
verändern unser Bild vom CO2

Audi und Climeworks

Ein Meilenstein auf dem Weg zur
CO2-neutralen Wirtschaft

Audi unterstützt mit Know-how und Systemintegration
Im Rahmen der aktuellen Entwicklungskooperation unterstützt Audi die 
Weiterentwicklung des Climeworks-CO2-Kollektors hin zur Gross-Serien-Reife 
mit seinem industriellen Know-how. Diese Kernkompetenz von Audi soll die 
Kosten weiter senken und wettbewerbskonforme CO2-Gestehungskosten 
erreichen.
Ziel ist 2015 die Integration einer industriell gefertigten Climeworks-Anlage  
in eine bestehende Produktionsstätte für synthetische Treibstoffe.

Audi denkt weiter
Audi ist bereits an mehreren unterschiedlichen Technologien für CO2- 
neutrale Treibstoffe beteiligt, die auch eine CO2-Quelle benötigen. Die  
Climeworks-Technologie ermöglicht eine flexible Standortwahl dieser Treib-
stoff-Produktionsstätten, da die CO2-Kollektoren Umgebungsluft überall 
ansaugen können. 
Für den Mobilitätssektor könnte dies, bei politischer Anerkennung,  
einen neuen Geschäftszweig bedeuten, der in nahezu allen Regionen der  
Welt umsetzbar ist.
Der Audi A3 g-tron ist heute das erste Fahrzeug der Marke mit den  
Vier Ringen, das bereits mit klimaneutral produziertem e-gas gefahren  
werden kann.
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CO2 ist ein «Klimakiller» – aber auch ein wertvoller Rohstoff
Die Climeworks AG entwickelt in Zürich so genannte CO2-Kollektoren. Diese 
filtern mit geringem Energieaufwand reines CO2 aus der Luft. Dieses «erneu-
erbare» CO2 ist ein idealer Rohstoff für viele industrielle Anwendungen.
So können aus CO2 , Wasser und erneuerbarem Strom Fahrzeug-Treibstoffe 
wie Diesel, Benzin oder Methan gewonnen werden. Audi beweist dies seit  
längerem durch die Kooperation mit Unternehmen, die Anlagen zur Herstel-
lung synthetischer Treibstoffe entwickeln. Während diese Treibstoffe sich  
im Tank befinden, ist das Treibhausgas CO2  der Atmosphäre entzogen.  
Die Fahrzeuge tragen dazu bei, den CO2 -Gehalt der Atmosphäre nicht weiter 
zu erhöhen. Beim Verbrennen gelangt das CO2  zwar wieder in die Atmosphä-
re. Doch mit Hilfe der Climeworks-Technologie wird der Kreislauf nun effektiv 
und effizient geschlossen und kann erneut beginnen. Es gelangt nur noch so 
viel CO2 in die Atmosphäre, wie ihr zuvor von den Climeworks-CO2-Kollektoren 
entzogen wurde. Der «Klimakiller» CO2 wird dadurch zu dem zentralen Bau-
stein für die klimafreundlichen Treibstoffe der Zukunft (siehe Grafik).
Weitere Anwendungen sind denkbar, zum Beispiel die klimafreundliche  
Produktion von Kunststoffen, der Ersatz von konventioneller Kohlensäure  
für die Getränkeindustrie oder zur CO2-Anreicherung in Gewächshäusern.  
So kann «klimafreundliches» CO2 fossiles CO2 ersetzen.

CO2 ist überall und kann überall genutzt werden
An sich ist die Technologie der CO2-Abscheidung aus der Luft nicht neu. Der 
Verdienst von Climeworks ist, eine Lösung entwickelt zu haben, durch welche 
die Abscheidung von CO2 aus normaler Umgebungsluft in absehbarer Zeit 
wirtschaftlich zu werden verspricht.
Die Vision von Climeworks ist ein geschlossener Kohlenstoffkreislauf. Dank 
CO2 als Rohstoff könnten fossile Energieträger der Vergangenheit angehören. 
In diesem Szenario können wir unseren gewohnten Lebensstil aufrecht-  
erhalten, ohne das Klima zu belasten.

Audi entwickelt Lösungen für eine nachhaltige  
und CO2-neutrale Mobilität
Diese Idee verbindet Audi mit Climeworks. Audi betrachtet die Climeworks-
Technologie als den wahrscheinlich wichtigsten Baustein im Rahmen seiner 
Synthetische-Treibstoffe-Strategie. Die Vision ist die Umsetzung einer 
CO2-neutralen Mobilität, die durch erneuerbare Treibstoffe ermöglicht wird, 
fossile Ressourcen schont und bestehende Infrastrukturen weiterhin nutzt.


