MEDIENMITTEILUNG

CEMEX UND SYNHELION ERZIELEN MIT SOLARENERGIE
TECHNOLOGIEDURCHBRUCH IN DER ZEMENTPRODUKTION
Monterrey, Mexiko und Lugano, Schweiz. 2. Februar 2022
CEMEX und Synhelion haben zum weltweit ersten Mal den Produktionsprozess von Zementklinker
mit Synhelions Solar-Receiver verbunden und solaren Klinker hergestellt. Die Entwicklung ist ein
erster Meilenstein auf dem Weg zu vollständig solarbetriebenen Zementwerken.
CEMEX, S.A.B. de C.V. (“CEMEX”) und Synhelion gaben heute die erfolgreiche Produktion des
weltweit ersten solaren Klinkers, dem Hauptbestandteil von Zement, bekannt. Dies ist ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Entwicklung vollständig solarbetriebener Zementwerke.
Klinker wird hergestellt, indem Kalkstein, Ton und andere Materialien in einem Drehrohrofen bei einer
Temperatur von etwa 1’500°C verschmolzen werden. Zur Beheizung des Ofens werden in der Regel
fossile Brennstoffe verwendet, die für etwa 40% der direkten CO 2-Emissionen des
Herstellungsprozesses verantwortlich sind. Fossile Brennstoffe vollkommen durch Solarenergie zu
ersetzen ist für die Zementindustrie ein entscheidender Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität bis
2050.
«Die Produktion des ersten Solarklinkers ist ein wichtiger Meilenstein für diese transformative
Technologie. Sie unterstreicht unsere Entschlossenheit, unsere Innovationsbemühungen in greifbare
Ergebnisse zu übersetzen und unser Ziel zu erreichen, bis 2050 ausschliesslich CO2-neutralen Beton
zu liefern», kommentiert Fernando A. Gonzalez, CEO von CEMEX. «CEMEX arbeitet auf eine
bessere Zukunft hin – und diese Zukunft muss nachhaltig sein.»
Die Forschungs- und Entwicklungsteams von Synhelion und CEMEX haben eine Pilotanlage zur
Herstellung von Klinker aus konzentrierter Sonnenstrahlung errichtet, indem sie den
Klinkerproduktionsprozess mit dem Solar-Receiver von Synhelion verbunden haben. Die Pilotanlage
wurde auf dem Solarturm des Forschungszentrums IMDEA Energy in Spanien installiert. Der SolarReceiver von Synhelion liefert mit über 1’500°C die heisseste Solarwärme auf dem Markt. Der SolarReceiver erhitzt ein gasförmiges Wärmeträgermedium und liefert so die notwendige Prozesswärme
für die Klinkerproduktion.

Dr. Gianluca Ambrosetti, CEO und Mitgründer von Synhelion, kommentiert: «Unsere Technologie
wandelt konzentriertes Sonnenlicht in die heisseste Prozesswärme – über 1’500°C – auf dem Markt
um. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit CEMEX eine spezifische, für die Industrie höchst relevante
Anwendung unserer erneuerbaren Hochtemperatur-Solarwärme zu demonstrieren.»
In dem Pilotprojekt wurden die Kalzinierung und, noch wichtiger, die Klinkerherstellung zum ersten
Mal ausschliesslich von Solarenergie angetrieben. Der Klinker wurde dann zur Herstellung von
Zement verwendet, der anschliessend zu Beton weiterverarbeitet wurde. In der nächsten Phase des
gemeinsamen Forschungsprojekts wollen CEMEX und Synhelion Solarklinker in grösseren Mengen
herstellen und auf ein Pilotprojekt in einem Zementwerk im industriellen Massstab hinarbeiten.
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Die Initiative ist Teil von CEMEX’ ehrgeizigem Klimaschutzprogramm «Future in Action» mit dem Ziel
den CO2-Fussabdruck von Betrieb und Produkten zu reduzieren, um bis 2050 weltweit CO 2-neutralen
Beton zu liefern. Ein wesentlicher Aspekt des Programms sind CEMEX Ventures und CEMEX’
Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Schweiz, mithilfe derer CEMEX Unternehmen entdeckt
und fördert, die vielversprechende, skalierbare Technologien entwickeln, die zur Klimaneutralität
beitragen.
Über Synhelion
Synhelion ist ein weltweiter Pionier auf dem Gebiet nachhaltiger Solartreibstoffe. Das CleantechUnternehmen wurde 2016 als Spin-off der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich
gegründet. Solartreibstoffe können fossile Treibstoffe in allen Einsatzbereichen ersetzen, da sie
wirtschaftlich und mit der weltweit bestehenden Infrastruktur kompatibel sind. Synhelions einzigartige
Technologie wandelt konzentriertes Sonnenlicht in die heisseste Prozesswärme auf dem Markt um.
Somit lässt sich eine Vielzahl industrieller Prozesse mit solarer Wärme betreiben, beispielsweise die
Herstellung von Treibstoffen und Zement. Das Unternehmen arbeitet bereits mit internationalen
Partnern wie Lufthansa Group, Wood, Eni, CEMEX und dem Flughafen Zürich zusammen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.synhelion.com
Über CEMEX
CEMEX ist ein global tätiges Baustoffunternehmen, das durch nachhaltige Produkte und Lösungen
eine bessere Zukunft schafft. CEMEX hat sich dazu verpflichtet durch innovative Lösungen und
branchenführende Forschung & Entwicklung Klimaneutralität zu erreichen. CEMEX arbeitet an der
Kreislaufwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette des Bauens und leistet Pionierarbeit,
um die Nutzung von Abfällen und Reststoffen als alternative Roh- und Brennstoffe durch den Einsatz
neuer Technologien zu erhöhen. CEMEX ist in den Geschäftsbereichen Zement, Transportbeton,
Mineralische Rohstoffe und Urbanisation Solutions in wachsenden Märkten weltweit tätig, getragen
von internationalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich darauf konzentrieren, dank digitaler
Technologien ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter
www.cemex.com
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###
CEMEX assumes no obligation to update or correct the information contained in this press release. This press release contains
forward-looking statements within the meaning of the U.S. federal securities laws. CEMEX intends these forward-looking
statements to be covered by the safe harbor provisions for forward-looking statements in the U.S. federal securities laws.
These forward-looking statements reflect CEMEX’s current expectations and projections about future events based on
CEMEX’s knowledge of present facts and circumstances and assumptions about future events, as well as CEMEX’s current
plans based on such facts and circumstances. These statements necessarily involve risks and uncertainties that could cause
actual results to differ materially from CEMEX’s expectations. The content of this press release is for informational purposes
only, and you should not construe any such information or other material as legal, tax, investment, financial, or other advice.
CEMEX is not responsible for the content of any third-party website or webpage referenced to or accessible through this press
release.
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