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Diese Aspekte werden auch in der Raumfahrt immer 
wichtiger. Der Markt ist im Umbruch: Private Anbieter 
wie das von Tesla-Erfinder Elon Musk geführte Unter-
nehmen SpaceX, der von Amazon-Chef Jeff Bezos ge-
gründete Wettbewerber Blue Origin, OneWeb oder  
Rocketlab drängen nach vorn. 2018 hoben 114 Raketen 
ab – so viele wie nie zuvor in einem Jahr. Zugleich 
schrumpft die durchschnittliche Größe der Satelliten, 
die von den Raketen ins All getragen werden. Soge-
nannte Nanosatelliten (bis zehn Kilogramm Masse) und 
Mikrosatelliten (bis 100 Kilogramm Masse) werden im-
mer häufiger eingesetzt. Bis zu 2.600 der kleinen 
künstlichen Trabanten könnten in den kommenden 
fünf Jahren gestartet werden, so die Prognose des Bera-
tungsunternehmens Spaceworks Inc. Zugleich geht der 
Trend zu kleineren Raketen.

„Der gesamte Markt ist gerade dabei, den nächsten Evo-
lutionsschritt zu durchlaufen“, sagt Leininger. „H2O2 

kommt dabei aufgrund seiner guten Handhabbarkeit 
eine gewichtige Rolle als Treibstoff zu.“ Bisher über-
nehmen zum Beispiel Hydrazin oder dessen Derivate 
diese Aufgabe. Hydrazin steht jedoch im Verdacht, 
Krebs zu erregen, weshalb sein Einsatz in der EU künf-
tig möglicherweise verboten wird. H2O2 wäre eine sau-
bere Alternative: Der Raketentreibstoff zersetzt sich bei 
Kontakt mit einem geeigneten Katalysator unter großer 
Hitzeentwicklung zu Wasserdampf und Sauerstoff. 

GREEN ROCKETRY
H2O2 befeuert somit einen globalen Trend: Unter dem 
Schlagwort „Green Rocketry“ versuchen zahlreiche 
Akteure, die Raumfahrt nachhaltiger und umwelt-
freundlicher zu machen. Das ist – neben ökonomischen  
Aspekten – auch ein Ziel des Future Launchers Prepara-
tory Programme (FLPP), in dem die Europäische Welt-
raumagentur ESA an Technologien für die übernächste 
Raketengeneration forscht. „Umweltfreundliche Treib-
stoffe sind uns wichtig“, sagt Jan Wörner, General-
direktor der European Space Agency (siehe Interview 
ab Seite 20). Die Weltraumagentur fördere seit vielen 
Jahren die nachhaltige Entwicklung auf der Erde und 
werde dies auch künftig tun.

Einen Schritt in diese Richtung ermöglicht das Pro-
jekt „Hyprogeo“, das von der Europäischen Kommis sion 
als Teil des Forschungsrahmenprogramms „Horizon 
2020“ gefördert wurde (Förderkennzeichen: 634534 
HYPROGEO). Es hatte zum Ziel, einen Hybrid-Raketen-

motor zu konstruieren, der den Festtreibstoff Polyethy-
len verbrennt und Wasserstoffperoxid als Oxidations-
mittel nutzt. „Unsere Aufgabe als Projektpartner war es, 
möglichst hochkonzentriertes H2O2 zu produzieren“, 
erläutert Leininger. Evonik entwickelte eigens hierfür 
ein Verfahren, das den Stoff in einer Konzentration von 
bis zu 98 Prozent bereitstellt – ein Spitzenwert für die 
industrielle Produktion. „Während der eigentliche 
Herstellprozess von H2O2 eine 40- bis 50-prozentige 
Lösung liefert, wird durch anschließende Destillation 
und Kristallisation die gewünschte Endkonzentration 
erreicht“, erläutert Leininger. 

