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Pressemitteilung 

ZWEITE SPRIND CHALLENGE „CARBON-TO-
VALUE“ VERBINDET KLIMASCHUTZ UND 
WIRTSCHAFTLICHKEIT 

Leipzig, 17. Dezember 2021  

Die Bundesagentur für Sprunginnovationen hat ihre zweite Challenge „Carbon-to-Value“ 
gestartet. Ziel der Challenge ist ein Durchbruch für die Verwendung von CO2 aus der Luft in 
neuen Produkten, um den Kampf gegen den Klimawandel wirtschaftlich zu gestalten. 
SPRIND finanziert im ersten Jahr dieser mehrjährigen Challenge bis zu 10 Teams mit 
jeweils 600.000 Euro. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2022. 

Klima-Fachleute sind sich einig: Um die globale Erderwärmung zu stoppen, reicht es nicht 
aus, CO2-Emissionen zu reduzieren. Wir müssen es zusätzlich schaffen, enorme Mengen 
CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen, um so die durch den Menschen verursachten 
Emissionen der letzten 200 Jahre zumindest teilweise rückgängig zu machen. Innova-
tor:innen aus aller Welt haben gezeigt, dass dies technisch grundsätzlich möglich ist. Es 
fehlt aber weiterhin ein Durchbruch, der es ermöglicht, wirtschaftlich mehrere Gigatonnen 
CO2 jährlich der Atmosphäre zu entnehmen. Deshalb finanziert die Bundesagentur für 
Sprunginnovationen im Rahmen dieser SPRIND Challenge Projekte, die große Mengen CO2 

langanhaltend aus der Atmosphäre entfernen können. Der Fokus liegt dabei auf der 
Verwendung des CO2 in neuen Produkten. Dadurch sollen neue Wertschöpfungsketten und 
Geschäftsmodelle identifiziert und realisiert werden, die es ermöglichen, die Entnahme 
großer Mengen CO2 aus der Atmosphäre wirtschaftlich zu machen. 

Jano Costard, Challenge Officer von SPRIND erklärt: „In diesem Innovationswettbewerb 
wird eine Vielzahl unterschiedlicher hochambitionierter Projekte finanziert. Damit 
unterstützt SPRIND Innovator:innen dabei, radikal anders zu denken und neue Wege zur 
Bekämpfung des Klimawandels zu erschließen. “ 

Die Teilnahme an dieser SPRIND Challenge steht Start-ups, etablierten Unternehmen, 
Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen aus Europa offen. Über 
Kollaborationen können darüber hinaus Partner weltweit in die Projekte eingebunden 
werden. Spezielles Forschungsantrags-Know-How ist für die Teilnahme nicht nötig, da 
SPRIND ein einfaches, unbürokratisches und schnelles Verfahren zur Finanzierung der 
Teams nutzt. 

Weitere Informationen zur SPRIND Challenge „Carbon-To-Value“ finden Interessierte unter 
https://www.sprind.org/de/challenges/carbon-to-value  

Über SPRIND Challenges 

SPRIND Challenges sind Innovationswettbewerbe, die zum Ziel haben, Lösungen für die 
großen gesellschaftlichen und technologischen Herausforderungen unserer Zeit hervor-
zubringen. Sie entwerfen die Vision einer besseren Zukunft und versammeln die Wissen-
schaftler:innen, Innovator:innen und Entrepreneur:innen, die diese Vision Wirklichkeit 
werden lassen können. Deshalb werden die Challenge Teams schnell und unbürokratisch 
finanziert und starten umgehend in einen mehrstufigen Wettbewerb. Zum Ende jeder Stufe 
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wird die Arbeit der Teams evaluiert und nur die Besten verbleiben in der Challenge und 
erhalten weitere finanzielle Unterstützung, um ihre Idee weiterzuentwickeln.  

Über SPRIND 

Die Bundesagentur für Sprunginnovationen SPRIND wurde am 16.12.2019 mit Geschäftssitz 
in Leipzig gegründet. Alleinige Gesellschafterin ist die Bundesrepublik Deutschland, vertre-
ten durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). SPRIND schließt eine Lücke in der 
deutschen Innovationslandschaft: Sie findet neue, bahnbrechende Technologien für die 
großen Herausforderungen unserer Zeit und stellt gleichzeitig sicher, dass die Wertschöp-
fung der daraus entstehenden Unternehmen und Industrien in Deutschland und Europa 
bleibt. SPRIND wird aus Mitteln des Bundeshaushalts finanziert. Geführt wird SPRIND von 
Rafael Laguna de la Vera und Berit Dannenberg. 
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