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Bio-UGS – Gezielte biologische Umwandlung von
Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff zu Methan
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Was später metertief unter der Erde stattfinden soll, simuliert „Bio-UGS” im Labor: die unterirdische Umwandlung von
Grünem Wasserstoff zu Methan mithilfe von Mikroorganismen. Damit soll auch ein wirtschaftliches Speicherkonzept
für Wasserstoff aus erneuerbarer Energie entworfen werden. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2
als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt
Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

Methan aus Grünem Wasserstoff und Kohlendioxid
Das Projektteam von „Bio-UGS“ untersucht, wie in Untergrundgasspeichern (UGS) Methan mithilfe von Mikroorganismen hergestellt werden kann. Untergrundgasspeicher
sind natürliche oder künstliche Hohlräume unter der
Erde, in die Gase gefüllt werden, um diese später wieder
zu nutzen. Im Projekt „Bio-UGS” wird Kohlendioxid (CO2)
als Abfallprodukt der Industrie mit Grünem Wasserstoff
eingespeichert. Grüner Wasserstoff ist Wasserstoff, der
CO2-neutral mithilfe erneuerbarer Energien hergestellt
wird. In den Untergrundspeichern wirken dort vorhandene, natürliche Mikroorganismen als Katalysator zur
Erzeugung synthetischen Methans.
„Bio-UGS” fokussiert sich bei seinen Untersuchungen
dabei auf bereits bestehende Poren-Untergrundgasspeicher. Ziel von „Bio-UGS” ist es, die Abhängigkeit
von importierten fossilen Rohstoffen zu verringern und
ein Speicherkonzept für Wasserstoff aus erneuerbarer
Energie zu finden.

Untergrundspeicher im Labormaßstab
Die Forscherinnen und Forscher des Projekts untersuchen sowohl verschiedene Reservoir-Gesteine als
auch Mikroorganismen, die für die Umwandlung von
entscheidender Bedeutung sind. Dabei werden mineralogisch-chemische Reaktionen in den Gesteinen sowie
deren Einfluss auf die Methanisierung erkundet. Zudem
analysiert „Bio-UGS”, wie sich der Kontakt von Wasserstoff (H2) und CO2 auf die mikrobielle Zusammensetzung
in den Untergrundgasspeichern auswirkt.
Die Umgebung der tief liegenden Untergrundgasspeicher wird im Labor bestmöglich nachgestellt:
Die Forscherinnen und Forscher arbeiten mit repräsentativen Gesteins- und Fluidproben deutscher Porenspeicher. Zudem stellen sie die Bio-Methanisierung
unter realen Druck- und Temperaturbedingungen nach
und berücksichtigen dabei auch den Salzgehalt der
Reservoir-Gesteine. Unter diesen Bedingungen lassen
sich Erkenntnisse darüber sammeln, welche Stimulationen sich positiv auf das Verfahren auswirken und wie
sich negative (Neben-)Prozesse oder Risiken reduzieren
lassen. Anschließend wird eine Reservoir-Simulation im
Feldmaßstab entwickelt, durch die mittels Computermodellen der voraussichtliche Fluss durch das Gestein
berechnet und dargestellt wird.
Zuletzt erarbeiten die Forscherinnen und Forscher
Empfehlungen für den wirtschaftlichen Speicherbetrieb und Bewertungen über zu erwartende technische
Risiken. Diese Erkenntnisse werden anschließend in
einem Empfehlungskatalog zusammengefasst, der Informationen für aufbauende Feldversuche sowie Auswahlkriterien für geeignete Standorte bereitstellt.

Die „BIO-UGS“-Methanisierungsanlage.

Großes Interesse in der Wirtschaft
Das Projekt wird mit Partnern sowohl aus Wissenschaft
als auch Wirtschaft durchgeführt. Dadurch werden gleichermaßen Anwendungsnähe und fundierte Grundlagenkenntnisse gewährleistet. Das Interesse an den Projektergebnissen seitens der Speicherbetreibenden ist bereits
heute groß: Nationale und internationale Firmen haben
ihre Unterstützung für das Projekt in Form von Ergebnisvalidierung oder Bereitstellung von Probenmaterial zugesichert.
Gegliedert ist das Projekt in vier Teilvorhaben: DBI
Gas- und Umwelttechnik GmbH führt Gasbeschaffenheitsuntersuchungen und die Reservoir-Simulation der
Bio-Methanisierungs-Prozesse durch. Die Grundlage
hierfür liefern die von der Friedrich-Schiller-Universität
Jena bereitgestellten Proben und mineralogisch-geochemischen Untersuchungen. Isodetect GmbH verantwortet die Analyse der Bio-Methanisierung-Reaktionen
mittels isotopenchemischer und molekulargenetischer
Analysen und erstellt ein Monitoring-Konzept für die
Feldanwendung. MicroPro GmbH untersucht die Stimulation und Optimierung der mikrobiellen Prozesse im Labor
und führt die entsprechende Risikobewertung durch.
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Bio-UGS – Biological conversion of carbon dioxide
and hydrogen to methane
CO2 as a sustainable source of carbon - Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The project “Bio-UGS” investigates the targeted conversion of carbon dioxide and green hydrogen to methane in
underground gas storage facilities by using natural existing microorganisms. This shall reduce the dependency on
imported fossil fuel and help to develop a circular economy for CO2 from industrial processes and a storage concept
for hydrogen from renewable energies. The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable
source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utlilize carbon
dioxide as raw material for the German economy.

Synthetic methane from green hydrogen and industrial CO2
With enhanced integration of wind and solar energy,
the demand for large-scale and efficient storage facilities
increases to compensate for fluctuations in energy generation and demand. At the same time, CO2 is produced
as a waste product in numerous industrial processes,
whose impact on the climate shall be reduced.
Existing large-volume natural gas storage facilities provide the potential for biological natural gas formation.
By commingling CO2 and green hydrogen injection,
synthetic methane will be created by using naturally
occurring microorganisms as bio-catalyst. For this process, the existing infrastructure can be used for large-scale
conversion processes, and CO2 can be recycled.
Hence, the porous underground gas storage facilities will
be converted from large-scale physical energy storage to
bio- and geochemical process facilities.

Biological methanation in UGS
The leading research foci are the investigation of
mineralogical-chemical reactions in reservoir rocks
and their influence on the methanation and the determination of the stimulation potential of an H2-CO2exposition on microbial reservoir communities. The
bio-methanation is investigated in extensive laboratory
tests with representative rock- and fluid samples of
German porous underground gas storage facilities under
real pressure, temperature, and saline conditions.
Amongst others, the stimulation of positive as well as inhibition of negative (side) processes of bio-methanation is
investigated. An example is the influence of impurities in
the reactants.
Further, risks regarding the integrity of the storage
reservoir and boreholes including limiting measures are
assessed. The microbial methane generation in laboratory
tests is up-scaled to field scale by numerical reservoir
simulation and recommendations for economical storage
regimes are made, also considering the expected technical
risks.
Based on these findings, a catalog of recommendations
for field tests including selection criteria for suitable
locations will be developed.
Project team, results, utilization
The project is carried out by partners from research
institutions and industry to ensure practical applicability
and well-founded basic knowledge. The team of experts
consists of geoscientists and biologists with extensive
expertise and technical know-how.

Methanation test rig.

The interest in the project results with respect to storage
operators is already very high: multiple national and
international companies have assured their support for
the project in form of result validation or by providing
sample material.
The project is structured into four sub-projects:
DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH (DBI Gas and
Environmental Technologies Ltd) carries out gas quality
studies and reservoir simulation of the bio-methanation
processes based on provided samples and mineralogicalgeochemical investigations by Friedrich-Schiller-University Jena. Isodetect GmbH is responsible for the analysis
of the bio-methanation reactions using isotope-chemical
and molecular-genetic analyzes and creates a monitoring concept for the field application. MicroPro GmbH
examines the stimulation and optimization of microbial
processes in the laboratory and carries out the corresponding risk assessment.

Funding initiative
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Project partner
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C2inCO2 – Calcium Carbonatisierung zur industriellen
Nutzung von CO2
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Kohlendioxid in rezyklierten Altbeton einzubinden und diesen wieder als Baustoff zur Verfügung zu stellen, ist Ziel
des Projekts „C²inCO2“. Die Forschenden wollen dafür Aufbereitungsprozesse optimieren und das Karbonatisierungsverfahren effizienter gestalten. Damit soll der CO2- und Stoffkreislauf in der Betonproduktion geschlossen werden.
Signifikante Reduzierungen der CO2-Emissionen der Zement- und Betonindustrie werden angestrebt. Das Projekt
wird im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung
(CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft
nutzbar machen.

Nachhaltige Reduktion von CO2-Emissionen
Aufgrund der Volumina an verbautem Beton emittiert
die Zementindustrie einen signifikanten Anteil des gesamten anthropogen entstehenden CO2. Während sich bei
der Zementherstellung die energiebedingten Emissionen
durch den Einsatz beispielsweise alternativer Brennstoffe
minimieren lassen, gilt das bei der Kalzinierung von Kalkstein erzeugte CO2 als systemimmanent und unvermeidlich.
Prüfung neuartiger Zemente und Betonsteinprodukte.

Der ausgehärtete Zementstein beziehungsweise dessen
hydratisierte Klinkerphasen bieten für „C²inCO2“ ein
hohes Potenzial zur dauerhaften Einbindung von CO2.
Bereits während der Nutzungs- und Recyclingphase von
Beton werden etwa 25 bis 30 Prozent des rohstoffbedingten
CO2 auf natürliche Weise gebunden. Das verbleibende
Potenzial von rezykliertem Altbeton zu erschließen, das
bei der Kalzinierung freigesetzte CO2 wieder in Kalkstein
einzubinden und diesen als Baustoff zu verwenden, ist
zentrales Anliegen des Forschungsvorhabens.
Wesentliche Bestandteile von „C²inCO2“ sind zum einen
die Entwicklung eines Recyclingverfahrens zur optimierten Aufbereitung von Alt-Beton inklusive einer möglichst
sortenreinen Zerkleinerung und Separierung der Einzelfraktionen Zuschlag, Sand, Zementstein. Zum anderen soll
ein Karbonatisierungsverfahren zwecks Veredelung und
anschließend vollständiger Wiederverwendung erhaltener
Feinst-Rezyklate in der Zement- und Betonproduktion
entwickelt werden.
Langfristige Bindung von CO2 in marktfähigen Produkten
Das Verbundvorhaben „C²inCO2“ adressiert einen alternativen Ansatz der CO2-Verwendung (Carbon Utilization),
der auf der Mineralisierung von Feinstoffen aus dem

Betonrecycling und deren Verwendung bei der großtechnischen Herstellung neuartiger Zemente und Betone
basiert. Die wissenschaftlich-technischen Entwicklungsarbeiten umfassen die Bereitstellung und Aufbereitung
der unterschiedlichen Einsatzstoffe und die Konzipierung
und den Aufbau einer Pilotanlage zur selektiven Zerkleinerung und Karbonatisierung des Altbetons. Dazu
sollen Praxistests zur Herstellung neuartiger Zemente
und Betonsteinprodukte durchgeführt werden, die erzeugten Produkte analysiert und auf ihre Eignung für die
industrielle Anwendung geprüft werden. Diese neuartigen
Ansätze werden außerdem im Zuge einer ökologischen
und ökonomischen Lebenszyklusanalyse mit belastbaren
Indikatoren bewertet.
Entwicklung nachhaltiger CO2-Wertschöpfungsketten
Eine fortschrittliche Recyclingtechnologie ermöglicht die
saubere Trennung des Zementsteins von Sand und Kies,
womit dieser effizient für eine Karbonatisierung genutzt
werden kann. Dieser recycelte Betonfeinanteil ist leicht
karbonatisierbar, was zum Beispiel eine direkte Nutzung
der CO2-haltigen Abgase aus dem Zementwerk ermöglicht.
Der karbonatisierte Zementstein wird als Klinkerersatzstoff verwendet und ermöglicht eine weitere Reduzierung

des Klinkergehaltes im Zement. Somit werden natürliche
Ressourcen geschont und die CO2-Emissionen reduziert.
Im Erfolgsfall kann das entwickelte Konzept sowie die
neuartigen Zemente und Betone nach Erweiterung entsprechender Normen in industriellem Maßstab eingesetzt
werden.
Die Entwicklung und Umsetzung des Konzepts erfolgt im
Rahmen einer transdisziplinären Kooperation zwischen
Industrie, Unternehmen und renommierten Instituten.
Die HeidelbergCement AG vertritt die Zement- und
Betonindustrie, thyssenkrupp Industrial Solutions AG und
die Loesche GmbH den großtechnischen Anlagenbau und
die Sika AG kooperiert als Anbieterin von bauchemischen
Produktsystemen. Das F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar, das FraunhoferInstitut für Bauphysik sowie das Lehr- und Forschungsgebiet Aufbereitung mineralischer Rohstoffe der RWTH
Aachen University unterstützen mit ihrer Expertise in der
grundlagen- und anwendungsorientierten Forschung.
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C²inCO2: Calcium Carbonation for industrial use of CO2
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The primary ambition of the transdisciplinary research project “C²inCO2” is to develop the full potential of recycled
concrete to bind CO2 and to reuse it as a building material. By developing optimized treatment processes and efficient
carbonation methods, the project aims at closing the carbon and material cycles in concrete production and thus,
significantly reducing CO2-emissions from the cement and concrete industry. The project is funded as part of the
funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial utilization (CO2-WIN)”. The measure
supports projects that make utilize carbon dioxide as a sustainable carbon source for the German economy.

