
Da bei der Verbrennung von Wasserstoff  
keine Treibhausgase entstehen, hat er das 
Potenzial,  als  sauberer alternativer Brennstoff  
für Autos, Flugzeuge und andere Prozesse, 
eingesetzt zu werden, welche derzeit von fossilen 
Brennstoffen abhängig sind. Bei der Herstellung 
von Wasserstoffbrennstoffen kommt es bei 
konventionellen Methoden in der Regel zu 
hohen Emissionen von Treibhausgasen. Etwa 
95% des Wasserstoffs wird derzeit aus fossilen 
Brennstoffen hergestellt, was das Potential des 

Wasserstoffs, eine saubere Energiequelle zu 
sein, einschränkt.

Dr. Nicolas Boscher und sein internationales 
Team beim Luxemburger Institut für Wissenschaft 
und Technologie bündeln ihr Fachwissen aus 
einer Reihe unterschiedlicher wissenschaftlicher 
Bereiche, um neue, saubere Wege zur Herstellung 
von Wasserstoff zu finden. Die Verbesserung 
bestehender Methoden und die Optimierung der 
Wasserstoffproduktion könnten der Welt helfen, 

REDEN WIE EIN MATERIALCHEMIKER

TREIBHAUSGASE - Gase wie 
Kohlendioxid in der Erdatmosphäre, 
die Wärme zurückhalten  und so den 
Klimawandel verursachen

FOSSILE BRENNSTOFFE - Brennstoffe 
wie Kohle, Öl und Gas, die sich über 
Millionen von Jahren aus versteinerten 
Überresten von Pflanzen und Tieren bilden 
und bei ihrer Verbrennung Treibhausgase 
freisetzen

SAUBERE ENERGIE - Energie, die keine 
Schadstoffe oder Treibhausgase erzeugt

PHOTOKATALYSATOR - ein Material, 
das die Energie des Lichts absorbiert, auf 
eine reaktive Verbindung überträgt und 

somit eine chemische Reaktion auslöst oder 
beschleunigt.

CHLOROPHYLL - ein grünes Molekül, 
das in Pflanzen vorkommt, das Sonnenlicht 
absorbiert und die Photosynthese antreibt

MIKROPORÖS - ein Material mit winzigen 
Löchern, die als Poren bekannt sind

POLYMER - ein großes Molekül, das aus 
vielen sich wiederholenden Untergruppen 
besteht

SYNTHESE - die Kombination oder 
Verbindung vieler kleiner Teile zu einem 
zusammenhängenden Ganzen

WASSERSTOFF KÖNNTE IN ZUKUNFT EINE WICHTIGE SAUBERE ENERGIEQUELLE 

SEIN, DIE DIE TREIBHAUSGASEMISSIONEN REDUZIERT UND ZUR BEKÄMPFUNG DES 

KLIMAWANDELS BEITRÄGT. DERZEIT IST DIE HERSTELLUNG VON WASSERSTOFF KEIN 

SAUBERER PROZESS - IN DEN MEISTEN FÄLLEN ENTSTEHEN DABEI TREIBHAUSGASE. 

DR. NICOLAS BOSCHER UND SEIN TEAM AM LUXEMBURGISCHEN INSTITUT FÜR 

WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE SETZEN TECHNIKEN DER CHEMISCHEN 

VERFAHRENSTECHNIK EIN - UND LASSEN SICH DABEI VON DER PHOTOSYNTHESE 

IN PFLANZEN INSPIRIEREN - UM NEUE POLYMERE ZU ENTWICKELN, DIE 

WASSERSTOFF AUF SAUBERE ART UND WEISE ERZEUGEN KÖNNEN.

WIE KÖNNEN 
WISSENSCHAFTLER DIE 
WASSERSTOFFPRODUKTION 
OPTIMIEREN, UM DEN 
KLIMAWANDEL ZU BEKÄMPFEN?

die Treibhausgasemissionen zu reduzieren und den 
Klimawandel zu bekämpfen.

