnen» die ebenfalls keine Biomasse verlieren. 
Ein Erfolg auf diesem Gebiet wäre für die Menschheit von riesen
hafter Bedeutung.

Man schätzt» daß durch die pflanzliche Photosynthese all
jährlich ungefährt 100 Milliarden Tonnen Kohlenstoff-Element dem 
Kohlendioxid der Luft entzogen und als Biomasse assimiliert 
werden. Die Hauptrolle spielen dabt— .„uräpflanzen, und nicht, 
wie man früher glaubte» die Wasserpflanzen. Wenn »an «it der zahl 
von 5 Milliarden Menschen vergleicht so findet man» daß auf jeden 
von uns alljährlich 20 Tonnen Kohlenstoff gleich zwei Waggon
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Kohlenstoff entfallen. Dies ist viel mehr, 20 «al mehr, als 
die Menschheit gleichzeitig in Form fossiler Brennstoffe - Kohle, 
öl, Gas - verbraucht. ? • w-int .mg der pflanze ist daher auch in
quantitativer Hinsicht dberwlltigend. Hatirlich wird der at , 
lierte Kohlenstoff ständig rezylcliert» wie das aoderne Wort lautet, 
also ia Zersetzungsprozessen, zum Teil auch durch Verbrennung, in 
die Atmosphäre rückgeführt.

Das Stichwort “fossile Brennstoffe” ruft in Erinnerung, daß 
auch diese Energiequelle aus gespeicherter, sozusagen tiefge
frorener Sonnenenergie besteht. Kohle, öl ma, Gas sind vorwiegend

■ ''wt geologischer Zeiträume von Hunderten von Millionen Jahren 
durch Umwandlung von Biomasse entstanden, wenn auch manche Forscher 
meinen, daß ein Teil der fossilen. Brennstoffe, besonders des Erd
gases, anderen Ursprungs ist, also bereits auf der Erde vorlag, 
toevcr ~~ c " - en hier entstand, jedenfalls zeigt sich das enorme 
Ausmaß der Energie der Lichtstrahlung wieder darin, daß alle Brenn
stoffe zusamoengenonsnen nur dem Energiegehalt des Lichtes inner- 
h eniger Tage entsprechen. Die Liehteuergie von nur zwei 
Wochen würde bereits zur Herstellung aller Brennstoffe der Erde 
in allen Kohlengruben, öl- und Gasquellen hinreichen 1

Es ist also nicht zu bezweifeln, daß die Hutzbarmachung der 
Sonnenenergie auch durch photochemische verfahren -i" /-ntrales 
Anliegen der Menschheit sein. muß. Das Gejammer engstirniger Per
sonen, daB die Verfahren ja noch nicht vorliegen, spricht nur 
gegen diese Menschen, sicherlich wird die Ausarbeitung der Ver
fahren, selbst wenn «an sich ernsthaft auf sie konzentriert, 
Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Aber was sind in der Geschichte 
der Menschheit Jahrzehnte ? Die Menschen leben nun schon seit 
Millionen Jahren» und selbst fossile Brennstoffe verwenden wir 
schon seit mehr als zwanzig Jahrzehnten. Leider wurde aber bisher 
sehr viel weniger Geld für die Sutzbarmachung der Sonnenenergie 
als für die Kernenergie aus üran und Plutonium und insbesondere 
für die Herstellung massenvernichtender Waffen aus den gleichen 
Rohstoffen ausgegeben.
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Wie stellen wir uns die energetische Ausnutzung der Photo
synthese vor ? zunächst wollen wir uns an das anschließen.» was 
uns die freundliche Natur selbst liefert» also Biomasse in feste 
geeignete feste, flüssige und gasförmige Brennstoffe verwandeln.
Zum Glück lie^- ihr . se teilweise sogar kostenlos vor» nämlich.
’?'• ' ::•» von Stroh» Holzabfällen» Maiskolben und Fäkalien. An 
diesem Material können die'technischen verfahren zur Gewinnung 
der Verarbeitung optimiert werd« aächste Stufe wäre die
Anlage wob eigenen, Energiepflanzungen» wo anspruchslose und 
schnellwüchsige pflanzen als Quelle technischer Energie gezogen 
werden» etwa Pappeln» oder in den Tropen Zuckerrohr. Auch ich 
habe früher befürchtet» daß solche Energiepflanzungen zu viel 
Raum einnehmen, also unsere Versorgung mit Nahrung und technischen 
Fasern gefährden. Ich bin aber zwa Ergebnis gekoranen» daß große 
ungenatzte Bodenflächen zur Verfügung stehen, die genannte Gefahr 
also nicht besteht. Freilich sorgfältige ökologische Prüfun
gen nötig, damit nicht weltweit das geschieht, wovon wir heute 
■if Sorge aus Brasilien hören: ■ " ■ ' . ttimg der naftirlichen
Ökosysteme, nämlich in Brasilien der Urwälder am Amazonenstrom.

' 1 ;zte und schwierigste Stufe bei der chemischen livbzmq
des Lichtes rund darin bestehen» unsere Erfahrungen mit pflanzen 
auf unbelebte Systeme zu überfragen. Technische Anlagen sind zu 
entwickeln» wo ohne Teilnahme von Lebewesen Brennstoff» nämlich 
Wasserstoff hergestellt wird. Der Wasserstoff wird durcb. "photo- 
'r:.-*:uheH Zersetzung.von Wasser erhalten und i” z--enannte
Wasserstoffokonomie eingespeist. Er kann auch, gegebenenfalls 
nach iMwandlung in flüssige Stoffe» billig über recken
transportiert werden, So könnte «an in der heute ganz nutzlosen 
Sahara so große Mengen an Brennstoff erzeugen» daß damit der 
ganze Energiebedarf der großen Zentren Nordafrikas und wohl auch 
ein großer Teil des Bedarfs Europas gedeckt werden kann. Das sind 
wahrhaftig großartige Perspektiven. Ihre Realisierung hängt nur 
von entsprechend'• * -satz in Forschung und Entwicklung ab. Eines 
der wichtigsten Merkmale der photochemischen Energiequellen ist,
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de... eie militärisch ganz unbrauchbar sind und ..i?iglich 
friedlichen Zwecken dienen können, während anderseits eine plu 
toniumwirtschaft bekanntlich auch die Grundlage für die Krieg
führung »it Kernwaffen abgibt.