Sustainable reduction of CO2-emissions
Due to the immense volumes of concrete used, the cement
industry emits a significant proportion of the total anthropogenically produced CO2. While energy-related emissions
can be minimized in cement production by using for
example alternative fuels, the CO2 produced during the
calcination of limestone is considered system-inherent
and therefore unavoidable.
The hardened cement paste or its hydrated clinker phases
offer great potential for the permanent binding of CO2.
Already during the use and recycling phase of concrete,
about 25 to 30 percent of the CO2 caused by the raw
material processing is bound in a natural way. The key
objective of this research project is to unlock the remaining
potential of recycled concrete to re-integrate the CO2
released during calcination into limestone and to use it as
a building material.

Inspection of novel cements and concrete products.

Long-term binding of CO2 in marketable products
Within the framework of the BMBF funding measure
“CO2-WIN”, the joint project “C²inCO2” addresses an alternative approach to CO2 utilization based on the mineralization of fines from concrete recycling and their use in the
large-scale production of novel cements and concretes.

The scientific and technical development activities cover
the provision and preparation of the various input materials as well as the design and construction of a pilot plant
for the selective comminution and carbonation of the
demolition concrete. Further, it includes the performance
of practical tests for the production of new types of
cements and concrete goods, as well as the detailed
analysis of the products produced and their testing upon
suitability for industrial application. Furthermore, these
novel approaches are evaluated with reliable indicators
during an ecological and economic life cycle analysis.
Development of sustainable CO2 value-added chains
An advanced recycling technology enables the proper
separation of the hardened cement paste from sand and
aggregates, allowing an efficient use for carbonation. This
fraction of recycled concrete fines can easily be carbonated, which facilitates for example the direct use of the
CO2 containing exhaust gases from the cement plant. The
carbonated hardened cement paste is used as a clinker
substitute and enables a further reduction of the clinker
content in cement, preserving natural resources, and reducing CO2 emissions. If successful, the developed concept
as well as the novel cements and concretes can be used on
an industrial scale after the extension of corresponding
standards.
The development and implementation of the concept
take place within the framework of a transdisciplinary
collaboration between representatives of the cement and
concrete industry (HeidelbergCement AG), large-scale
machinery and systems engineering firms (thyssenkrupp
Industrial Solutions AG, Loesche GmbH), suppliers of
construction chemical products and solutions (Sika AG)
and through the involvement of renowned institutes
from basic and application-oriented research (F. A. Finger

Institute for Building Materials Science at Bauhaus University Weimar, Fraunhofer Institute for Building Physics,
Department of Mineral Resources Processing at RWTH
Aachen University).
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Potential for CO2-binding: the cement and concrete industry.
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CO2-LiPriSek – Carbonatisierung von lithiumhaltigen Primär- und Sekundärrohstoffen mittels CO2
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Im Projekt „CO2-LiPriSek“ entwickelt das Forschungsteam ein universelles, wirtschaftliches Verfahren zur Gewinnung
von vermarktungsfähigem Lithium aus lithiumhaltigen Erzen und Industrieabfällen. Mittels direkter Carbonatisierung
durch Kohlendioxid sollen verschiedene Rohstoffe in Lithiumcarbonat überführt werden – die Grundlage unter anderem
für Elektromobilität. CO2 findet Verwendung als Rohstoff und wird gleichzeitig gebunden. Das Projekt wird im Rahmen
der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert.
Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

Mehr heimische Rohstoffe, mehr Recycling
„CO2-LiPriSek“ dient dem Ausbau von Elektromobilität,
einem wichtigen Eckpfeiler des deutschen Klimaschutzprogramms 2030. Mit den Fahrzeugen mit Elektroantrieb
ist eine steigende Nachfrage an Lithiumbatterien und ein
erhöhter Lithiumbedarf verbunden. Dafür ist Deutschland
bisher importabhängig. Über die Hälfte der abbaufähigen
Lithiumvorkommen befinden sich in den Salzseen Südamerikas. Europa hingegen verfügt lediglich über vier
Prozent der globalen Lithiumvorräte. Vor dem Hintergrund des steigenden Lithiumbedarfs und der Ungleichverteilung der Lithiumvorkommen rücken heimische
Vorkommen sowie das Recycling von lithiumhaltigen
Batterierückständen stärker in den Fokus.

Neben dem Hauptprodukt Lithiumcarbonat sollen aus
den Rückständen nach der Carbonatisierung Geopolymere hergestellt werden. Sie kommen in der Bauwirtschaft als klimafreundliches Bindemittel zum Einsatz.
Die erzeugten Baustoffe sind wegen ihrer hohen Recyclingfähigkeit interessant und werden auf ihr Einsatzpotenzial
über und unter Tage untersucht.

Das Projektteam von „CO2-LiPriSek“ arbeitet daher an
der direkten Carbonatisierung von lithiumhaltigen Rohstoffen mittels CO2. Die Neuheit des Verfahrens besteht
darin, CO2 als Rohstoff zu betrachten: Es wird benötigt,
um lithiumhaltige Primär- und Sekundärstoffe zu carbonatisieren und den Lithium-Anteil in Lithiumcarbonat
zu überführen. Das Ergebnis ist ein vermarktungsfähiges
Produkt. Klimaschädliches CO2 wird in diesem Prozess
gleichzeitig gebunden.
Vollständige Verwertung der Rohstoffe
Ziel von „CO2-LiPriSek“ ist es, ein möglichst einfaches und
flexibles Verfahrens zu entwickeln, mit dem Lithium aus
Industrieabfällen recycelt werden kann. Das Konzept sieht
vor, dass der Lithium-Anteil in lösliches Lithiumcarbonat
überführt und mittels Elektrodialyse aufkonzentriert wird.
Durch Ionenaustausch wird das Lithiumcarbonat aufgereinigt und schließlich als Lithiumcarbonat durch Fällung
und anschließende Filtration abgetrennt.

Heimisches Vorkommen: Lithiumerz Zinnwaldit aus dem Erzgebirge.

Ziel ist es, eine Basismischung zu entwickeln, die trotz
variierender Rückstandszusammensetzung eine gleichbleibende Produktqualität gewährleistet. Das CO2-Einsparungspotenzial wird im Vergleich zu klassischen
Zementen überprüft. Abschließend wird auch der gesamte Prozess ökonomisch bewertet. Da alle Rohstoffe
vollständig weiterverwendet werden, hat der Ansatz

potenziell Vorbildcharakter: Der gesamte Prozess hat
einen annähernd klimaneutralen CO2-Fußabdruck und
ist zugleich wirtschaftlich rentabel.
Starkes Team aus Wirtschaft und Wissenschaft
Das Projekt „CO2-LiPriSek“ will nachhaltig zu einer signifikanten Reduzierung der CO2-Emissionen beitragen.
Um dieses Ziel zu erreichen, arbeiten das Institut für
Technische Chemie der TU Bergakademie Freiberg und
die Firma Dorfner ANZAPLAN GmbH zusammen. Der
akademische Partner beschäftigt sich mit der Rohstoffkonditionierung, der Carbonatisierung sowie der Entwicklung der Baustoffe. Projektbegleitend erfolgt eine
analytische Charakterisierung aller Prozessströme. Die
Firma Dorfner ANZAPLAN übernimmt die Gewinnung
des gewünschten Produkts Lithiumcarbonat und die
ökonomische und ökologische Bewertung des Verfahrens.
Auf diese Weise wird ein Prozess entwickelt, der die
Produktion von vermarkungsfähigem Lithiumcarbonat
in hoher Qualität aus lithiumhaltigen Primär- und Sekundärrohstoffen ermöglicht. Da der Prozess den Einsatz
verschiedener aus Rohstoffen abgeschiedener Reststoffe
ermöglicht, ist das Potenzial einer weltweiten Vermarktung der Technologie geschaffen. Die Projektergebnisse
haben Strahlwirkung in die Bereiche der Rohstoffgewinnung, des Recyclings und im Baustoffbereich. Dadurch
soll eine branchenübergreifende Wertschöpfungskette
erreicht werden.

Fördermaßnahme
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen
Nutzung (CO2-WIN)
Projekttitel
CO2-LiPriSek – Carbonatisierung von lithiumhaltigen Primärund Sekundärrohstoffen mittels CO2
Laufzeit
01.02.2020–31.01.2023
Förderkennzeichen
033RC020
Fördervolumen des Verbundes
620.000 Euro
Kontakt
Prof. Dr. Martin Bertau
TU Bergakademie Freiberg
Institut für Technische Chemie
Leipziger Straße 29
09599 Freiberg
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E-Mail: martin.bertau@chemie.tu-freiberg.de
Projektbeteiligte
ANZAPLAN GmbH
Internet
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CO2-LiPriSek – Carbonation of lithium-containing
primary and secondary raw materials using CO2
CO2 as a sustainable source of carbon - Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The “CO2-LiPriSek” project aims to develop and evaluate a universal, economical process for the extraction of
marketable lithium from lithium-containing ores and industrial waste. By means of direct carbonation, different raw
materials, like lithium-containing ores or battery residues, will be converted into lithium carbonate of battery-grade
quality. The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to
industrial utilization (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utilize carbon dioxide as a sustainable carbon
source for the German economy.

More domestic raw materials and recycling
An essential cornerstone of the German Climate Protection
Programme 2030 is the expansion of electric mobility. This
is associated with a growing demand for lithium batteries,
which corresponds to an ever increasing lithium requirement. More than half of the workable lithium deposits
are located in the salt lakes of South America. Europe has
only four per cent of the world‘s lithium reserves. With
respect to the rising demand for lithium and the uneven
distribution of lithium deposits, domestic deposits, as
well as recycling of lithium-containing battery residues,
are increasingly coming into focus. Therefore, the aim is
to convert the lithium (Li) contained in the lithium-containing raw materials into marketable lithium carbonate
(Li2CO3) by direct carbonation of the lithium-containing
raw materials using CO2.

Li-containing raw materials, the Li portion is converted
into Li2CO3. Thus, a marketable product is generated and
at the same time, climate-damaging CO2 is bound. The
aim is to develop a process that is as simple and flexible as
possible with a variability in input materials. The strategy
of producing CO2-free building materials from the silicate
residues is pioneering, which guarantees the complete
recycling of the raw materials. To achieve the goals, the
educts are first thermally treated at high temperature with
subsequent carbonation. This approach is exemplary for
an economically viable zero-waste process with an almost
climate-neutral carbon footprint. The process concept
involves converting the Li fraction into soluble LiHCO3,
followed by concentrating by electrodialysis and purifying, for instance by ion exchange. The separation is finally
carried out by precipitation and subsequent filtration of
the resulting Li2CO3.

Lithium deposits from domestic deposits.

Based on a complete optimization and upscaling, an
economic evaluation of the process is performed. Due to
the expected composition of the resulting silicate residues,
they represent a promising binder for the production of
so-called geopolymers. The aim is to develop a basic mixture that guarantees a product quality in accordance with
the required specifications despite varying residue compositions. The produced building materials are interesting
because of their uncomplicated recyclability and will be
investigated for their application potential as building
materials above and below ground. Finally, an assessment
of the CO2 emission savings potential in comparison with
classic cements will be carried out.

Complete recycling of raw materials
The novelty of the process presented here is to consider
CO2 as a raw material. As a result of the carbonation of

A strong team from business and science
The “CO2-LiPriSek” project addresses a broad raw
material base and leads to a significant and sustainable

reduction of CO2 emissions. For this purpose, a collaboration between the Institute of Chemical Technology of
the TU Bergakademie Freiberg and the company Dorfner
ANZAPLAN GmbH was established. The academic partner
deals with raw material conditioning, carbonation, and
the development of building materials. The project is
accompanied by an analytical characterization of all
process streams.
The task of ANZAPLAN is the extraction of the desired
product Li2Co3, as well as the economic and ecological
evaluation of the process. In this way, a process is developed that enables the production of marketable Li2Co3
in battery grade quality from primary and secondary raw
materials containing Li. As the process allows the use of
different starting materials, the potential for worldwide
marketing of the technology is created. The project results
have a knock-on effect in raw material extraction and
recycling, and also in the building materials sector,
creating a cross-sectoral value chain.