EIN SAUBERER KRAFTSTOFF
Der  Wasserstoff wird derzeit hauptsächlich aus 
Methan oder Erdgas in einem Prozess hergestellt, 
bei dem das Treibhausgas Kohlendioxid entsteht. 
Wissenschaftler versuchen deshalb, alternative 
Methoden zur Herstellung von Wasserstoff 
zu entwickeln, bei denen keine Treibhausgase  
freigesetzt werden  und Wasserstoff als sauberer 
Kraftstoff verwendet werden kann. Für Nicolas 
und sein Team bedeutet dies die Forschung 
an einem Prozess namens „photokatalytische 
Wasserspaltung“. Ihre Verfahren ahmen einen Teil 
des Prozesses der hotosynthese nach, bei
dem Pflanzen die Energie der Sonne nutzen,
um Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2)
in Sauerstoff (O2) und Zucker (C6H12O6)
umzuwandeln. Nicolas erklärt: „Seit über
drei Milliarden Jahren wendet die Natur die
Wasserspaltung mit Hilfe des Sonnenlichts an“.
Die photokatalytische Wasserspaltung ist eine
künstliche Photosynthese, die das Licht nutzt, um
H2O-Moleküle in H2 und O2 zu spalten.

PHOTOSYNTHESE NACHAHMEND
Nicolas erklärt, dass er und sein Team neue 
polymere Photokatalysatoren schaffen, indem 
sie kleinere chlorophyllähnliche Moleküle oder 
andere stark gefärbte Moleküle miteinander 
verbinden. Der resultierende Photokatalysator 
muss zwei Schlüsseleigenschaften haben: 1) er 
kann Licht absorbieren und in Energie umwandeln, 



EINE KARRIERE IN DER MATERIALCHEMIE
-  Materialchemiker nutzen chemische Techniken, um zu verstehen, wie Materialien funktionieren, 

und um interessante neue Materialien zu konzipieren und zu synthetisieren, die für nützliche Zwecke 
eingesetzt werden können.

-  Materialchemiker arbeiten in der Regel in einem Team mit verschiedenen Fachleuten, wie 
Ingenieuren und Physikern.

-  Der Nationale Forschungsfonds Luxemburgs bietet auf dessen Website viele nützliche 
Informationen, darunter auch Details zu wissenschaftlichen Veranstaltungen.

-  Die Gehälter können variieren, je nachdem, wo Materialchemiker arbeiten, zum Beispiel an einer 
Universität oder in einer anderen Organisation. Laut www.glassdoor.co.uk beträgt das nationale 

Durchschnittsgehalt eines Forschers in Luxemburg 61.000 € pro Jahr.

Commission Européenne, Fonds National de Recherche de Luxembourg (FNR)
Le projet CLEANH2 a reçu un financement du Conseil Européen de la Recherche 
(ERC) dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020 de 

l’Union européenne (convention de subvention n° 865985). 
Le projet TODAM a reçu un financement du programme de recherche et 

d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de la convention de 
subvention Marie Skłodowska-Curie n° 101031568. 

Le projet POLYPORPH a été financé par le Fonds National de la Recherche (FNR) 
du Luxembourg dans le cadre du programme CORE (C15/MS/10340560).

DR NICOLAS BOSCHER
Forschungsleiter am Luxemburger 

Institut für Wissenschaft und 
Technologie, Luxemburg

Materialchemie

FORSCHUNGSGEBIET

CLEANH2, TODAM & 
POLYPORPH - Entwicklung von 

Materialchemietechniken für die saubere 
Herstellung von Wasserstoffkraftstoffen, 

die die Treibhausgasemissionen reduzieren

Europäische Kommission, Nationaler 
Forschungsfonds Luxemburg (FNR)

FORSCHUNGSPROJEKT

FÖRDERER

Treibhausgasen hergestellt werden könnte, wäre 
er ein völlig sauberer Kraftstoff. Wasserstoff 
könnte dann in einer Vielzahl von Anwendungen 
zum Einsatz kommen und zum Kampf gegen 
den Klimawandel beitragen. Die Umstellung von 
Benzin- und Dieselfahrzeugen auf Elektroautos 
ist eine weitere wichtige Maßnahme zur 
Verringerung der Treibhausgasemissionen, jedoch 
benötigen Großfahrzeuge wie Busse, Züge, 
Lastwagen, Schiffe und Flugzeuge zu schwere 
Batterien (~1500 kg), um mit Strom betrieben 
werden zu können. Wasserstoff als Kraftstoff 
könnte eine viel praktischere Alternative sein. 
Neben der Verwendung als Treibstoff kann 
Wasserstoff auch für eine saubere Wärme- und 
Stromerzeugung genutzt werden.