DER SAUBERMACHER
Seine Innovationskraft entfaltet Wasserstoffperoxid 
auch in Umweltanwendungen wie der Bodensanierung 
oder der Abwasserbehandlung. In den USA chlorieren 
Klärwerke häufig behandelte Abwässer, bevor sie diese 

Es grünt so grün dank H₂O₂ 
Wasserstoffperoxid und elektrischer Strom pflegen von jeher eine enge Beziehung: Das Weißensteiner 
Verfahren, mit dem H₂O₂ vor über 100 Jahren erstmals großtechnisch hergestellt werden konnte, 
beruht auf einer Elektrolyse. Heutzutage nutzt die Industrie fast ausschließlich das Anthrachinon- 
Verfahren (siehe Kasten Seite 16), bei dem Wasserstoffperoxid mithilfe eines Reaktionsträgers ge- 
wonnen wird. Das dänische Unternehmen HPNow treibt nun ein Verfahren voran, das an die 

Ursprünge der H₂O₂-Produktion anknüpft: Das Start-up aus Kopenhagen hat eine 
Technologie entwickelt, bei der in einem vollautomatischen System unter Verwendung 
von Wasser, Luft und elektrischem Strom Wasserstoffperoxid entsteht. Die Technologie 
erscheint so vielversprechend, dass sich der Venture-Capital-Arm von Evonik im 
Rahmen einer Serie-A- Finanzierungsrunde Ende 2017 einen Minderheitsanteil an  
dem jungen Unternehmen gesichert hat. „HPNow kann der elektrochemischen 
Produktion von Wasserstoff peroxid zum Durchbruch verhelfen“, sagt Bernhard Mohr, 
Leiter Venture Capital bei Evonik. 
Herzstück des Systems ist ein modularer Generator, mit dem Wasserstoffperoxid 
hergestellt werden kann. In einer katalytischen Zelle werden Wasser und Sauerstoff 
elektrochemisch in einem Schritt zu H₂O₂ umgesetzt. Mit diesem dezentralen Ansatz 
könnte das Peroxid künftig auch dort zum Einsatz kommen, wo Kosten für Transport 
und Lagerung seinen Gebrauch bislang einschränken – zum Beispiel in Gewächs- 
häusern für die Gemüse- oder Blumenzucht. Damit die Schläuche für die Tröpfchen- 

bewässerung nicht verstopfen, müssen sie regelmäßig gespült werden. Bisher nutzten viele Züchter 
dafür eher aggressive Reinigungsmittel oder chlorhaltige Produkte statt umweltfreundlichen 
Wasserstoffperoxids. Der Einsatz von H₂O₂, bei dem als einziges Nebenprodukt Wasser entsteht, war 
für die Landwirte bisher zu aufwendig. „Die Technologie von HPNow macht es erstmals möglich, 
Wasserstoffperoxid bedarfsgerecht zu erzeugen und unmittelbar vor Ort weiterzuverwenden“, so Mohr. 
Die ersten Praxistests hat das neue System bereits gemeistert.

»Dass H2O2 immer neue 
Märkte erobert, liegt  
an seiner guten Umwelt- 
verträglichkeit  
und seiner Effizienz.«
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wieder in Flüsse oder Seen einleiten. Seit einigen Jahren 
fördert die Umweltschutzbehörde EPA (Enviromental 
Protection Agency) den Einsatz alternativer Methoden. 
Dazu gehört unter anderem die Behandlung von Klär-
wasser mit H2O2 oder Peressigsäure (PAA). Eine um-
weltfreundliche Lösung, denn beim Einsatz der beiden 
Peroxide entstehen als Nebenprodukte lediglich Wasser 
und biologisch gut abbaubare Essigsäure. 

Als starke Oxidationsmittel bekämpfen die Per-
oxide die in den Abwässern vorhandenen Keime. Viren, 
Bakterien und andere Mikroben werden durch unspe-
zifische Wirkmechanismen abgetötet. „Die Peroxide 
durchdringen die Zellhülle von Mikroorganismen und 
verändern sie, sodass sie ihre Barrierefunktion verliert“, 
sagt Evonik-Experte Leininger. Außerdem werden die 
Enzyme im Zellinnern oxidiert und so irreversibel ge-
schädigt. Beides lässt den Zellstoffwechsel zusammen-
brechen. Vor allem PAA hat sich als potentes Desinfek-
tionsmittel bewährt. Bereits ein Hundertstel der 
entsprechenden H2O2-Dosis bringt eine vergleichbare 
Wirkung. „Durch die lipophilen Eigenschaften des 
Acetyl- Teils des Moleküls kann PAA besonders leicht 


