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Faktenblatt (work in progress) für die Stakeholderbefragung im  

Rahmen des Projekts «Negativemissionstechnologien»1 im Auftrag der TA-SWISS 

Direkte CO2-Abscheidung aus der Luft  

und Speicherung (DACCS) 

Definition 

Bei der direkten CO2-Abscheidung und 

Speicherung (engl. Direct Air Carbon Cap-

ture and Storage, DACCS) handelt es sich 

um Technologien, die CO2 mittels eines 

festen oder flüssigen Sorptionsmittels aus 

der Umgebungsluft abscheiden (engl. Di-

rect Air Capture, DAC) und anschliessend 

in der Regel in unteririschen Speichern 

einlagern. 

Prozessbeschreibung 

Bei der direkten Abscheidung von CO2 aus 

der Luft wird die Umgebungsluft mittels 

Ventilatoren auf ein Sorptionsmittel gelei-

tet. Dafür werden derzeit v.a. zwei ver-

schiedene Verfahren eingesetzt: Das Ad-

sorptionsverfahren, bei der das CO2 an 

der Oberfläche eines festen Sorptionsmit-

tels aufgenommen wird, sowie das Ab-

sorptionsverfahren, bei der CO2 in einem 

flüssigen Sorptionsmittel „gelöst“ wird. Da-

nach wird das CO2 durch Zufuhr elektri-

scher und / oder thermischer Energie von 

dem Sorptionsmittel getrennt und dieses 

so für einen neuen Abscheidungszyklus 

                                                           
1 TA-SWISS: Negativ-Emissionstechnologien, Technologien für Negativemissionen | TA-SWISS 

regeneriert. Das abgeschiedene reine CO2 

wird anschliessend verflüssigt, transpor-

tiert und in der Regel in unterirdischen ge-

ologischen Lagerstätten (z. B. erschöpfte 

Erdgaslagerstätten, salzwasserführende 

Grundwasserleiter) deponiert. 

Bei der Abscheidung des CO2 und insbe-

sondere der Regeneration des Sorptions-

mittels handelt es sich um sehr energie-

aufwändige Prozesse. Beim Absorptions-

verfahren ist für die Regeneration eine 

hohe Temperatur (850-900 °C) erforder-

lich [1]. Beim Adsorptionsverfahren ist eine 

niedrigere Temperatur (80-120 °C) ausrei-

chend, so dass Abwärme, Wärmepumpen 

oder elektrische Heizungen verwendet 

werden können.  

Beim Absorptionsverfahren werden pro 

Tonne abgeschiedenem CO2 2,4 MWh 

Wärme, beim Adsorptionsverfahren etwa 

0,6-1,7 MWh benötigt. Zusätzlich werden 

0,2-1,0 MWh elektrischer Strom benötigt 

[1]. Diese Werte liegen gegenwärtig deut-

lich über dem Energiebedarf für die Ab-

scheidung aus Punktquellen (BECCS). Es 

wird angenommen, dass der Energiebe-

darf perspektivisch sinken wird; das ther-

modynamische Minimum liegt bei ca. dem 

(ggf. Transport) 
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2- bis 4-fachen im Vergleich zu Punktquel-

len. 

Darüber hinaus sind bei beiden Verfah-

rensoptionen auch im grösseren Umfang 

Chemikalien erforderlich, darunter Amin-

verbindungen für die Absorption sowie 

Natriumhydroxid (NaOH) oder Kaliumhyd-

roxid (KOH), reiner Sauerstoff und Kalzi-

umkarbonat (CaCO3). [1;2] 

Entwicklungsstand 

(Technologiereifegrad) [0] 

TRL 6-7: Für die Abscheidung des CO2 

aus der Umgebungsluft existieren meh-

rere Prototypen, die bereits z.T. in beste-

hende Systeme bzw. das betriebliche Um-

feld integriert sind.  

Seit 2017 besteht in Island die weltweit 

erste DACCS-Demonstrationsanlage [3]. 