Abgesehen von der Wasserstoffproduktion 
könnte die Forschung von Nicolas’ Team auch die 
Grundlage für eine Vielzahl neuer Ansätze in der 
Chemie bilden. Photokatalysatoren könnten so 
konstruiert werden, dass sie andere biologische 
Prozesse nachahmen und chemische Reaktionen 
in Gang setzen. Zum Beispiel die Herstellung 
von Kunststoffen aus Kohlendioxid. Laut Nicolas 
wäre dies ein großer Schritt hin zu nachhaltigeren 
Ansätzen in der Chemie, die ohne fossile 
Brennstoffe auskommen, hin zu der so genannten 
“grünen Chemie”, die die Arbeit zukünftiger 
Chemiker prägen wird.

2) er ist mikroporös mit aktiven Stellen, an die 
sich Moleküle binden können, damit chemische 
Reaktionen stattfinden können.
Nicolas erklärt: „Stellen Sie sich eine intensiv 
gefärbte Polymerfolie vor, auf der sich 
Wasserstoff- und Sauerstoffblasen bilden, wenn 
sie unter Sonnenlicht in Wasser getaucht wird.“

SYNTHESE NEUER POLYMERE 
“Die Synthese unserer photokatalytischen 
Polymere ist nicht ganz einfach”, erläutert 
Nicolas. Einige der verwendeten Moleküle sind 
schlecht löslich - sie lösen sich nicht gut in 
Flüssigkeiten auf - was bedeutet, dass es schwierig 
ist, brauchbare Polymer-Photokatalysatoren 
mit einem traditionellen nasschemischen Ansatz 
(mit hauptsächlich flüssigen Chemikalien) zu 
synthetisieren.

Um dieses Problem zu lösen, verwenden Nicolas 
und sein Team Moleküle im Gaszustand, um 

ihre Polymere herzustellen und sie gleichzeitig 
so zu modifizieren, dass sie als Photokatalysator 
verwendbar sind. Dieser Gasphasenansatz 
eröffnet weitere Möglichkeiten, wie das 
Ausprobieren verschiedener Moleküle als 
Polymeruntereinheiten und das Entwickeln von 
Polymeren auf neue Weise. Seit Beginn seiner 
Promotion im Jahr 2004 arbeitet Nicolas an 
der Gasphasensynthese neuer Materialien und 
hat mit Wissenschaftlern in Großbritannien, den 
USA und Luxemburg zusammengearbeitet, um 
neue Methoden zu entwickeln und Lösungen 
für Forschungsprobleme zu finden. Diese 
Erfahrung bildet die Grundlage seines aktuellen 
Forschungsteams, in dem die Teammitglieder ihre 
unterschiedlichen Fachkenntnisse bündeln, um 
Methoden zur Herstellung photokatalytischer 
Polymere zu entwickeln.

DIE VORTEILE
Wenn Wasserstoff ohne Erzeugung von 

DIE BESTEN TIPPS VON NICOLAS 

01  Seien Sie entschlossen und methodisch. Wenn Sie eine rationale und strukturierte 
Herangehensweise entwickeln, werden Sie sich trauen, unerforschte Gebiete zu betreten und 

Herausforderungen anzugehen.
02  Ergänzen Sie Ihre Fähigkeiten. Bleiben Sie nicht bei dem, was Sie bereits wissen oder was 

Sie in der Vergangenheit getan haben. Lernen Sie von Ihren Kollegen, entwickeln Sie neue 
Fähigkeiten und verbinden Sie diese mit Ihrem Fachwissen, um die Dinge aus einer neuen 