Funding initiative
CO2 as a sustainable source of carbon –
Pathways to industrial utilization (CO2-WIN)
Project title
CO2-LiPriSek – Carbonation of lithium-containing primary
and secondary raw materials using CO2
Duration
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Funding code
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Project partner
Dorfner ANZAPLAN GmbH
Internet
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CO2SimO – Photoelektrochemische CO2-Reduktion
und oxidative Wertstoffgewinnung
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Das Forschungsteam des Projekts „CO2SimO” entwickelt eine photoelektrochemische Zelle, die mithilfe von Solarenergie Kohlendioxid in den Energieträger Methan umwandelt. Gleichzeitig wird mit der innovativen Technologie das
wichtige Bleich- und Desinfektionsmittel Wasserstoffperoxid hergestellt. Da das Projekt CO2 als Ressource nutzt, trägt
es aktiv zur Senkung der Emissionen an klimaschädlichem CO2 bei. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme
„CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle - Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme
unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

Kohlendioxid für Sonnenenergiespeicher
Damit der steigende Energiebedarf der Gesellschaft nachhaltig gedeckt werden kann, setzt „CO2SimO” auf eine
Technologie, die Sonnenlicht und Kohlendioxid für die
Wertstoff-Gewinnung nutzt. In dem Projekt wird dazu
eine photoelektrochemische Zelle entwickelt. Mit ihr kann
Sonnenenergie direkt in einen gut speicher- und transportierbaren und zugleich klimaneutralen Energieträger
umgewandelt werden. CO2 wird als Rohstoff weiterverwendet und es können die werthaltigen Produkte Methan
und Wasserstoffperoxid gewonnen werden.
Das Projektteam von „CO2SimO“ will so zu einer Verringerung von Treibhausgasemissionen beitragen und die
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Die
Innovation besteht auch darin, dass das gewonnene
Wasserstoffperoxid einen vergleichsweise hohen Marktwert besitzt. Somit bestehen gute wirtschaftliche Aussichten und Anreize für eine breite Nutzung der Technologie.
Das produzierte Wasserstoffperoxid ist nahezu ein Allrounder: Es ist ein wichtiges Bleich-, Desinfektions- und

Oxidationsmittel. Im Projekt „CO2SimO“ wird es auch
als möglicher Energieträger untersucht.
Das produzierte Methan kann als Brennstoff verwendet
werden und dient als Ausgangsstoff für chemische Prozesse, die bislang auf Erdöl als Rohstoff angewiesen sind.
Neue Ansätze für die CO2-Umwandlung
„CO2SimO“-Photokatalysatoren sollen erstmals in sogenannten Gasdiffusionselektroden angewendet werden,
in denen Kohlendioxid direkt mit Sonnenlicht reagiert.
Solche Elektroden werden bereits in der Brennstoffzellentechnologie und Elektrolyse erprobt. Sie versprechen
eine höhere Effizienz und Lebensdauer gegenüber bisher
untersuchten Systemen bei der Umwandlung von gasförmigen CO2.
Die Kombination neuartiger Photokatalysatoren mit
der Technologie der Gasdiffusionselektroden stellt eine
bislang noch unerforschte Möglichkeit der CO2-Umwandlung dar: Der Ansatz ermöglicht die direkte gasförmige
Verwendung von CO2. Löslichkeitsprobleme in flüssigen
Systemen werden so umgangen.
Von der Grundlagenforschung zur Produktion
Das Konsortium von „CO2SimO“ besteht aus insgesamt
sechs Partnerinnen und Partner aus Wissenschaft und
Wirtschaft. Der Verbund mit Beteiligten aus je zwei Unternehmen, zwei Universitäten und zwei Forschungsinstituten setzt die Entwicklung der photoelektrochemischen
Zellen um. Dabei wird während der Projektlaufzeit der
gesamte Prozess abgedeckt: von der Grundlagenforschung
über die Materialentwicklung bis hin zur Verfahrens- und
Systementwicklung sowie der Nachhaltigkeitsanalyse.

Analyse eines Gasgemisches.

Zunächst entwickeln Forschende der Universität Bayreuth
neue Photokatalysatoren für die solare Umwandlung von
CO2. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Hannover untersuchen die chemischen Elementarprozesse der CO2-Umwandlung und geben Empfehlungen
für weitere Optimierungen. Auf Basis der Ergebnisse
werden die Fachleute der H.C. Starck Tantalum & Niobium
GmbH die vielversprechendsten Katalysatoren herstellen.
Das Unternehmen hat gleichzeitig die Federführung des
Projektes inne. Expertinnen und Experten des DECHEMAForschungsinstituts schließlich entwickeln die Elektroden,
mit denen die Fachleute der neoxid GmbH die photoelektrochemischen Zellen aufbauen. Mithilfe eines Methanisators erhöht das neoxid-Team in dem entstehenden Gasgemisch den Methangehalt und wertet dieses damit weiter
auf. Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie
untersuchen das Konzept mittels Lebenszyklus-basierter
Methoden auf Beiträge zu einer langfristig nachhaltigen
Chemieproduktion.
Methan

Projekttitel
CO2SimO – Photoelektrochemische CO2-Reduktion bei
simultaner oxidativer Wertstoffgewinnung
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01.02.2020–31.03.2023
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Fördervolumen des Verbundes
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Wasserstoffperoxid

Methanisator neoxid
Anode DECHEMA
Sonnenlicht

Kohlendioxid
Gasdiffusionsphotoelektrode
Universität Bayreuth, H.C. Starck,
LeibnitzUniversität Hannover, DECHEMA
Aufbau der „CO2SimO”-PEZ.
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CO2SimO – Photoelectrochemical CO2 reduction with
simultaneous oxidative raw material production
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The project “CO2SimO” develops a photoelectrochemical cell (PEC), that uses solar light to convert carbon dioxide
(CO2) into the energy carrier methane. Simultaneously, water is oxidized to hydrogen peroxide, an important bleaching
and disinfection agent. “CO2SimO” is a joint cooperation project between two industry partners, two research institutes, and two universities. The results of this project will help to use CO2 for solar energy storage and can contribute
to climate protection. The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon –
Pathways to industrial utilization (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utlilize carbon dioxide as raw
material for the German economy.

Carbon dioxide for solar energy storage
In view to climate change and increasing energy
demand it is not enough to reduce CO2 emissions. It is also
necessary to make use of the CO2 content already existing
in our atmosphere.
A promising tool for utilizing CO2 is solar energy and
the solar production of valuable fuels and chemicals by
so-called photocatalysts. The solar conversion of CO2 has
the advantage of directly producing a storable and transportable energy carrier. The project “CO2SimO” develops a
photoelectrochemical cell (PEC) for the future use of CO2
as raw material for the solar production of methane and
hydrogen peroxide.

“CO2SimO”: A new approach for CO2 conversion.

A new approach for CO2 conversion
The project focuses on developing new photocatalysts
which can make solar energy usable to drive a chemical
reaction. These new photocatalysts will be transferred into
gas diffusion electrodes, which are well known for several
decades from fuel cell technology or electrolysis.

The combination of CO2 reduction to methane with water
oxidation to hydrogen peroxide has not been studied
yet and is promising from an economic viewpoint. The
product methane can be used not only as a fuel but also as
a resource for any process using oil and natural gas as raw
material. Hydrogen peroxide is widely used as a bleaching
and disinfection agent and is investigated as a potential
energy carrier for fuel cells.

This new approach allows for longer lifetimes and higher
efficiencies of solar CO2 conversion. The valuable hydrogen
peroxide (compared to oxygen, which is a product in
other PEC concepts) is promising to make this approach
economically feasible.

From fundamentals to industrial production
The development of the PEC is realized within this joint
research project starting with fundamental research of
reaction mechanisms, material optimization, process and
system development, as well as sustainability analysis.

The gas diffusion electrode will convert CO2 to methane
directly in the gaseous phase using solar light. Therefore,
solubility of the starting materials, the products, or the
photocatalyst into a liquid medium is not an issue. This
unique and new approach is not investigated to date.

“CO2SimO” is a joint cooperation project between two
industry partners, two research institutes and two universities. The University of Bayreuth is searching for new
photocatalysts, the Leibniz University Hanover is focusing
on fundamentals of the chemical processes. H.C. Starck

Tantalum and Niobium GmbH will prepare the photocatalysts on a larger scale based on the results from the
University of Bayreuth.
The DECHEMA Research Institute will develop electrodes
for the PEC, while neoxid GmbH will realize the final PEC.
With a new methanisator developed by neoxid the methane concentration in the gas mixture from the PEC will be
enhanced. With the help of lifecycle analysis, the Karlsruhe Institute of Technology will analyze the “CO2SimO”
concept regarding its contribution to sustainable chemical
production.
The project “CO2SimO” will contribute to the reduction
of greenhouse gas emissions and the dependence on fossil
fuels. The two industrial partners aim to produce photocatalysts and photoelectrochemical cells in Goslar and
Neuss, respectively.
Methane

Hydrogen peroxide

Methanizer neoxid
Anode DECHEMA
Sunlight

Carbon dioxide
Gasdiffusion photoelectrode
Universität Bayreuth, H.C. Starck,
LeibnitzUniversität Hannover, DECHEMA
The project and the partners.

Water
System construction
neoxid
System evaluation KIT
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CO2-WIN Connect – das unterstützende Vernetzungs- und Transferprojekt
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
„CO2-WIN Connect“ ist das Vernetzungs- und Transfervorhaben der BMBF-Fördermaßnahme „CO2-WIN“. Es schafft
eine Plattform des Austausches für die beteiligten Forschungsteams, analysiert die Potenziale und Technologien zur
CO2-Nutzung und diskutiert Aspekte der Normung und Standardisierung. „CO2-WIN Connect“ wird gemeinsam mit
allen anderen Projekten im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur
industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für
die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

Bündeln, Aufbereiten und Austausch von Know-how
Die stoffliche Nutzung von CO2 wird von Forschungsteams aus Wissenschaft und aus Unternehmen im
Rahmen der BMBF-Fördermaßnahme „CO2-WIN“
erforscht. Das Projekt „CO2-WIN Connect“ hat die Vernetzung der Beteiligten zum Ziel, um den interdisziplinären Dialog zu fördern und das vorhandene Fachwissen dieser voneinander unabhängigen Verbundvorhaben zusammenzubringen. Dies soll dazu beitragen,
eine Beschleunigung der Projektabläufe und Markteinführungen der entwickelten Technologien zu
erreichen.

„CO2-WIN Connect“ vernetzt die Forschungsteams der Fördermaßnahme.

„CO2-WIN Connect“ stellt den geförderten Forschungsteams dabei wirksame Werkzeuge zur Verfügung, wie
beispielsweise die Organisation und Durchführung von
Statuskonferenzen, Workshops und anderen physischen
und virtuellen Events. Sie dienen der Vernetzung untereinander sowie mit der gesamten Fach-Community.
Über die Projektlaufzeit der Fördermaßnahme hinweg
gibt eine Medienanalyse fundierte Auskunft über die
Rezeption des Themas CO2-Nutzung in den Medien.

Die Ergebnisse der Medienanalyse unterstützen die einzelnen Projektteams, indem sie ihnen ebenso wie der Begleitmaßnahme insgesamt eine entsprechende Anpassung der
Öffentlichkeitsarbeit ermöglichen.
Wirksame Kommunikation
Die Öffentlichkeitsarbeit für „CO2-WIN“ ist ein wichtiges
Element des wissenschaftlichen Transferprojekts. Das
Hauptziel dabei ist es, zentrale Ereignisse der Fördermaßnahme und komplexe Sachverhalte aufzuarbeiten und
diese Informationen zielgruppenorientiert über entsprechende Medien darzustellen und zu transportieren. Im
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von „CO2-WIN“ sollen
so unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden,
um die Aktivitäten zur stofflichen Nutzung von CO2,
speziell die der geförderten Projekte, bekannt zu machen.
Dabei werden Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
wie zum Beispiel Medienschaffende, adressiert. Die Vorstellung der Ergebnisse erfolgt durch die Organisation von
öffentlichen Statuskonferenzen, bei denen alle Projekte
und Projektziele vorgestellt werden, über Beiträge in
Fachzeitschriften und Zeitungen sowie durch die Bereitstellung und Pflege der Website zum Förderschwerpunkt
co2-utilization.net. Des Weiteren werden Ergebnisse aus
der Fördermaßnahme über verschiedene Soziale Medien
verteilt.
Wegweiser für die Zukunft
Im Projekt „CO2-WIN Connect“ werden methodische und
analytische Arbeiten zur Bewertung des technologischen,
ökologischen und volkswirtschaftlichen Potenzials von
Technologien, die durch die Fördermaßnahme adressiert
werden, durchgeführt. Zusätzlich wird das Standortpotenzial Deutschlands für unterschiedliche Technologieoptionen bewertet. Gemeinsam mit Industrieunternehmen

werden die Möglichkeiten für Joint Ventures eruiert,
um Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette
zu initiieren – von der Abscheidung von CO2 über die
Produktion von Kunststoffen daraus bis hin zum fertigen
Produkt. Normung und Standardisierung tragen dazu
bei, die Marktfähigkeit von innovativen Lösungen zu
unterstützen. Während der gesamten Laufzeit werden die
Projekte über den Nutzen von Normung und Standardisierung im Forschungs- und Innovationsumfeld und über
die zugrunde liegenden Prozesse informiert.
„CO2-WIN Connect“ fördert somit den Transfer der
Projektergebnisse mithilfe der Überführung in aktuelle
Normen und stellt eine umfassende Vernetzung mit relevanten Normungsgremien her. Durch die Möglichkeit der
Initiierung von DIN SPECs innerhalb der Projektlaufzeit
können die geförderten Projekte selbst Standards in neuen
Themenfeldern setzen und somit für einen schnellstmöglichen Wissenstransfer sorgen.
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CO2-WIN Connect – Networking and transfer project
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The “CO2-WIN Connect” project aims to provide technical and organizational support for the for the BMBF funding
measure “CO2-WIN” in order to generate synergies between the funded projects and thus achieve a faster market
entry of the developed technologies. The networking and transfer project will provide platforms for exchange. The
potentials and technologies for CO2 utilization will be analyzed, aspects of standardization will be discussed, and the
results will be prepared for the public and transported via different media to different target groups. The project is
funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application
(CO2-WIN)”. The measure supports projects that utilize carbon dioxide as raw material for the German economy.