Die Hochskalierung der bereits marktreif 

entwickelten Prozesse für den grosstech-

nischen Einsatz findet gegenwärtig statt. 

Anlagen im Megatonnen-Bereich sind bis 

ca. 2025 in Texas und Schottland geplant. 

Kosten 

Für den gegenwärtigen Entwicklungsstand 

finden sich in der Literatur folgende Anga-

ben: 

 600–800 CHF für das Adsorptionsver-

fahren [1;3;4] 

 90-221 CHF für das Absorptionsverfah-

ren [1] 

Die Kostenangaben sind u.a. abhängig 

von dem gewählten Sorptionsmittel sowie 

ggf. möglicher Abwärmenutzung. 

Akteure 

Forschung und Anbieter in der Schweiz: 

Climeworks AG, Spin-off der ETH Zürich, 

weltweit grösster Hersteller von DAC-An-

lagen; Beteiligung an Forschungsprojek-

ten und der DACCS-Demonstrationsan-

lage (s.o.) [3;8] 

Forschung und Anbieter global: Mehr als 

zehn Initiativen, u.a. Global Thermostat 

(USA) für das Adsorptionsverfahren und 

Carbon Engineering (Kanada) für das Ab-

sorptionsverfahren [9]. 

Chancen 

Das DACCS-Potenzial in der Schweiz be-

trägt 2.500 Mio. Tonnen CO2 (totales theo-

retisches geologisches Speicherpotenzial) 
[3;4]. Gemäss Klimastrategie der Schweiz 

sollen allfällige geologische Speicher je-

doch primär für CO2 aus lokalem CCS und 

BECCS genutzt werden. 

Potenzial global: 500-5.000 Mio. Tonnen 

CO2 bis 2050 [1]; optimistische Schätzun-

gen gehen von 7.000-15.000 Mio. Tonnen 

CO2 aus [6]. Im Gegensatz zu Biomasse-

basierten NET ist das Potenzial für 

DACCS gut skalierbar und nicht durch die 

Verfügbarkeit von Biomasse begrenzt. Die 

Begrenzungen sind eher ökonomischer o-

der technischer Natur. 

Bei DACCS handelt es sich um eine nicht 

standortgebundene NET-Technologie. Um 

den Transportaufwand für CO2 und die 

Gesamtkosten zu minimieren, können 

DACCS-Anlagen daher an Standorten er-

richtet werden, wo sowohl erneuerbare 

Energiequellen wie auch geologische 

CO2-Lagerstätten verfügbar sind [3]. 

Risiken 

 Der hohe Energiebedarf für die Rege-

neration des Sorptionsmittels (siehe 

oben) birgt das Risiko zusätzlicher 

CO2-Emissionen. Aktuelle ökobilanzi-

elle Untersuchungen haben ergeben, 

dass pro Tonne abgeschiedenes CO2 

derzeit 0,3 Tonnen CO2 ausgestossen 

werden; bei CO2-armem Strom (wie in 

der Schweiz) reduziert sich der CO2-

Ausstoss auf 0,15 Tonnen [2]. Ein 

grossflächiger Einsatz von DACCS er-

fordert daher einen erheblichen Ausbau 

der Energiebereitstellung aus erneuer-

baren Quellen. Für die Abscheidung 
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von 15.000 Mio. Tonnen CO2 (vgl. glo-

bales Potenzial) werden 30 Billionen 

kWh Energie benötigt, d.h. die Hälfte 

der gegenwärtigen weltweiten Stromer-

zeugung bzw. 150% der globalen 

Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien. Dabei ist der Stromverbrauch 

für Verdichtung, Transport und Spei-

cherung des CO2 noch nicht berück-

sichtigt [10]. 

 Das Absorptionsverfahren verursacht 

einen hohen Wasserverbrauch (je nach 

Quelle 4,7 m³ / t CO2 bzw. 5-13 m³ / t 

CO2) und kann daher in klimatisch tro-

ckenen Regionen das Risiko der Was-

serknappheit verstärken [8;9]. 