Perspektive zu betrachten.
03  Seien Sie aufgeschlossen und lernen Sie aus Ihren Fehlern. Berücksichtigen Sie jede 

Meinung, insbesondere Kritik. Diese ist oft eine hervorragende Gelegenheit, sich zu verbessern. 
Lassen Sie sich von Misserfolgen und Fehlern nicht aufhalten. Analysieren Sie sie, lernen Sie aus 

ihnen und passen Sie Ihren Ansatz an, um beim nächsten Mal erfolgreich zu sein.

www.glassdoor.co.uk


DAS TEAM KENNENLERNEN

DR DRIALYS CARDENAS-MORCOSO
NATIONALITÄT: KUBANISCH
FORSCHUNGSGEBIETE: RADIOCHEMIE, ANGEWANDTE PHYSIK

Ich habe mich CLEANH2 angeschlossen, um zum Verständnis 
der Struktur und der Eigenschaften, der im Projekt verwendeten 
Moleküle beizutragen.

Seit meiner Kindheit war ich wissbegierig und wollte die 
Prozesse der Natur verstehen. Als ich aufwuchs, nahm ich 
an wissenschaftlichen Projekten in der Schule teil. Während 
meines Masterstudiums und meiner Promotion habe ich 
mich auf die Synthese und Charakterisierung von Materialien 
für die Entwicklung effizienter lichtbetriebener Geräte und 
insbesondere der Herstellung von Solartreibstoffen interessiert. 
Jetzt bringe ich das Gelernte bei CLEANH2 ein und helfe, solare 
Wasserstoffproduktionssysteme zu verstehen und zu entwickeln.

In Kuba aufgewachsen, war ich beeindruckt von den 
wissenschaftlichen Fortschritten in meinem Land, insbesondere 
in der Biotechnologie und bei der Entwicklung von Materialien, 
trotz begrenzter Ressourcen. Ich glaube, dass die Förderung der 

technisch-wissenschaftlichen Entwicklung in Kuba in den letzten 
Jahrzehnten viele Menschen meiner Generation dazu motiviert hat, 
eine wissenschaftliche Laufbahn einzuschlagen.

Ich bin auch sehr besorgt über Umweltfragen und deren Folgen, 
insbesondere für zukünftige Generationen. Deshalb habe ich 
beschlossen, meine wissenschaftliche Laufbahn so weit wie möglich 
auf die Entwicklung von Ansätzen auszurichten, die zu einer 
nachhaltigen Zukunft beitragen können.

Besonders stolz bin ich darauf, zu Projekten beizutragen, 
die darauf hinarbeiten , praktische Systeme zur Herstellung 
umweltfreundlicher Kraftstoffe aus reichlich vorhandenen und 
praktikablen Materialien zu entwickeln. Mein zukünftiges Ziel ist es, 
ein Forschungsprojekt zu leiten, das neue Materialien und Ansätze 
entwickelt, die dabei helfen können, den aktuellen Energiebedarf 
auf sichere und umweltfreundliche Weise zu decken.

DR MAREK KRZYSZTOF CHARYTON
STAATSANGEHÖRIGKEIT: POLNISCH
FORSCHUNGSGEBIETE: ORGANISCHE CHEMIE 
(FUNKTIONELLE FARBSTOFFE), MATERIALWISSENSCHAFTEN

Im Rahmen des TODAM-Projekts bin ich für das Entwerfen, die 
Synthese und das Verständnis der grundlegenden Eigenschaften 
von synthetischen organischen (kohlenstoffbasierten) Farbstoffen 
verantwortlich.

Ich bin in einer Region aufgewachsen, die wegen ihrer weitläufigen 
Wälder, nacheiszeitlichen Seen, Becken und Flusstäler als die 
‘Grüne Lunge Polens’ bekannt ist. Ich habe viel Zeit in den Wäldern 
verbracht, um etwas über die Tierwelt, verschiedene Umgebungen 
und den Zusammenhang von Ökologie und moderner Gesellschaft 
zu lernen.

