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Künstliche Photosynthese
Besser als die Natur?
Series: Technik im Fokus
Kompakte Übersicht zu diesem Thema
Beschreibung der Argumente für diese visionäre Technologie
Fundierte und breite Darstellung des Feldes
Die Künstliche Photosynthese ist ein vielversprechender Ansatz für die nachhaltige, CO2neutrale Produktion von Brenn- und Wertstoffen. Ihr Vorbild ist die biologische Photosynthese,
über die Pflanzen aus Licht, Luft und Wasser die meisten Bausteine für den Energie- und
Stoffkreislauf des Lebens gewinnen. Weltweit arbeiten heute Forscherinnen und Forscher an
der Entwicklung von Verfahren, bei denen die Energie des Sonnenlichts für die Produktion von
Brennstoffen wie Wasserstoff und Methanol oder für die Synthese von Kunststoffen genutzt
wird. Das Buch beschreibt Motivationen, Grundlagen und Visionen zur Künstlichen
Photosynthese in Wissenschaft, Kunst und Gesellschaft. Aktuelle Forschungsthemen,
Pilotprojekte und mögliche Hürden für die Umsetzung im Kontext der Energiewende werden
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in Farbe.

vorgestellt und bewertet.
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