Collection, preparation, and exchange of know-how
The projects and various partners are researching the CO2
utilization in different economic sectors and disciplines
within the framework of the BMBF funding measure
“CO2-WIN”. “CO2-WIN Connect” aims to provide a network for the participating actors in order to promote
interdisciplinary dialogue and to bring the existing expertise of these independent joint projects together. This will
help to accelerate the project advancements and market
entry of the technologies developed. “CO2-WIN Connect”
provides efficient tools to support the funded projects, for
example the organization and implementation of status
conferences, workshops, and other physical and virtual
events to provide networking opportunities for the funded projects among themselves and with the professional
community in general. Throughout the entire duration of
the project a media analysis provides sound information
on the reception of CO2 utilization in the media. The results of the media analysis support the individual projects
by enabling them, as well as the networking project to
adapt their public relations work accordingly.

“CO2-WIN Connect” enables networking.

Tailored information
The public relations work for “CO2-WIN” is an important
element of the transfer project. The main goal is to process
central events of the funding measure as well as complex
facts and to present and transport this information to the
target group via appropriate media. Within the scope of
the public relations work for “CO2-WIN” different target
groups will be addressed so that activities concerning the
utilization of CO2, especially those of the funded projects,
are communicated communicated efficiently. Multipliers
such as media representatives will be addressed in this
context. The results are will be conveyed at public status
conferences where all projects and project objectives
are presented, by articles in specialist journals and newspapers, and by providing and maintaining the website for
the focus topic co2-utilization.net. Furthermore, results
from the funding measure are distributed via various
social media outlets.
Guide for the future
In the “CO2-WIN Connect” project methodological and
analytical work is carried out to assess the technological, ecological, and economic potential of technologies
addressed by the funding measure. In addition, Germany‘s
potential as a business location for different technology
options will be assessed. Together with industrial companies the possibilities for joint ventures will be explored in
order to initiate collaboration along the value chain: from
the separation of CO2, the production of plastics, to the
finished product.
Standars and norms help to support the marketability of
innovative solutions. Throughout their duration projects
will be informed about the benefits of standardization in
the research and innovation environment and about the
underlying processes. “CO2-WIN Connect” thus promotes

the transfer of project results by transforming them into
current standards and establishes a comprehensive network with relevant standardization bodies. The possibility
of initiating DIN SPECs within the project period enables
the funded projects to set standards in new subject areas
themselves, thus ensuring the fastest possible transfer of
knowledge.
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DEPECOR – Direkte effiziente photoelektrokatalytische CO2 Reduktion
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Im Projekt „DEPECOR” entsteht ein Testsystem, das wie ein künstliches Blatt arbeitet. Ein Multi-AbsorberDemonstrator reduziert klimaschädliches Kohlendioxid und wandelt dieses mithilfe von Sonnenlicht in Kohlenwasserstoffe um. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege
zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff
für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

CO2-Reduktion durch „künstliches Blatt“
In einer Solarzelle hat eine Absorberstruktur die Funktion, Sonnenlicht in chemische Energie umzuwandeln.
Im Projekt „DEPECOR” wird ein sogenannter MultiAbsorber-Demonstrator entwickelt, der zu noch mehr in
der Lage ist: Er soll mittels künstlicher Photosynthese
CO2 in Kohlenwasserstoffe umwandeln – ein

Neue innovative Gerätestruktur
Damit das „künstliche Blatt“ in der Lage ist, CO2 mithilfe

Der Demonstrator, der den Photosynthese-Effekt von
Blättern in der Natur kopiert, könnte helfen, den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu verringern und CO2 als Roh-

von Sonnenlicht zu reduzieren, ist der Aufbau der Zelle
entscheidend: Sie muss eine Photospannung von circa
drei Volt erzeugen. Dies ermöglichen Mehrfach-AbsorberStrukturen auf der Basis von III-V Halbleitern. Diese
Solarzellen bestehen aus mehreren gestapelten AbsorberStrukturen (Teilzellen), die das Licht in verschie-denen
Spektralbereichen aufnehmen. Das Spektrum des
Sonnenlichts wird dadurch effektiv ausgenutzt und der
Energieverlust erheblich reduziert. Die Gesamtspannung
setzt sich aus der Summe der Spannungen jeder Teilzelle
zusammen – genug also, um die gewünschte chemische
Reaktion direkt anzutreiben.

stoff nutzbar zu machen. „DEPECOR” verfolgt in seiner
Forschung einen systemischen Ansatz, bei dem bereits
etablierte, hocheffiziente Solarzellen aus der Photovoltaik kombiniert und für die CO2-Reduktion angepasst

Das „DEPECOR”-Projekt gliedert sich in fünf Teile:
Zunächst werden metallische Elektrokatalysatoren
entwickelt, die selektiv für die CO2-Reduktion und

„künstliches Blatt“. Diese können als Energieträger genutzt werden. Möglich ist die Reaktion durch Photoelektrokatalyse, für die direktes Sonnenlicht genutzt wird.

werden. Die Oberflächen der Solarzellen werden gezielt
durch Korrosionsschutzschichten verändert. Zudem
werden je nach Material und Form passende
Katalysatoren ausgewählt.

Sauerstoffentwicklung geeignet sind. Diese werden auf
III-V-Halbleitertestzellen mit einer dünnen Metalloxidschutzschicht übertragen. Danach werden die Dynamik
der Ladungsträger und die Grenzflächenrekombinationsprozesse untersucht, um die III-V Halbleiter, Katalysatoren
und Schutzschichten zu optimieren. Parallel werden die
hocheffizienten Mehrfach-Absorber-Zellen für die Photoelektrokatalyse entwickelt. Diese werden getestet und
für die nicht-assistierte Licht-induzierte CO2-Reduktion
optimiert.

Vorbild Natur für die „DEPECOR“-Forschungen.

Gestärkte nationale und internationale Vernetzung
Die Technische Universität Ilmenau (TU-IL) entwickelt
und testet die integrierten photoelektrokatalytischen
Halbzellen. Um die Stabilität der Zellen sowie Leistungsmerkmale zu erhöhen, wird an der Technischen Universität München (TUM) das Verfahren „atomic layer
deposition“ durchgeführt. Dabei werden extrem dünne

Metalloxidschichten auf den Halbzellen abgeschieden.
Das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) entwickelt hochaktive Katalysatoren, um diese im Zellenaufbau zu
integrieren. Sowohl TUM, HZB, TU-IL als auch das Joint
Center of Artificial Photosynthesis (USA) vermessen die
Interaktion der Photokathode mit den Elektrolyten und
die quantitative Entwicklung der Reaktionsprodukte.
Zudem werden geeignete Mehrfachabsorber-Strukturen
auf Substraten deponiert. AZUR SPACE Solar Power
GmbH (AZUR) konzentriert sich auf Germanium- und
III-V-Substrate. Das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme wird Abscheidungen auf Siliziumsubstraten
vornehmen. Der assoziierte Partner École Polytechnique
Fédérale de Lausanne untersucht die Aktivität von spezifischen Kupfer-Katalysatoren und unterstützt bei der
Modellierung eines Prototyps. AZUR sowie die assoziierten Unternehmen BASF und Evonik beraten ebenfalls bei
der Entwicklung des Prototyps.
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Das "DEPECOR"-Team erforscht neue Zellen für die direkte CO2-Reduktion,
die wie ein künstliches Blatt funktionieren.
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DEPECOR – Direct efficient photoelectrocatalytic CO2
reduction
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The project “DEPECOR” aims to reduce the CO2 concentration released into the atmosphere by using renewable
energy sources for the production of solar fuels. For this purpose, the project partners intend to develop an “artificial
leaf” in the form of a multi-absorber demonstrator, which can efficiently reduce CO2 through non-assisted, direct, and
sunlight-induced photoelectrocatalysis in an integrated system and to convert it into hydrocarbons as storable energy
sources. The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to
industrial utilization (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utilize carbon dioxide as raw material for the
German economy.

CO2 reduction
The emission of greenhouse gases into the atmosphere
urgently needs to be reduced, employing carbon-neutral,
renewable technologies. The main focus is the concentration of carbon dioxide (CO2), which accumulates in the
atmosphere and needs to be reduced either by extraction
from the environment (air, oceans) or directly from industrial processes.
The current efforts can be divided according to their
expected timeline: While the conversion of CO2 utilizing
new chemical methods could take place relatively quickly,
the implementation of a technology based on renewable
energy is more complex but has been recently shown to
be very promising.
The “DEPECOR” project aims to combine highly efficient
multi-absorber structures in a systemic approach with
structures that have already been established in photovoltaics. Critical interfaces and photovoltages will be adapted for CO2 reduction, with specific corrosion protection

systems. The total voltage is composed of the sum of the
voltages of each sub-cell and, therefore, sufficient to drive
the chemical reactions directly.
In order to achieve these goals, the “DEPECOR” project
will be conducted in five parallel parts: The researchers
will advance metallic catalysts, which are selective for the
photoelectrocatalytic CO2 reduction and the oxygen
evolution reaction. The catalysts will be transferred to
III-V semiconductor test half-cells with thin metaloxide protective layers. The dynamics of the charge carrier
transfer and the interfacial recombination processes will
be investigated, and the III-V semiconductor half-cells,
catalysts, and protective layers will be optimized. At the
same time, the highly efficient multi-absorber cells for
PEC will be developed. These will be tested and optimized
for a non-assisted, efficient light-induced CO2 reduction.

layers and efficient catalysts specially selected according
to their material and shape.
The next-generation, innovative device structure
For the non-assisted, direct, sunlight-induced CO2
reduction, the photoelectrochemical (PEC) cells must
generate a photovoltage of approximately 3 V. This is
possible with multiple absorber structures based on III-V
semiconductors. These PEC cells consist of several stacked
semiconductor structures (sub-cells) that absorb the light
in different spectral ranges. Thus, effective exploitation of
the sunlight spectrum is achieved and the energy losses
are significantly reduced compared to single absorber

New innovative photoelectrochemical cell.

Strengthened national and international networking
TU Ilmenau (TU-IL) group will develop and test
an integrated III-V semiconductor, photoelectrocatalytic
half-cells. To increase the stability of the cells and enhance

the performance, metal oxide protective layers will be
deposited by atomic layer deposition (ALD) at the TU
Munich (TUM), and the heterointerfaces will be examined
in cooperation with TU-IL. Highly active catalysts will be
developed at the Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) and
integrated into the cell structure. The interaction of the
photocathode with the electrolyte and the quantitative
development of the reaction products will be measured
at the TUM, HZB, TU-IL, and the Joint Center of Artificial
Photosynthesis (USA). The project partner AZUR SPACE
Solar Power GmbH (AZUR) will deliver suitable industrially scalable multi-absorber structures on germanium and
III-V substrates. At the same time, the Fraunhofer Institute
for Solar Energy Systems (ISE) will develop the layer structures on silicon substrates. The associated partner École
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) will investigate the activity of specific Cu catalysts and will support
the modeling of the prototype of CO2 reduction systems
for non-assisted fuel production. The project partner
AZUR and the associated partners BASF and Evonik will
advise the prototype development regarding the technology transfer to develop the planned commercial product.
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HTCoEl – Kompakte Synthesegaserzeugung durch
Hochtemperatur-Coelektrolyse
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Das Forschungsteam von „HTCoEl“ entwickelt wesentliche Komponenten der Hochtemperatur-Coelektrolyse –
einer Power-to-X-Technologie für die Herstellung von CO2-neutralen Kraftstoffen und Chemikalien. Aus Wasserdampf, CO2 und erneuerbarem Strom entsteht Synthesegas als Grundlage dieser Stoffe. Mit „HTCoEl“ soll die Wirtschaftlichkeit dieser Prozesse entscheidend verbessert werden. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme
„CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme
unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

Effizientere Hochtemperatur-Coelektrolyse
Wie können Flugzeuge nachhaltig fliegen? Wie werden
zukünftig Chemikalien ohne fossile Rohstoffe hergestellt?
Mit Power-to-X-Prozessen, bei denen aus erneuerbarem
Strom mittels Elektrolyse Synthesegas hergestellt wird.
Synthesegas, ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Kohlenstoffmonoxid, wird in nachgeschalteten Synthesen in
e-Treibstoffe wie e-Diesel und e-Kerosin oder in e-Chemikalien wie e-Methanol umgewandelt. Durch die Hochtemperatur-Elektrolyse entsteht aus Wasserdampf,
sauberem Strom und CO2 direkt Synthesegas. Mit dieser
wirtschaftlichen Power-to-X-Technologie können auch
die Treibhausgasemissionen von schwer elektrifizierbaren
Bereichen der Chemieindustrie sowie dem Flug-, Schiffsund Schwerlastverkehr reduziert werden.

nenten wie Wärmeübertrager, Heizer, chemische
Reaktoren und Sensorikelemente entwickeln und in
einem optimierten Hochtemperatur-Coelektrolyseurmodul erproben. So will es Kosteneffizienz, Langlebigkeit
und Betriebssicherheit der Technologie steigern.
Effizienz in drei Schritten
Das Vorhaben besteht aus drei Arbeitspaketen. Im Paket
„Komponentenentwicklung“ entstehen ein Heizer, ein
RWGS-Reaktor sowie ein Wärmeübertrager. Diese sind für
die Einstellung von Temperatur und Zusammensetzung
der Eingangs- und Ausgangsgase des Prozesses notwendig.
Dabei steht die Beständigkeit der Materialien unter hohen
Temperaturen und aggressiver Medienumgebung sowie
die effiziente Herstellbarkeit im Vordergrund.
Im Arbeitspaket „Detailentwicklung StackUnit“ werden
elektrische Durchführungen, galvanische Isolierungen
sowie eine Sensorik zur Erfassung des Betriebszustands
der StackUnit entwickelt. Dabei sollen temperaturbeständige, gasdichte und kostengünstige Lösungen bis
900 Grad Celsius gefunden werden.