Als Kind habe ich viele Dokumentarfilme gesehen und Bücher 
über Botanik und Zoologie gelesen. Am faszinierendsten fand ich 

die Entdeckung neuer Anwendungen bereits bekannter Produkte. 
Dies weckte mein Interesse an der von der Natur inspirierten 
organischen Chemie und biobasierten Materialien.

Was mich auf dem Gebiet der Synthese am meisten begeistert, 
ist wenn ungefärbte Verbindungen (einfache und kleine Moleküle) 
zu Produkten mit intensiven Farben (größere Moleküle mit 
komplexerer Struktur) reagieren. Die Herausforderung besteht 
darin, dass schon kleine Unterschiede in den Reaktionsbedingungen 
oder Spuren von Verunreinigungen in den verwendeten Substanzen 
zu Ergebnissen führen können, die nicht reproduzierbar sind. 
Manchmal führt jedoch ein unglücklicher Fehler zu einer sehr 
glücklichen Entdeckung. Ein Wissenschaftler sollte immer sein 
Bestes geben, um zu verstehen, was im Reaktionskolben geschieht!

DIE BESTEN TIPPS DES TEAMS
01  Seien Sie diszipliniert und hartnäckig - in der wissenschaftlichen Forschung müssen Sie manchmal hart arbeiten, auch wenn Sie keinen 

unmittelbaren Erfolg sehen. Aber wenn Sie beharrlich sind, können die Ergebnisse äußerst lohnend sein.
02  Seien Sie neugierig und scheuen Sie nicht davor zurück, schwierige Fragen zu erforschen, denn diese könnten die wichtigsten sein, die es 

zu beantworten gilt.
03 Seien Sie leidenschaftlich! Wie Steve Jobs sagte: “Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist, das zu lieben, was man tut”.



DR KAMAL BABA
STAATSANGEHÖRIGKEIT: ALGERISCH
FORSCHUNGSGEBIETE: CHEMIE- UND VERFAHRENSTECHNIK

Als Kind war ich immer neugierig darauf, wie die Dinge 
funktionieren. Ich wollte verstehen, wie technische Geräte wie ein 
elektrisches Spielzeugauto, ein Heimradio oder der Dynamo eines 
Fahrrads funktionieren. Aber auch natürliche Phänomene wie Tag 
und Nacht, die Jahreszeiten, Regen und Schnee waren für mich 
interessant. Ich habe viel in der Schule,  aber auch im Fernsehen 
und durch Lebenserfahrung gelernt - wenn zu Hause etwas kaputt 
ging, habe ich immer gerne versucht, es zu reparieren!

Zu den Naturwissenschaften kam ich erst sehr spät und eher 
zufällig. Als ich mich entschied, Chemieingenieurwesen zu 
studieren, träumte ich davon, als Ingenieur in der Öl- und 

Gasindustrie zu arbeiten, die in Algerien zu den wichtigsten 
Branchen gehört. Allerdings habe ich nach meinem ersten 
Abschluss beschlossen, mein Studium fortzusetzen und im Ausland 
zu leben. Während meines Masterstudiums in Frankreich hatte 
ich mehrmals die Gelegenheit, das Forschungslabor zu besuchen, 
in dem viele der Dozenten arbeiteten. Es war sehr interessant zu 
sehen, wie Wissenschaftler, Studenten, Ingenieure und Techniker 
arbeiten. Am Ende meines Masterstudiums wurde ich von einem 
meiner Dozenten überzeugt, ein Forschungspraktikum in seinem 
Labor zu absolvieren. Diese sehr aufregende und motivierende 
Erfahrung brachte mich dazu, als Doktorand weiterzumachen.

MAX HEIDERSCHEID, MSC
STAATSANGEHÖRIGKEIT: LUXEMBURGISCH
FORSCHUNGSGEBIET: ANORGANISCHE UND ORGANISCHE CHEMIE

Während meiner Promotion befasse ich mich mit der 
Entwicklung, Charakterisierung und Untersuchung des Einflusses 
verschiedener Moleküle auf die Entstehung und Eigenschaften 
von Photokatalysatoren.

