Fokus Energie

Die Saubermänner
Die beiden ETH-Doktoranden Christoph Gebald und Jan Wurzbacher haben ein Verfahren
entwickelt, mit dem sich Kohlendioxid umweltfreundlich und emmissionsfrei aus der
Luft filtern lässt. In rund zwei Jahren soll das erste kommerzielle Produkt marktreif sein.
Dazu gründeten die beiden Forscher den ETH-spin-off «Climeworks».
Lukas Langhart

dertemperaturwärme unter 100°C läuft, also
sämtliche benötigte Energie mit Hilfe von Solarkollektoren gewonnen werden kann. Und
weil der Apparat das CO2 direkt aus der Umgebungsluft saugen kann, ist er – mit Rücksicht
auf die benötigte Sonneneinstrahlung – standortunabhängig einsetzbar.

Jan Wurzbacher, Christoph Gebald und Professor Aldo Steinfeld (v. l.) mit dem Laborprototyp. (Bild: Tom Kawara)

Das Rad haben sie nicht neu erfunden.
Denn theoretisch ist seit langem bekannt, wie man Kohlenstoffdioxid (CO2) aus
der Luft abscheiden kann. Doch bisherige
Technologien haben den Nachteil, dass sie Unmengen an Energie benötigen. Christoph Gebald und Jan Wurzbacher haben nun unter der
Leitung von Aldo Steinfeld, Professor für Erneuerbare Energieträger an der ETH Zürich,
einen Apparat entwickelt, der das CO2 energieeffizienter und solarbetrieben binden und als
reinen Rohstoff wieder freigeben kann. Dieser
Rohstoff kann dann wiederum zur Herstellung von synthetischen flüssigen Treibstoffen
wie Benzin, Diesel oder Kerosin verwendet
werden.
Steinfelds Gruppe entwickelt in enger Zusammenarbeit mit dem Labor für Solartechnik am
Paul Scherrer Institut, unterstützt vom Bundesamt für Energie, auch die Reaktortechnologie zur CO2- und Wasserspaltung mit Hilfe
konzentrierter Solarenergie. Hierbei handelt es
sich um einen thermochemischen Zyklus, der
auf einem so genannten Metalloxid-RedoxSystem basiert. Das resultierende Synthesegas
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(Wasserstoff und Kohlenmonoxid) kann weiter
zu flüssigen Treibstoffen umgewandelt werden.
Mit ihrer Entwicklung schlagen die ETH-Forscher zwei Fliegen mit einer Klappe: Indem sie
das Treibhausgas aus dem atmosphärischen
Kreislauf entziehen, tragen sie theoretisch zur
Lösung der Klimaproblematik und der drohenden Erdölknappheit bei. Doch diese Dimensionen liegen derzeit noch in weiter Ferne.

Spezieller Filter
Der Prototyp ihres CO2-Abscheiders hat zurzeit
noch auf dem Labortisch Platz, und die Energieeffizienz lässt noch zu wünschen übrig. Doch
die beiden jungen Forscher blicken mit sehr viel
Zuversicht in die Zukunft. Denn gegenüber anderen, ähnlichen Projekten hat das ETH-Verfahren einen entscheidenden Vorteil: Das von den
Doktoranden entwickelte und patentierte Filtermaterial, welches das CO2 adsorbieren kann,
besteht aus erneuerbaren Rohstoffen und kann
ausserdem sehr kostengünstig produziert werden. Hinzu kommt, dass die von Gebald und
Wurzbacher entwickelte Technologie mit Nie-

Erster Test im Gewächshaus
Der erste voll funktionstüchtige Prototyp soll
2012 in einer Gewächshausanlage im Kanton
Zürich in Betrieb genommen werden. Die beiden Doktoranden sind überzeugt, dass die
Weiterentwicklung schneller vorangetrieben
werden kann, wenn sich die Technologie auf
dem Markt beweisen muss. Deshalb gründeten sie im November 2009 die Climeworks
GmbH – als offiziellen Spin-off der ETH Zürich.
In rund zwei Jahren soll das erste kommerzielle Produkt Marktreife erlangt haben, und 2016
will Climeworks in grossem Massstab CO2 aus
der Luft abscheiden können – so jedenfalls
sieht es der Businessplan vor.
Unter anderem dieser ambitionierte Businessplan verhalf dem ETH-Spin-off in der Endausscheidung der Förderinitiative «Venture Kick»
zum Erfolg: Climeworks erhielt im Mai dieses
Jahres insgesamt 130 000 Schweizer Franken
Startkapital, das für den Aufbau der jungen Firma besonders wichtig ist. Ausserdem werden
die weitere technologische Entwicklung und
der anstehende Scale-up, welche als gemeinsames Projekt der ETH Zurich, der Empa und
der Firma Climeworks durchgeführt werden,
durch eine Finanzierung der «GEBERT RÜF
STIFTUNG» unterstützt. So bald wie möglich
wollen die beiden Gründer ein drittes Teammitglied anstellen, das sich vor allem um das
Management kümmern soll, so Christoph Gebald – «damit wir zwei unsere ganze Energie in
die Weiterentwicklung unserer Technologie
stecken können».
→ www.climeworks.com
→ www.pre.ethz.ch