Neue Technologie für CO2-neutrale Kraftstoffe und Chemikalien.

Im Arbeitspaket „Systemintegration und -analyse“ werden
die entwickelten Komponenten in einem Hochtemperatur-Coelektrolyseurmodul getestet. Eine begleitende
Systemsimulation zur Optimierung der Betriebsführung
wird durchgeführt.

Die Kerntechnologie der Hochtemperatur-Coelektrolyse
stellen sauerstoffionenleitende Festoxidzellen dar.
Diese wurden bisher kontinuierlich weiterentwickelt,
um künftig Elektrolyseure für den Megawatt-Maßstab
bereitstellen zu können. Im Projekt „HTCoEl“ will das
Forschungsteam dafür Balance-of-Plant (BoP)-Kompo-

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Ergebnisse
Das „HTCoEl“-Konsortium besteht aus zwei Unternehmen
und drei Forschungseinrichtungen. Sunfire, als Elektrolyseurproduzent, ist Vorhabenkoordinator, für die Anforderungsdefinition sowie die Begleitung der Entwicklungsaufgaben und Systemintegration und -tests zuständig.

Sandvik als Schlüssellieferant für Heizertechnologien
und das DECHEMA-Forschungsinstitut entwickeln die
Komponenten im ersten Arbeitspaket. Die Technische
Universität Dresden, Professur für Wasserstoff und
Kernenergietechnik, optimiert die Gasdichtheit von
elektrischen Durchführungen und die galvanische Trennung der Stacks im zweiten Arbeitspaket. Das Deutsche
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Institut für
Technische Thermodynamik, untersucht ein Hochtemperatur-Coelektrolyseurmodul experimentell und führt
die begleitende Simulation durch.
Entstehen soll ein hochintegriertes HochtemperaturCoelektrolyseurmodul, dessen industrielle, kostengünstige
BoP-Komponenten sehr eng am Stack-Modul integriert
sind. Dadurch entsteht ein kompaktes, leistungsdichtes
System mit hohem Wirkungsgrad, das eine Überführung
in ein industriell wettbewerbsfähiges Produkt zulässt.
Darüber hinaus werden Ergebnisse zur Lebensdauerabschätzung und Anforderungen an Toleranzen für eingesetzte Komponenten in E-Prozessheizern zur Überhitzung
von Gasen vorliegen. Zudem ist geplant, die wissenschaftliche Know-how-Lücke zu SOC-Multi-Reaktor-Modulen
zu schließen, die Entwicklung von hochtemperaturstabilen Glas- und Glas-Keramik-Dichtungen voranzutreiben
und den Erkenntnishorizont auf dem Gebiet der Hochtemperaturkorrosion zu erweitern.
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HTCoEl – Compact synthesis gas generation by
high-temperature co-electrolysis
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The “HTCoEl” project scales and develops essential components of the high-temperature co-electrolyzer – a Powerto-X-technology, which is the basis for CO2-neutral production of fuels and chemicals. This way, steam and CO2 can be
directly converted into syngas, thus, significantly improving the economic efficiency of the production of renewable
fuels and chemicals. The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon –
Pathways to industrial application (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utlilize carbon dioxide as raw
material for the German economy.

Objective of “HTCoel”
How can aircrafts fly sustainably? How will chemicals
be produced without fossil raw materials in the future?
The answers to these questions are Power-to-X processes
that use electrolysis to produce syngas from renewable
electricity. Syngas is a gas mixture of hydrogen and carbon
monoxide, which can be converted in various downstream
syntheses into so-called synthetic fuels, such as e-diesel,
e-kerosene, or synthetic chemicals, such as e-methanol.
Due to high-temperature co-electrolysis, renewable electricity, steam, and carbon dioxide can be directly converted
into syngas. Additionally, the economically Power-to-Xtechnology can reduce greenhouse gas emissions from
sectors that are hard-to-electrify, such as the chemical
industry, as well as air, sea, and heavy goods transport.

changers, heaters, chemical reactors, and sensor elements
in order to achieve the main product goals in terms of
cost, durability and operational safety. The high operating
temperatures of up to 900 degrees celsius and the corrosive
gas atmospheres represent a particular challenge.
This way, the project aims to develop and upscale main
BoP components and their testing in an optimized hightemperature co-electrolyzer module.
Efficiency in three steps
The project contains three work packages. In the package
“Component development”, a heater, an RWGS reactor,
and a heat exchanger are developed, which are necessary
for adjusting the temperature and composition of the input
and output gases of the process. The main focus is on
the resistance of the materials under high temperatures
and aggressive media environment as well as on efficient
manufacturability.
In the package “StackUnit detail development”, electrical
feed-throughs, galvanic insulation, and a sensor system for
recording the operating status of the stack unit are developed.
The challenge here is to find temperature-resistant up to
900 degrees celsius, gas-tight, and cost-effective solutions.

New technology for CO2-neutral fuels and chemicals.

The core technology of high-temperature co-electrolysis is
oxygen-ion-conducting solid oxide cells. In recent years, the
cells and stacks have been continuously developed further
in order to provide high-temperature co-electrolyzers for
the megawatt-scale in the future. In the present project,
the aim is to develop and optimize the interconnection
of Balance-of-Plant (BoP) components such as heat ex-

In the package “System integration and analysis”, the developed components are tested in a high-temperature coelectrolyzer module, for which an accompanying system
simulation is carried out to optimize the operational
management.
Academic and economic results
The consortium consists of two companies and three research institutes. Sunfire, as an electrolyzer manufacturer, is

the project coordinator and responsible for the definition
of requirements as well as for accompanying the development tasks and system integration and testing. Sandvik, as
a key supplier of heater technologies, and the DECHEMA
Forschungsinstitut are developing the components in the
first work package, while the Technical University of Dresden, chair of Hydrogen and Nuclear Energy, is optimizing
the gas tightness of electrical feed-throughs and the galvanic
separation of stacks in the second work package. The
German Aerospace Centre (DLR) e. V., Institute of Engineering Thermodynamics, investigates a high-temperature
co-electrolyzer module experimentally and carries out the
accompanying simulation in the third package.
The project’s overall result will be a highly integrated
high-temperature co-electrolyzer module, whose industrial,
low-cost BoP components are closely integrated with the
stack module. This results in a compact system with high
efficiency, that can be converted into an industrially competitive product. Also, results on life cycle estimation and
tolerance requirements for components used in e-heaters
for superheating gases will be available. Furthermore, the
project plans to close the scientific knowledge gap on SOC
multi-reactor modules to advance the development of
glass and glass-ceramic seals that are stable at high temperatures and to expand the knowledge horizon in the field
of high-temperature corrosion.
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NuKoS – Nutzung von Kohlenstoffdioxid in
Schlacken aus Stahl- und Metallproduktion
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Im Forschungsprojekt „NuKoS“ sollen Schlacken aus der Eisen- und Stahlherstellung mithilfe von CO2 für die
Weiterverwertung aufbereitet werden. Einerseits sollen aus den Schlacken höherwertige Produkte hergestellt werden,
die für weitere Marktsegmente interessant sind. Andererseits legt das Projekt den Fokus auf die Schlacken, die derzeit
noch keine Verwendung finden. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid
als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.
Erhöhter Mehrwert von Sekundärrohstoffen durch CO2
Bei der Eisen- und Stahlherstellung werden jährlich in
Deutschland etwa 14 Millionen Tonnen Eisenhüttenschlacken erzeugt. Etwa 95 Prozent dieses Nebenprodukts
werden bereits in der Zementindustrie und dem Verkehrswegebau weiterverwendet. Im Rahmen des Forschungsprojekts „NuKoS“ soll die Verwertung durch den Einsatz
von CO2 noch effizienter gestaltet werden. So kann klimaschädliches CO2 verwertet und gleichzeitig die Menge an
zu deponierenden Stoffen drastisch reduziert werden. Die
erzeugten Produkte sollen als hochwertige Sekundärrohstoffe in unterschiedlichen Industriezweigen eingesetzt
werden. Durch die Weiterverarbeitung von Sekundärrohstoffen zu hochwertigen Produkten unter Verwendung
von CO2 wird die Eisen- und Stahlindustrie nachhaltiger.
Davon profitieren sowohl die Umwelt als auch die Industrie selbst.

Feinfraktion verbleiben. Durch das Einbringen von CO2
sollen die Carbonatisierungseigenschaften der Schlacke genutzt werden, um aus den Feinfraktionen neue
Baustoffe oder chemische Grundstoffe zu erzeugen.
Durch das Aufschäumen von schmelzflüssiger LDSchlacke (Konverterschlacke) mittels CO2 sollen neue,
nachhaltige Produkte entstehen. Bisher ist die Erzeugung
von sogenanntem Hüttenbims nur aus Hochofenschlacken bekannt. Aufgrund der Eisenoxidgehalte in der
LD-Schlacke sowie mitgelaufenem Rohstahl können bislang bekannte Techniken nicht angewendet werden und
müssen aufgrund von Verpuffungsgefahren neu entwickelt werden. Im Projekt werden in Laborversuchen neue
Techniken erprobt, die zu Pilotversuchen von bis zu fünf
Tonnen erweitert werden sollen. Neben den bisherigen
Anwendungen kann die Schlacke dann auch als
Dämmstoff oder Granulat weiterverwendet werden.
Die bisher deponierten Feinfraktionen werden zunächst
durch mechanische Aufbereitung auf die notwendige
Kornverteilung gebracht. In einem zweiten Schritt können
dann durch Carbonatisierung neue hochwertige Grundstoffe für die Bauindustrie und die Chemiewirtschaft
produziert werden. Die Verfahren werden im Autoklav,
einem gasdicht verschließbaren Druckbehälter, erprobt.
Zunächst erfolgen die Verfahren im Labormaßstab und
werden innerhalb des Projekts auf einen vorindustriellen
Demonstrationsmaßstab hochskaliert. Dabei sollen auch
unterschiedliche CO2-haltige Rohgase erprobt werden.

Messung und Behandlung im Tammannofen bei 1650 Grad Celsius.

Praktische Entwicklung neuer Behandlungsmethoden
Meist handelt es sich um Schlacken, die sehr feinkörnig
zerfallen oder bei der Aufbereitung als nicht vermarktbare

Win-Win-Situation für Umwelt und Industrie
Um die Verfahren für unterschiedliche Industriebereiche
nutzbar zu machen, bringen die Projektpartnerinnen und
-partner ihr interdisziplinäres Wissen ein: Für die Stahlindustrie werden thyssenkrupp Mill Services & Systems
sowie das FEhS-Institut für Baustoff-Forschung e. V. aus

Duisburg Materialien bereitstellen und Behandlungsverfahren für schmelzflüssige Schlacken entwickeln.
Die feinkörnigen Schlackenfraktionen werden zunächst durch das Unternehmen LOESCHE aufbereitet.
Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und
Energietechnik UMSICHT analysiert dann die aufbereitete
Schlacke auf verschiedene Anwendungsfelder und verarbeitet sie weiter. Zur Bewertung der Produkte sowie für
die Entwicklung und Erprobung im Demonstrationsmaßstab sind die Unternehmen Ruhrbaustoffwerke, Spenner,
Wagro Systemdichtungen und Wolf verantwortlich. Zudem findet eine ökobilanzielle Bewertung der Nutzungsoptionen und strategischen Entscheidungsfindung der
Produkt- und Verfahrensentwicklung statt.
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Arbeiten am Technikums-Autoklav.
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NuKoS – Utilization of carbon dioxide in slags from
steel and metal production
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The “NuKoS” project aims to increase the resource efficiency of the industry by using CO2. To this end, raw gases
containing CO2 are used in slags from steel and metal production that have not yet been subjected to high-grade material
recycling. On the one hand, CO2 can thus be recycled, and on the other hand, the number of materials to be landfilled can
be significantly reduced. The generated products will be used as high-quality secondary raw materials, for example
carbonates, in various industry branches. The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable
source of carbon – Pathways to industrial utilization (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utilize dioxide as
raw material for the German economy.

Higher added value of secondary raw materials
The iron and steel industry in Germany produces about
14 million tons of iron and steel slag annually. With a
utilization rate of 95 per cent, these products are mainly
used in the cement industry and road construction.
Within the framework of the research project, CO2 from
various industrial sources will be used to produce higher
quality products for different market segments to the
applications commonly used today. This includes the
production of a highly porous material which can be used
as an insulating material or granulate and thus, increases
the added value from slags.
Measurement and treatment in the Tammann furnace at 1650°C.