Da ich in Luxemburg auf dem Land aufgewachsen bin, habe 
ich mich schon immer für Naturphänomene interessiert. In der 
Oberstufe wurde mein Interesse an den Naturwissenschaften, 
insbesondere der Chemie, geweckt. Nach dem Abitur habe 
ich einen Bachelor in anorganischer Chemie abgeschlossen. 
In dieser Zeit war ich Teil eines Projektes zur Synthese von 
Katalysatoren, die durch künstliche Photosynthese, Wasserstoff 
erzeugen können. Anschließend habe ich meinen Master in 
der bioorganischen Chemie gemacht. Dabei habe ich mich 
auf die Synthese modifizierter Bausteine für DNA und RNA 
konzentriert. Meine Doktorarbeit verbindet nun alle meine 
Interessengebiete mit dem Ziel, saubere Kraftstoffe für eine 
nachhaltigere Zukunft zu entwickeln.

Das anstrengendste und zugleich lohnendste an der Chemie ist, 
dass sie sich aus mehreren Bereichen zusammensetzt und sehr breit 
gefächert ist! Es ist anfangs recht schwierig, sich ein Grundwissen 
anzueignen, aber wenn man all das Wissen miteinander verbindet, 
kann man viele Naturphänomene verstehen. Ein großer Vorteil 
der Naturwissenschaften und insbesondere der Chemie und der 
Materialwissenschaften ist, dass man das Gelernte anwenden und 
physikalische Beweise für das angewandte Wissen erhält.

Obwohl ich noch ganz am Anfang meiner wissenschaftlichen 
Laufbahn stehe, bin ich sehr stolz darauf, dass ich einen Bachelor 
in anorganischer Chemie, einen Master in bio-organischer Chemie 
habe und jetzt einen Doktor in Materialwissenschaften mache. In 
jeder dieser Phasen habe ich mich in neue Gewässer gewagt, um 
stets meine aktuellen Interessengebiete zu verfolgen. Zudem bin 
ich sehr stolz darauf, an einem Projekt beteiligt zu sein, das darauf 
abzielt, erneuerbare Energie zu erzeugen, um die Welt nachhaltiger 
zu machen.

DER WEG VON DER SCHULE ZUR MATERIALCHEMIE
- Die Mitglieder von Nicolas’ Team haben unterschiedliche kulturelle und wissenschaftliche Hintergründe und verfügen über Bachelor- und 
Masterabschlüsse in verschiedenen Bereichen der Chemie, Physik und Chemietechnik. Sie haben jedoch eine wichtige Gemeinsamkeit - sie alle sind ihren 
Leidenschaften und Interessen nachgegangen, die sie dazu bringen, ihre individuellen Fähigkeiten in die Forschungsaktivitäten des Teams einzubringen.

- Um an einem Projekt wie CLEANH2 mitzuarbeiten, ist ein abgeschlossenes Studium (in der Regel gefolgt von einem postgradualen Studium) in einem 
verwandten Bereich erforderlich - es lohnt sich also, sich über verschiedene Studiengänge in Chemie und Materialwissenschaften zu informieren, um zu 
sehen, was Ihr Interesse erweckt. Max erklärt: “Es ist wichtig, dass Sie über ein gutes Allgemeinwissen in Chemie, Physik und Mathematik verfügen. Wenn 
Sie sich dieses Grundwissen aneignen, erkennen Sie schnell, wofür Sie sich am meisten interessieren und welchen Weg und welche Spezialisierungen Sie 
einschlagen möchten.”

- Drialys betont, wie wichtig es ist, Kontakte zu knüpfen, Menschen zu treffen und mit ihnen zu sprechen, wenn man eine Karriere in diesem Bereich 
anstrebt. Sie rät: “Verpassen Sie nicht die Chance, an Wissenschaftsfestivals oder Konferenzen für junge Wissenschaftler teilzunehmen, die normalerweise 
von den Universitäten veranstaltet werden. Außerdem können Sie sich nach Praktikumsmöglichkeiten in Laboren umsehen.”

- Weitere Informationen über eine Karriere in der Chemie finden Sie hier: nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/chemist

nationalcareers.service.gov.uk/job-profiles/chemist