 Bestehende Pfadabhängigkeiten hin-

sichtlich der Nutzung fossiler Energie-

träger könnten fortgeschrieben werden, 

wenn DACCS als Kompensation für 

Emissionen aus fossilen Energiequel-

len statt für unvermeidbare Treibhaus-

gasemissionen (Zement, Landwirt-

schaft, etc.) eingesetzt wird. 

 Bei der geologischen Einlagerung des 

abgeschiedenen CO2 bestehen je nach 

Einlagerungsmethode Risiken v.a. mit 

Blick auf deren Dauerhaftigkeit [1] so-

wie auf das Auslösen seismischer Akti-

vitäten [11]. 

 Da die langfristige Klimastrategie der 

Schweiz davon ausgeht, dass negative 

Emissionen aus DACCS primär im 

Ausland eingekauft werden, könnten 

sich (ähnlich wie derzeit bei Öl und 

Gas) infrastrukturelle und vertrags-

rechtliche Abhängigkeiten von Dritt-

staaten ergeben. 

Schnittstellen/Wechselwir-

kungen zu anderen NET 

Synergien: Abgeschiedenes CO2 kann 

teilweise auch im Inland mittels Recarbo-

natisierung von Altbeton gespeichert wer-

den. Dies würde CO2-Transporte ins Aus-

land verringern. Allerdings ist die Kapazi-

tät dieser Speichervariante begrenzt: In 

der Schweiz steht im Jahr 2050 geschätzt 

ein theoretisches Senkenpotenzial von 2,5 

Mio. Tonnen CO2 pro Jahr zur Verfügung.  

Es könnte eine gemeinsame Transport- 

und Speicher-Infrastruktur für verflüssigtes 

CO2 aus dem DACCS- und dem BECCS-

Verfahren errichtet werden. 

Zielkonflikte: Es besteht eine Konkurrenz 

mit BECCS um die in der Schweiz verfüg-

baren regenerativen Energiemengen zur 

CO2-Abscheidung sowie um geologische 

Lagerstätten für das abgeschiedene CO2. 

Offene Fragen 

Die Auswirkungen des hohen Energiebe-

darfs auf das Energiesystem sind noch 

ungeklärt und sollten bei einer Hochskalie-

rung der Technologie unbedingt beachtet 

werden [10]. Allerdings ist DACCS ge-

mäss Klimastrategie der Schweiz nicht im 

Inland vorgesehen, sondern in Ländern, 

die über ausreichende Mengen erneuer-

barer Energie verfügen. 

Die Belastbarkeit der aktuellen Kostenan-

gaben sowie insbesondere der Annahmen 

zur zukünftigen Kostendegression ist frag-

lich [10]. 

Die in der Schweiz verfügbare geologi-

sche Speicherkapazität für die Einlage-

rung des abgeschiedenen CO2 ist auf-

grund fehlender Feldversuche derzeit un-

bekannt [3]. 

Rechtsrahmen in der 

Schweiz 

Grosstechnische DACCS-Anlagen existie-

ren bislang in der Schweiz nicht. Deshalb 

gibt es auch nur wenige oder keine Vorga-

ben.  

Für die Regulierung sind im Wesentlichen 

die gleichen Rechtsfragen wie bei BECCS 

zu klären.

https://oekoinstev.sharepoint.com/sites/TASWISSNegativemissionenOfferte/Freigegebene%20Dokumente/General/AP1/alt/Faktenblatt%20Verwitterung%20revised.docx
https://oekoinstev.sharepoint.com/sites/TASWISSNegativemissionenOfferte/Freigegebene%20Dokumente/General/AP1/alt/Faktenblatt%20Verwitterung%20revised.docx
https://oekoinstev.sharepoint.com/sites/TASWISSNegativemissionenOfferte/Freigegebene%20Dokumente/General/AP1/alt/Faktenblatt%20BECCS%20revised%20202201042036.docx
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