On the other hand, the project focuses on slags that
currently find no application, mainly fine fractions. These
originate from their mineralogy by disintegration, or they
remain during slag processing and screening. By introducing CO2, the carbonation properties of the slag are to be
used to produce new high-quality building materials or
even basic chemicals from these fine fractions. The focus
is also on the necessary quality requirements for the CO2containing gas.
Practice-oriented development of new methods
The foaming of molten BOF slag by injecting CO2 is
intended to create new, high-quality products. The
production of so-called pumice slag has so far only been
known from blast furnace slag. Due to the higher iron
oxide content of the BOF slag and the crude steel that
could run along with it, previously known techniques
cannot be used and have to be newly developed due to
the risk of explosion. This will be developed in laboratory
tests, which will be extended in the project to pilot tests

of up to five tons in order to use the slag as a high-quality
insulating material in addition to its current applications.
To date, the fine fractions deposited are brought to the
required particle size distribution by mechanical processing in order to generate finished parts and lightweight
aggregates for the building materials and cement industry by carbonation in a second process step. On the other
hand high-quality carbonates for other industries as filling
material by means of leaching and precipitation are produced. The processes take place in autoclaves, partly under
high pressure, on a laboratory scale and will be scaled up
to a pre-industrial demonstration-scale within the project.
Besides, different CO2-containing raw gases will be tested.
A win-win situation for the environment
The processing of secondary raw materials into highquality products using CO2 creates a potential benefit
for the environment. The consortium will contribute to

interdisciplinary knowledge from different industrial
sectors. For the steel industry, ThyssenKrupp Mill Services
& Systems and the FEhS Institute will provide materials
and develop treatment processes for molten slags.
The fine-grained slag fractions will be processed by the
LOESCHE company and subsequently analyzed and
continued processed by Fraunhofer UMSICHT for various
applications. The companies Ruhrbaustoffwerke, Spenner,
Wagro Systemdichtungen, and Wolf are involved in the
evaluation of the products as well as development and
testing on a demonstration-scale. Also, a life cycle assessment of the utilization options and strategic decisionmaking in product and process development is carried
out.
The results can be used in both integrated and electric
steel production, since the developments relate to all iron
and steel slags.
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Working on the pilot plant autoclave.
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PhasKat – Phasenreine Elektrokatalysatoren und
elektrochemische CO2-Reduktion
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Designregeln für Elektrokatalysatoren erarbeitet das Projektteam von „PhasKat“ auf Grundlage kupferbasierter
Vorbilder. In der Elektrolyse von Kohlendioxid entstehen dann Stoffe, die beispielsweise als Basis für die nachhaltige
Herstellung von Treibstoffen genutzt werden können. Das Projekt soll so die Voraussetzungen schaffen, um Kohlenstoff aus dem Abfallstoff Kohlendioxid wieder zurück in den wirtschaftlich-industriellen Kreislauf zu führen. Das
Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen
Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für die deutsche
Wirtschaft nutzbar machen.

Hocheffiziente Elektrokatalysatoren
Das Team von „PhasKat“ arbeitet an der elektrochemischen
Reduktion von CO2 in Elektrolyseuren. Dort finden Stoffumwandlungen in einer chemischen Reaktion statt, die
durch elektrischen Strom ausgelöst wird. Ziel ist es,
Designregeln für langzeitstabile und hocheffiziente
Elektrokatalysatoren abzuleiten. Diese sollen dann klimaschädliches Kohlendioxid umwandeln können. So kann
es dann als nachhaltige Rohstoffquelle beispielsweise für
die chemische Industrie genutzt werden. Außerdem kann
es als Basis für die Herstellung von Treibstoffen mit einem
jährlichen Volumen von mehreren 100 Millionen Tonnen
pro Jahr dienen.

in dem Projekt durch andere katalytisch aktive Metalle,
wie beispielsweise Silber oder Eisen, ersetzt. Die Struktur
des Minerals bleibt dabei erhalten, nur die Materialbasis
der Elektrokatalysatoren wird verändert. Das wiederum
hat Auswirkungen auf die Produktzusammensetzung bei
der elektrochemischen Reduktion von CO2: In einer Stoffumwandlung kann mithilfe dieser Katalysatoren klimaschädliches Kohlendioxid direkt zu den Zielmolekülen
Ethylen und Ethanol reduziert werden. Diese Moleküle
dienen dann als nachhaltige Rohstoffbasis, zum Beispiel
für die chemische Industrie. Der Abfallstoff CO2 wird so
einer Wiedernutzung zugeführt und zum Rohstoff.
In der „PhasKat“-Zusammenarbeit von Beteiligten aus
Industrie und Forschung werden effiziente Lösungsansätze in den Fokus genommen. Gleichzeitig ermöglichen
die beiden beteiligten Großunternehmen eine schnelle
Umsetzung der innovativen Technologie in die industrielle Anwendung.

Das Kupfermineral Paramelaconit dient in „PhasKat“ als Ausgangspunkt.

Kupfer als Ausgangspunkt
In „PhasKat“ werden Designregeln für neue Elektrokatalysatoren gesucht. Das grundlegende Verständnis
für kupferbasierte Elektrokatalysatoren wird vom Projektteam auf der Basis des seltenen Kupferminerals Paramelaconit erarbeitet. Die Kupferatome in dem Mineral werden

Verbund aus Industrie und Forschung
An dem Projekt „PhasKat“ sind insgesamt sechs Partnerinnen und Partner beteiligt: zwei Institute des Forschungszentrums Jülich, zwei Einheiten der Evonik AG und die
Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG als Projektkoordinatorin. Im Team des Instituts für Energie- und
Klimaforschung des Forschungszentrums Jülich werden
Methoden zur Elektrodencharakterisierung mittels Impedanzspektroskopie entwickelt. Forschende des Helmholtz
Instituts Erlangen-Nürnberg des Forschungszentrums
Jülich beschäftigen sich mit Elektrodenpräparationsmethoden mittels Sprühtechnik. Elektrokatalysator und
anionenleitfähige Binder können so effizient gekoppelt
werden. Die Fachleute der Evonik Resource Efficiency

GmbH stellen Chemiekatalysatoren her. Im Projekt stellt
das Unternehmen die Katalysatoren zur Verfügung und
bereitet eine Skalierung in den Produktionsmaßstab vor.
Darüber hinaus erforschen und synthetisieren Expertinnen und Experten der Evonik Creavis GmbH anionenleitfähige Bindermaterialien. Diese werden in Leitfähigkeit
und Benetzbarkeit strukturell den Elektrokatalysatoren
angepasst.
Fachleute der Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG
verbinden die Komponenten Elektrokatalysator und
ionenleitfähige Binder zu einer CO2 reduzierenden
Kathode. Anschließend entwickelt Siemens dazu maßgeschneiderte Elektrolyseure und deren Betriebsparameter.
Die Leistungsfähigkeit wird im Hinblick auf Produktselektivität, Stabilität und Effizienz bewertet. Elektrolyseeinheiten zur Wasserstoffherstellung sind schon heute ein
Teil des Produktportfolios der Projektkoordinatorin, der
Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG.
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PhasKat – Phase-pure electrocatalysts and adjustment of conditions regarding the reduction of CO2
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The “PhasKat” project aims to develop design rules for catalysts used in the electrochemical reduction of carbon
dioxide into value-added products. By using renewable energy, valuable products are produced out of the waste
product carbon dioxide and fed back into the economic industrial cycle. Target products, comprising two coupled
carbon atoms, such as ethylene and ethanol, have the potential to provide the chemical industry with sustainable raw
material basis and enable the manufacturing of fuels with an annual volume of several hundred million tons. The project
is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial utilization
(CO2-WIN)”. The measure supports projects that utilize carbon dioxide as raw material for the German economy.

Hydrocarbon-selective electrocatalysts
The material properties of electrocatalysts used to build
the electrodes in electrolyzers determine the product
composition in case of the direct single-step electrochemical reduction of CO2. In “PhasKat”, a fundamental understanding of copper-based electrocatalysts based on the rare
copper mineral paramelaconite (Cu4O3) is developed.
In the paramelaconite-type crystal structure, monovalent
and divalent copper atoms occupy two different crystallographic positions within the lattice. These can be chemically substituted by other catalytic active metals like silver
or iron, without changing the three-dimensional structure of the lattice. The objective of the researchers is to
establish fundamental design rules on how to accomplish
long-term stable, selective, and efficient electrocatalysts.

pling to the water-based electrolyte. An electrical planar
conductor, like a microporous carbon black layer or a
metal mesh, connects the catalyst with the current source.
This cathode is interconnected with an anode to form the
electrolyzer cell, which converts the climate-hazardous
CO2 into ethylene and ethanol in a single-step reduction
reaction.
The focus of the development in “PhasKat” will be industrial viable, long-term stable, and efficient approaches.
The participation of two major enterprises will enable a
rapid implementation into industrial application.
Cooperation of industry and academia
In “PhasKat”, two institutes of the Forschungszentrum
Jülich, two entities of the Evonik AG and Siemens Gas
and Power GmbH & Co. KG are working together.
The Helmholtz Institute Erlangen-Nuremberg for Renewable Energy (HI-ERN, IEK-11) of the Forschungszentrum Jülich is developing methods for the preparation
of the electrodes employing spray-coating to efficiently couple the electrocatalyst and the anion conducting
binder material.

The mineral paramelaconite.

From electrocatalyst to electrode
In an electrode, the electrocatalyst interacts in different
ways with its environment. In case of the gaseous precursor CO2, the electrodes will be designed porous. An anion
conducting binder material will enable the direct cou-

The Evonik Resource Efficiency GmbH is a manufacturer of
chemical catalysts. In the project, Evonik is providing catalysts und is preparing the up-scaling to production scale.
The Evonik Creavis GmbH is investigating and synthesizing anion conducting binder materials. Their chemical
structure will be adapted to the electrocatalysts in terms
of conductivity and wettability.

Siemens Gas and Power GmbH & Co.KG is combining the
electrocatalysts and ion-conducting binder to form the
cathode for the CO2 reduction. Subsequently, Siemens
will develop tailor-made electrolyzers and their operating
parameters. The performance will be evaluated regarding
product selectivity, stability, and efficiency. Today hydrogen electrolyzers are already part of the product portfolio
of Siemens Gas and Power GmbH & Co. KG.
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The copper mineral paramelaconite.

Published by
Bundesministerium für Bildung und Forschung/
Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
Division Resources, Circular Economy; Geosciences
53170 Bonn, Germany
May 2020
Editing and layout
Project Management Resources and Sustainability
Project Management Jülich (PtJ), Forschungszentrum
Jülich GmbH
Photo credits
p. 1: dakotamatrix.com
p. 2: PhasKat

bmbf.de

PRODIGY – Prozessentwicklung in der Gas-Feststoff
Photokatalyse für die Reduktion von CO2
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
„PRODIGY“ nutzt lichtgetriebene Prozesse, um aus CO2 hochwertige Stoffe wie Aldehyde, Alkohole oder Säuren zu
erzeugen. Mit Hilfe künstlicher Photosynthese entstehen somit Zwischenprodukte für die chemische Produktionskette. So soll Kohlendioxid in der chemischen Produktion in eine Kohlenstoff-Kreislaufwirtschaft integriert statt
emittiert werden. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege
zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff
für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

Nachhaltige Produkte aus CO2 und Licht
In „PRODIGY“ stellen die fünf wissenschaftlichen
Partnerinnen und Partner Nano-Materialien her,
die als sogenannte Photokatalysatoren befähigt sind,
CO2 in wertvolle Produkte umzuwandeln. Dies geschieht
unter Verwendung des Sonnenlichtes im Prozess einer
künstlichen Photosynthese. Da Kohlendioxid ein äußerst
stabiles und wenig reaktives Molekül ist, ist dies ein herausfordernder Prozess. Gemessen am Stand der akademischen Forschungen müssen die Ausbeuten und Reaktionsraten deutlich erhöht werden, um von industriellem
Interesse zu sein. Damit auch geringe Reaktionsraten
wirtschaftlich rentabel werden, wollen die „PRODIGY“Forschenden Produkte von höherem Wert herstellen,
wie zum Beispiel niedere Alkohole, Aldehyde oder
Carbonsäuren.
Auch die Herstellung von Synthesegas (CO+H2) als
weiteren Baustein einer industriellen Wertschöpfungskette prüfen die wissenschaftlichen Partnerinnen und
Partner. Dazu soll die chemische Reaktion durch zusätzliche Reaktionspartner ergänzt werden. Diese will das
„PRODIGY“-Team vorzugsweise aus Biogas gewinnen,
damit der Prozess nachhaltig bleibt.
Innovationen im Materialdesign und Prozessen
Mit drei innovativen Ansätzen stellt sich das „PRODIGY“Team den Herausforderungen der Nachhaltigkeit des
Prozesses. Der erste Ansatz ist das strategische Design
der Materialien; der zweite die reaktionstechnische
Optimierung der experimentellen Parameter und der
dritte schließlich ist ein Ansatz zur Lebenszyklusanalyse.
Herausforderung für das strategische Design ist die
Synthese von Nano-Materialien, die so viel Sonnen-Licht

„PRODIGY“ optimiert künstliche Photosynthese für die Nutzung von Kohlendioxid.

wie möglich nutzen, damit sich der Prozess effizient
gestaltet. Optimiert werden soll auch die Fähigkeit der
Materialien, Kohlendioxid zu binden.
Der zweite Ansatz ist das Senken der bisher hohen Reaktions-Temperaturen für die Nutzung von CO2 als Rohstoff. Bisher erfordert beispielsweise die Herstellung von
Synthesegas aus CO2 und CH4 eine Temperatur von mehr
als 600 Grad Celsius. Durch die strategische Gestaltung
von Materialien mit katalytischen und Licht absorbierenden Eigenschaften soll die Kombination von Wärme
und Licht genutzt werden. Damit können die chemischen
Reaktionen bei niedrigeren Temperaturen ablaufen. Wertvolle Energie wird eingespart. Zudem werden völlig neue
Reaktionspfade erschlossen.
Der dritte Ansatz: die Lebenszyklus-Bewertung der
Umwelteigenschaften und Kosten (Ökobilanz und Life
Cycle Costing). Sie liefert entscheidende Informationen
zu den in „PRODIGY“ entwickelten Prozessen, wobei
deren Skalierung im industriellen Maßstab berücksichtigt
wird. So will das Projektteam sicherstellen, dass die entwickelten Prozesse nachhaltig sind.

Breit gefächerte Expertise im Konsortium
Das Konsortium aus fünf wissenschaftlichen Partnerinnen
und Partnern arbeitet gemeinschaftlich an den drei
innovativen Ansätzen. Die Forschenden der Technischen
Universität Berlin und der Oldenburger Carl von Ossietzky
Universität entwickeln neue maßgeschneiderte Photokatalysatoren mit den erforderlichen optoelektronischen
und strukturellen Eigenschaften. Dies geschieht vorrangig
auf Basis von preiswertem Kohlenstoffnitrid. Die Nutzung
kritischer Rohstoffe wird dabei weitestgehend vermieden.
Die wissenschaftlichen Gruppen des koordinierenden
Leibniz-Instituts für Katalyse an der Universität Rostock,
des Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und
Energie und der Technischen Universität Berlin testen
die hergestellten Materialien und optimieren die Reaktionsbedingungen. Sie evaluieren die bedeutendsten
strukturellen und elektronischen Eigenschaften und
geben Feedback, um höhere Wirkungsgrade und nützliche
Produkte zu erzielen.
Forschende des Instituts für Technikfolgenabschätzung
und Systemanalyse am Karlsruher Institut für Technologie
führen Nachhaltigkeitsanalysen durch, um den Partnerinnen und Partnern zu ermöglichen, sich von Beginn an auf
ökologisch und ökonomisch tragfähige Wege zu konzentrieren. Die Ergebnisse des Projekts, die Materialien und die
optimierten Prozesse, sollen der chemischen Industrie als
umweltfreundliche Alternativen angeboten werden.

Fördermaßnahme
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen
Nutzung (CO2-WIN)
Projekttitel
PRODIGY – Prozessentwicklung in der Gas-Feststoff Photokatalyse für die Reduktion von CO2
Laufzeit
01.02.2020–31.01.2023
Förderkennzeichen
033RC024
Fördervolumen des Verbundes
2.487.700 Euro
Kontakt
Prof. Dr. Jennifer Strunk
Leibniz-Institut für Katalyse e. V. an der Universität Rostock,
Albert-Einstein-Str. 29a
18059 Rostock
Telefon: 0381 12810
E-Mail: jennifer.strunk@catalysis.de
Projektbeteiligte
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; Technische
Universität Berlin (TUB); Helmholtz-Zentrum Berlin für
Materialien und Energie GmbH (HZB), Berlin; Sondervermögen Großforschung beim Karlsruher Institut für
Technologie (KIT)
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PRODIGY – Process development in gas-solid
photocatalytic CO2 reduction
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The project “PRODIGY” aims to use CO2 in light-driven (photocatalytic) processes as the starting point for the direct
production of valuable substances. The aldehydes, alcohols, or acids produced in this way can find their way into the
chemical production chain as chemical intermediates. This approach allows the integration of carbon dioxide in
chemical production in the form of a circular carbon economy instead of being emitted. The project is funded as
part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)”.
The measure supports projects that utilize carbon dioxide as raw material for the German economy.

Sustainable products from CO2 and light
The use of CO2 to produce fine chemicals and fuels offers
an excellent solution to combat global warming and the
energy crisis at the same time. Solutions for this problem
are searched intensively worldwide. In “PRODIGY”, the
partners produce (nano) materials which, as so-called
photocatalysts, can convert CO2 into useful products
in an environmentally friendly manner using sunlight.
This “artificial photosynthesis” is not an easy process,
since CO2 is an extremely stable and unreactive molecule.
“PRODIGY” optimizes artificial photosynthesis for the usage of carbon dioxide.

Measured against the state-of-the-art in academic
research, the yields and reaction rates must be increased
by orders of magnitude to be of industrial interest. The
researchers now want to manufacture products of higher
value, such as lower alcohols, aldehydes, or carboxylic
acids, so that even low reaction rates become economically attractive. The production of synthesis gas (CO + H2)
would be an alternative starting point for an industrial
value chain. To achieve the target reactions, additional
reaction partners must be supplemented, which should
preferably be obtained from biogas, so that the process
remains sustainable. Therefore, the strategic design of the
materials, the reaction engineering-based optimization
of the experimental parameters, and an approach to life
cycle analysis are crucial for the project’s success.
Innovations in material design and process concepts
The main innovative approaches of the project can be
divided into three categories: First, the synthesis of nano
materials that can use as much sunlight as possible is a
critical aspect for increasing efficiency. In addition, the
ability of the materials to bind CO2 is another crucial
factor. Second, the formation of valuable products from
CO2 often requires reactions at high temperatures.

For example, synthesis gas is produced from CO2 and CH4
at more than 600 degrees celsius.
The strategic design of materials with catalytic and lightabsorbing properties enables the combination of heat and
light, so that the reactions take place at lower temperatures and valuable energy is saved. Completely new reaction
paths also become accessible. Third, the life cycle-related
assessment of environmental properties and costs (life
cycle assessment and life cycle costing) provides crucial
information about the processes developed in “PRODIGY”,
whereby their scaling to an industrial scale is taken into
account. This ensures that the processes developed are
truly sustainable.
Broad expertise in a strong consortium
The consortium jointly pursues the three innovative
approaches mentioned above. Researchers of the Technical University of Berlin and the Carl-von-OssietzkyUniversity of Oldenburg develop new tailor-made photocatalysts with the required properties (optoelectronic and
structural), primarily based on inexpensive carbon nitride.
The use of critical raw materials is largely avoided.

The academical groups of the coordinating LeibnizInstitut für Katalyse e. V. at the University of Rostock, the
Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie
GmbH, and the Technical University of Berlin test the
manufactured materials, optimize the reaction conditions,
evaluate the most important structural and electronic
properties, and give feedback to improve efficiency and
to form products of higher value.
Researchers of the Institute for Technology Assessment
and System Analysis at the Institute for Technology Karlsruhe perform sustainability studies to enable the partners
to concentrate on ecologically and economically sensible
ways already from the project start. The project‘s results,
materials, and optimized processes should ultimately be
of interest to the chemical industry as environmentally
friendly alternatives.

Funding initiative
CO2 as a sustainable source of carbon –
Pathways to industrial utilization (CO2-WIN)
Project title
PRODIGY – Process development in gas-solid photocatalytic
CO2 reduction
Duration
01.02.2020–31.01.2023
Funding code
033RC024
Funding volume
2,489,600 Euro
Contact
Prof. Dr. Jennifer Strunk
Leibniz-Institut für Katalyse e. V. at the University of Rostock
Albert-Einstein-Str. 29a
18059 Rostock, Germany
Phone: +49 381 12810
E-mail: jennifer.strunk@catalysis.de
Project partner
Carl-von-Ossietzky-University of Oldenburg; Technical
University of Berlin; Helmholtz-Zentrum Berlin für
Materialien und Energie GmbH; Institute for
Technology Assessment and System Analysis, Institute
for Technology Karlsruhe

The “PRODIGY” photoreactor.
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ProMet – CO2 zu Propen via eMethanol. Grüne
Grundchemikalien in der Industrie
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
Mithilfe eines Elektrolyse-Verfahrens will „ProMet“ die wichtige Basischemikalie Methanol direkt aus CO2 herstellen.
Aus diesem eMethanol wiederum entsteht das chemische Massenprodukt Propen. Das „ProMet“ Verfahren spart
Arbeitsschritte und große Mengen fossiler Rohstoffe. Ein grüner Prozess wird erschlossen. Das Projekt wird im
Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“
gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft nutzbar
machen.

Steigender Propen-Bedarf
Aus der Chemieindustrie ist Propen nicht wegzudenken:
Das farblose Gas ist Vorprodukt von Bleichmitteln oder
Kunststoffen. Bislang werden für die Propen-Herstellung
große Mengen fossiler Rohstoffe genutzt. Mit dem Projekt
„ProMet“ soll ein neues, wettbewerbsfähiges Verfahren
entwickelt werden, das eine nachhaltigere Herstellung
ermöglicht – und zwar mithilfe von eMethanol, hergestellt aus CO2.
Die Nachfrage nach Methanol und Propen als Grundstoffe der Chemieindustrie ist groß: Pro Jahr werden weltweit circa 86 Millionen beziehungsweise 100 Millionen
Tonnen produziert – bei einer erwarteten jährlichen Steigerungsrate von sieben beziehungsweise vier Prozent. Eine
neue, nachhaltige Route zu Methanol und Propen bedient
also einen Wachstumsmarkt und hilft, Treibhausgasemissionen weltweit zu verringern.

Wird der dazu benötigte Strom aus erneuerbaren Energien
gewonnen, entsteht grünes Methanol. Aus diesem kann im
nachfolgenden Methanol-zu-Propen-Prozess wiederum
grünes Propen hergestellt werden.
Elektrochemische Direktsynthese von Methanol
Im Gegensatz zu anderen Produkten ist die CO2-Umwandlung zu Methanol deutlich anspruchsvoller: Es müssen
sechs Elektronen pro CO2 Molekül übertragen werden,
damit verbunden sind komplexe Reaktionen und ein
höherer Energiebedarf.
Für die Einsatzfähigkeit des „ProMet”-Verfahrens ist
unter anderem die Stromausbeute eine wichtige Kennziffer. Bisher liegt die Stromausbeute bei der CO2-zuMethanol-Umwandlung bei nur rund 46 Prozent - das
heißt: Nur knapp die Hälfte der eingesetzten Stromladung
führt zur gewünschten Umwandlungsreaktion. Ziel des
„ProMet“-Projekts ist es, Stromausbeuten von mindestens
70 Prozent zu erreichen.
Möglich ist das durch das besondere Verfahren von
„ProMet“: Eingesetzt werden innovative Gasdiffusionselektroden, die insbesondere für anspruchsvolle Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten hohe Ausbeuten
ermöglichen.

Messzelle für das Katalysatorscreening.

Kompetenzen aus Wissenschaft und Wirtschaft
Die größte Herausforderung des Projekts besteht
darin, einen passenden Elektrokatalysator zu finden:
Zum einen muss er die Umwandlung von CO2 in Methanol
ermöglichen; zum anderen muss dieser dann zu einer
Gasdiffusionselektrode (GDE) verarbeitet werden. GDEs
sind leistungsstärker als sonst meist eingesetzte flächige
Elektroden.

Im „ProMet“-Projekt wird ein Gesamtverfahren von CO2
bis Propen entwickelt und sowohl aus technologischer,
ökonomischer und ökologischer Sicht bewertet. Dafür
arbeiten sieben Partnerinnen und Partner aus Wissenschaft und Wirtschaft zusammen. Zunächst wird an der
Ruhr-Universität Bochum ein Screening durchgeführt,
um einen geeigneten Elektrokatalysator zu finden. Anschließend werden die vielversprechendsten Materialien
zu Gasdiffusionselektroden verarbeitet und elektrochemisch charakterisiert sowie modelliert. Die besten GDEs
werden in einer vollständigen Elektrolysezelle getestet.
In diese Schritte sind das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt, die Technische Universität Clausthal
sowie Covestro involviert.
Anschließend werden von der Fumatech geeignete
Membranen ausgewählt und entwickelt. Air Liquide
untersucht die Einbindung von eMethanol in den bestehenden Propen-Herstellungs-Prozess, um Aussagen
zur Eignung des neuen Rohstoffes zu treffen. Die Ergebnisse fließen in die techno-ökonomische Analyse
ein, die die RWTH Aachen übernimmt. Am Ende wird
eine gesamtheitliche ökologische Betrachtung des neuen
„ProMet“-Verfahrens im Vergleich zu alternativen
Verfahren vorgenommen.

Fördermaßnahme
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen
Nutzung (CO2-WIN)
Projekttitel
ProMet – CO2 zu Propen via eMethanol
Laufzeit
01.02.2020–31.03.2023
Förderkennzeichen
033RC017
Fördervolumen des Verbundes
2.704.800 Euro
Kontakt
Dr. Katja Weichert
Covestro Deutschland AG
Kaiser-Wilhelm-Straße 60
51373 Leverkusen
Telefon: 0214 60097930
E-Mail: katja.weichert@covestro.com
Projektbeteiligte
FUMATECH BWT GmbH; AIR LIQUIDE Forschung und
Entwicklung GmbH; Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e. V.; Ruhr-Universität Bochum; Technisch
Universität Clausthal; Rheinisch-Westfälische Technische
Hochschule Aachen
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ProMet – CO2 to Propylene via eMethanol
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO2-WIN)
The project “ProMet” aims at the development of a direct synthesis route of methanol from CO2 by electrolysis.
In the methanol-to-propylene process, methanol is the raw material for the production of propylene, an important
basic chemical with an annual worldwide production of 100 million tons. Using electricity from renewable sources
for the electrochemical conversion of CO2 allows for a more sustainable production of both methanol and propylene.
The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial
utilization (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utilize carbon dioxide as raw material for the German
economy.

Green basic chemicals
The project “ProMet” develops a new competitive technology which allows for a more sustainable production of
propylene. Propylene is an essential raw material in the
chemical industry. The conventional propylene production is based on fossil raw materials.

The worldwide production of methanol and propylene
mounts up to 86 and 100 million tons per year, respectively,
with a yearly growth rate of seven and four per cent. A new
sustainable route to methanol and propylene supplies a
big market and allows to reduce greenhouse gas emissions
to a great extent.

The most important process step in the “ProMet” process
is the the conversion of CO2 into eMethanol via electrolysis. eMethanol is electrochemically produced methanol.
If the required electricity originates from renewable
sources, a “green” methanol is produced, which results in a
“green” propylene by applying the methanol-to-propylene
(MTP) technology. “Green” means here less greenhouse
gas emissions compared to the conventional procedure.
Besides, the “ProMet” process makes CO2 accessible as a
raw material.

Electrochemical synthesis of methanol
Compared to the electrochemical conversion of CO2
into formate or carbon monoxide (CO), the reaction to
methanol is much more ambitious, since here six electrons per molecule CO2 have to be transferred instead of
only two. While the key features current efficiency and
current density reaching values of more than 90 percent
and more than 100 mA/cm² for converting CO2 into
formate or CO, for eMethanol only 46 percent current
efficiency and ~10 mA/cm² current density are reported.
The aim of the project “ProMet” is a current efficiency
of at least 70 percent and current densities of less than
75 mA/cm² for converting CO2 into eMethanol.
Alternative processes for the conversion of CO2 into
methanol require two to three process steps. Due to the
single-step electrochemical synthesis of methanol from
CO2, the process should be intrinsically more beneficial,
since resources are spared.
Scientific and economic expertise
The biggest challenge for the project is the identification
of a catalyst for the electrochemical conversion of CO2
into methanol, as well as the manufacture of a gas diffusion electrode (GDE) with this catalyst. GDEs show an
extraordinary performance compared to routinely used
planar electrodes if reactants from a gas phase and a liquid
phase are involved.

Laboratory test cell for catalyst screening.

The whole project comprises of six work packages (WP)
and seven partners. At the Ruhr-University Bochum the
screening to identify a proper catalyst will take place
(WP1). The most promising materials will be manufactured to gas diffusion electrodes (GDEs), which will be
electrochemically characterized and modeled (WP2).
The best GDEs will be tested in a full electrolysis cell
(WP3). In WP2 and WP3 the German Aerospace Center,
the Clausthal University of Technology, and Covestro
are involved. In WP4, process development, Fumatech
will propose and develop proper membrane materials.
Further, Air Liquide will investigate the usage of eMethanol
in the existing MTP process to evaluate the new raw material’s suitability. The results will be used in the technoeconomic analyses (WP5), performed by the RWTH
Aachen University. Also at RWTH Aachen University,
a holistic ecological study of the “ProMet” process compared to alternative processes will be carried out (WP6).
In the “ProMet” project a full process concept is developed for the conversion of CO2 into propylene, and will
be evaluated from technological, economical, and ecological perspectives.
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TRANSFORMATE – Kombi-Prozessentwicklung zur
Herstellung des Biopolymers PHB und der Crotonsäure
CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)
„TRANSFORMATE“ kombiniert elektrochemische und biotechnologische Prozesse, um Kohlendioxid zu Biokunststoffen
zu verwerten. Das Forschungsteam reduziert dabei CO2 zunächst zu Ameisensäure. Anschließend machen Mikroorganismen daraus Biokunststoffe. Das Projekt wird im Rahmen der Fördermaßnahme „CO2 als nachhaltige Kohlenstoffquelle – Wege zur industriellen Nutzung (CO2-WIN)“ gefördert. Die Maßnahme unterstützt Projekte, die Kohlendioxid
als Rohstoff für die deutsche Wirtschaft nutzbar machen.

Vom Treibhausgas zum Biokunststoff
Im Projekt „TRANSFORMATE“ macht das Forschungskonsortium das Treibhausgas Kohlendioxid über eine
Kombination von künstlicher Photosynthese und synthetischer Biologie für die chemische Industrie nutzbar.
Einerseits werden dadurch die CO2-Emissionen von
Industrieparks reduziert und andererseits entstehen neue
Rohstoffe und Produkte aus CO2. Um den Gesamtprozess
möglichst effizient zu gestalten, werden zwei Verfahrensstufen eingesetzt: Zuerst die elektrochemische Konversion
von CO2 in Ameisensäure und danach die biotechnologische Veredlung der Ameisensäure zu Biokunststoffen.
Bei den anvisierten Biokunststoffen handelt es sich um
Polyhydroxybuttersäure (PHB) und Crotonsäure. PHB
wird in Bakterien als Speicherstoff akkumuliert. Crotonsäure hingegen wird aus den Bakterienzellen ausgeschleust und kann aus dem Fermentationsüberstand
gewonnen werden. In „TRANSFORMATE“ soll ein ganzheitlicher, nachhaltiger Herstellungsweg der Biokunststoffe aus CO2 aufgezeigt und erprobt werden.

Das Projektkonsortium von „TRANSFORMATE“.

Elektrochemie trifft Biotechnologie
Die besondere Innovation von „TRANSFORMATE“ ist die
vollständige Abbildung und Optimierung des zweistufigen
Prozesses (Elektrolyseur und Bioreaktor) zur direkten Umwandlung von CO2 in Biokunststoffe über Ameisensäure.
Erstmalig wird dazu ein Ameisensäure-Elektrolyseur an
einen Bioreaktor gekoppelt und das Zusammenspiel des
integrierten Systems optimiert.
Jeder Schritt besitzt seine eigenen Herausforderungen,
sodass auch in den Teilprojekten neue Ansätze ausprobiert
werden. Beim Elektrolyseur besteht die Herausforderung
darin, hohe Energieeffizienzen, Stromdichten und Ameisensäure-Konzentrationen zu erzielen. Dies soll durch
einen möglichst geringen Wassereintrag in das System, ein
annähernd spaltloses Zell-Design sowie durch die Einbringung von polymeren ionischen Flüssigkeiten in die
katalytische Schicht des Elektrolyseurs erreicht werden.
Im Bereich der Biotechnologie soll ein neuer synthetischer Stoffwechselweg (reduktiver Glycin-Weg) in das
Bakterium Cupriavidus necator eingebracht werden.
Dadurch kann das Bakterium Ameisensäure als einzige
Kohlenstoff- und Energiequelle nutzen. Wenn der Stoffwechselweg seine Funktionalität bewiesen hat, werden
die positiven Stämme zu maximalem Wachstum über eine
adaptive Labor-Evolution stimuliert. Im Anschluss daran
wird die Produktsynthese in die optimierten BakterienStämme molekularbiologisch eingebracht und die generierten Produktionsstämme werden dann im Fermenter
überprüft.
Im letzten Jahr des Projektes soll dann der optimierte
Elektrolyseur an das Fermentationssystem gekoppelt
und das Gesamtverfahren optimiert werden. Das Projekt
wird begleitet durch eine kontinuierlich, fortgeschriebene

Life-Cycle-Analyse (LCA) und eine technisch-wirtschaftliche Analyse (TEA).
Demonstration der Formiat-Bioökonomie
Um eine spätere Umsetzung der Projektergebnisse zu
realisieren, haben sich die sieben Forschungspartnerinnen
und -partner ambitionierte Ziele gesetzt:
• Bereitstellung und Erprobung von Mini-Stack-Elektrolyseuren mit aktiver Gesamtelektrodenfläche von
100 Quadratzentimeter und stabile Produktion einer
fünfprozentigen (w/w) Ameisensäure-Lösung.
• Mikrobielle Produktion von PHB und Crotonsäure aus
Ameisensäure mit 70 Prozent der maximalen Ausbeute.
• Realisierung und Optimierung des integrierten Prozesses mit Elektrolyseur und Bioreaktor im Labormaßstab.
• Bereitstellung der LCA und TEA des Prozesses.
• Bereitstellung eines Engineering-Konzepts zum Bau
eine Pilotanlage des Gesamtprozesses.
Die beteiligten Firmen b.fab GmbH, Ertel IonStream UG
und YNCORIS GmbH & Co. KG wollen die Ergebnisse des
Projektes bei wirtschaftlicher Machbarkeit in die industrielle Anwendung überführen.
Elektrochemie

Biotechnologie
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Die Projektstruktur des Forschungsvorhabens.
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TRANSFORMATE – Combined process for production
of the biopolymer PHB and crotonic acid
CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to industrial application (CO 2-WIN)
“TRANSFORMATE” uses the most efficient processes to convert CO2 into valuable products. In a first step, CO2
is reduced by electrochemical conversion to formic acid. In a second step, the formic acid is fed into a bioreactor where
formic acid metabolizing microorganisms convert the feedstock formic acid into speciality chemicals at very high
selectivity. The project is funded as part of the funding measure “CO2 as a sustainable source of carbon – Pathways to
industrial application (CO2-WIN)”. The measure supports projects that utilize carbon dioxide as raw material for the
German economy.

From greenhouse gas to biopolymer
In the project “TRANSFORMATE” the team wants to make
use of the greenhouse gas CO2 in the chemical industry via
a combination of artificial photosynthesis and synthetic
biology. On the one hand, it reduces CO2 emissions from
industrial parks, and on the other hand, new raw materials
and products are produced out of CO2. To make the process
as efficient as possible the most efficient technologies are
applied: First, the electrochemical reduction of CO2 into
formic acid and second, a biotechnological conversion of
formic acid into biopolymers. The targeted biopolymers
are polyhydroxybutyric acid (PHB) and crotonic acid. PHB
is accumulated in the bacteria as a storage substance. Crotonic acid is secreted from the bacterial cells and can be
harvested from the fermentation supernatant. “TRANSFORMATE” wants to demonstrate and test a holistic, sustainable production path of bioplastics made from CO2.

of CO2 into biopolymers via formic acid. For the first time,
a formic acid electrolyzer is coupled to a bioreactor and
the interaction of the integrated system will be optimized.
Each step has its own challenges, so that new approaches
are tested in the subprojects as well. The electrolyzer
challenge is to achieve high energy efficiency, high current density, and high formic acid concentration. This is
attempted by a low water input into the system, a gapless
cell design, and the introduction of polymeric ionic liquids
into the electrolyzer‘s catalytic layer.
On the biotechnological side, a new synthetic metabolic
pathway (reductive glycine pathway) that can use formic
acid as the sole source of carbon and energy is introduced
into the bacterium Cupriavidus necator. Once the metabolic pathway has proven its functionality the positive
strains will be trimmed to maximum growth via adaptive
laboratory evolution. Subsequently, the product synthesis
is introduced via genetic engineering into the optimized
bacterial strains and then the resulting production strains
are tested in the fermenter. In the final year of the project
the optimized electrolyzer will be coupled to the fermentation system and the overall process will be optimized.
The project is accompanied by a continuously updated
life cycle analysis (LCA) and a techno-economic analysis
(TEA).

The project partners of “TRANSFORMATE”.

Demonstration of the formate bioeconomy
In order to enable later exploitation of the project results,
the scientific team has set ambitious goals:

Electrochemistry meets biotechnology
The unique innovation in “TRANSFORMATE” is the
full integration and optimization of a two-stage process
(electrolysis and fermentation) for the direct conversion

• Development and testing of mini-stack electrolyzers
with an active total electrode area of 100 square
centimeters and a stable production of 5 per cent
(w/w) formic acid solution.

• Microbial production of PHB and crotonic acid from
formic acid with 70 percent the maximum yield.
• Realization and optimization of the integrated process
with electrolyzer and bioreactor on a laboratory scale.
• Accomplishment of LCA and TEA of the process.
• Creation of an engineering concept for the construction of a pilot plant of the full process.
The participating companies b.fab GmbH, Ertel IonStream UG and YNCORIS GmbH & Co. KG intend to
transfer the results of the project to industrial application
in the event of economic feasibility.
biotechnology

electrochemistry

raw materials & conversion mediator strain-/process f&e products, markets

electrolysis
e-

+

H2O

PHB

biopolymers

laboratory
evolution &
biological process
formic acid development
crotonic PMMA
formate
acid
...
(liquid)
H

CO2

O
C

=

-

synthetic biology

OH

LCA, TEA, Conceptual Design
The project structure of “TRANSFORMATE”.

Demo-Plant, facility planning

Funding initiative
CO2 as a sustainable source of carbon –
Pathways to industrial utilization (CO2-WIN)
Project title
TRANSFORMATE – Combined process development of
electro-chemical CO2-reduction and synthetic biology for
production of the biopolymer PHB and crotonic acid
Duration
01.03.2020–28.02.2023
Funding code
033RC023
Funding volume
2,216,500 Euro
Contact
Dr.-Ing. Frank Kensy
b.fab GmbH
Carlo-Schmid-Allee 5
44263 Dortmund, Germany
Phone: +49 231 55033770
E-mail: kensy@bfab.bio
Project partner
Ertel IonStream UG; YNCORIS GmbH & Co. KG; University of
Stuttgart; DECHEMA e. V.; Max-Planck-Institute for
Molekular Plant Physiology; Max-Planck-Institute for Colloid
and Interface Research
Internet
co2-utilization.net
Published by
Bundesministerium für Bildung und Forschung/
Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
Division Resources, Circular Economy; Geosciences
53170 Bonn, Germany
May 2020
Editing and layout
Project Management Resources and Sustainability
Project Management Jülich (PtJ), Forschungszentrum
Jülich GmbH
Photo credits
b.fab GmbH

bmbf.de

