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Es ist das Anliegen von Prof. Dr.
Urs Weidmann, CEO der Silent-
Power AG in Cham/CH, Methanol
als Energielösung einzusetzen.
Wird Methanol verbrannt, zerlegt
es sich wieder in die Grundstoffe
Wasser und das ungiftige Gas
CO2. 100% CO2-neutral! Wie der
folgenden aktuellen Meldung zu
entnehmen ist, befindet sich die
Firma auf  Erfolgskurs. 

Econimo-Drive AG

Das von Econimo-Drive angewand-
te Verfahren basiert auf der Thermo-
photovoltaik. Dabei wird in einem
ersten Schritt durch Verbrennung von
Brennstoff intensives Licht im Infrarot-
bereich erzeugt. In einem zweiten
Schritt wird dieses Licht analog dem

Sonnenlicht mittels spezieller Photo-
voltaikzellen in Strom umgewandelt.
Der im Vergleich zur heutigen Strom-
produktion mittels Sonnenlicht höhere
Wirkungsgrad wird dadurch  erreicht,
dass das Licht mit Hilfe des Emitters
nur in einem sehr engen Spektrum er-
zeugt und genutzt wird.

Das Verfahren der Thermophoto-
voltaik ist nicht grundsätzlich neu.
Neu und deshalb erstmals erfolgver-
sprechend sind weiterentwickelte
Komponenten, darauf optimal abge-
stimmte Prozessabläufe und die Art
der Verbrennung.

Im 1. Quartal 2020 wurde im Rah-
men des Innosuisse-Projektes erst-

mals der Nachweis erbracht, das es
mit einer entsprechend strukturierten
und dotierten Glasfaser möglich ist,
in einer längeren Glasfaser auf hoher
Temperatur Lumineszenz anzuregen.
Dabei wird die über die gesamte
Länge der Faser erzeugte Strahlung
in der Faser konzentriert und am
Faserende ausgekoppelt. 

Die obenstehende Abbildung zeigt
eine Faser, bestehend aus einem bei
Temperaturen um die 1400 oC lumi-
neszierenden “Mantel” und einem die-
ses Lumineszenzlicht konzentrieren-
den und bis zum Faserende verlust-
arm leitenden “Kern”. Für die Ferti-
gung von ersten Labormustern einer
keramischen TPL-Zelle konnten füh-
rende Technologiepartner gewonnen
werden. 

Econimo:

Die Econimo AG hat sich im 1.
Quartal 2020 intensiv und erfolgreich
mit der Umrüstung von Heizölbrennern
im Methanolbetrieb beschäftigt. Am
Beispiel eines 200-kW-Heizölbrenners
wurden Berechnungen und Labor-
untersuchungen zum Sprühverhalten
von Heizöl und dem Leistungsäquiva-
lent von Methanol mit unterschied-
lichen Düsen durchgeführt. Um einen
Vergleich der Flammentwicklung zu
erhalten, wurden Real- und Wärme-
bildaufnahmen bei gleichzeitigem Be-
trieb beider Brennervarianten unter-

sucht. Es bestätigt sich bei diesen Ver-
suchen, dass statt Heizöl auch das
CO2-neutrale Methanol eingesetzt
werden kann. 

Silent-Power AG

Wegen der Corona-Krise verschiebt
Silent-Power AG die ordentliche GV
von Juni auf 27. Oktober.  

https://silent-power.com/de/

Silent-Power AG:

Aktueller Status der Methanol-Technologien

Lichtausbeute einer Faser, die bei unterschiedlicher Anregung über die gesamte
Faserlänge Lumineszenzlicht im (mit Ytterbium hochdotierten) Mantel generiert, wel-
ches sich im (lichtleitenden) Kern konzentriert und am Faserende mit hoher Strah-
lungsdiche austritt.

Die Econimo-Drive AG entwickelt Gene-
ratoren, die Strom aus Treibstoff (z.B.
M99 Methanol) produzieren. Diese Eco-
nimo (Energy Converter Integral Module)
genannten Generatoren treiben Elektro-
motoren in verschiedenen Anwendungs-
bereichen von klein bis gross an.

Parallelbetrieb von Heizöl- und Metha-
nolbrenner. Oben: Realbild, unten: Wär-
mebild (Infrarot-Aufnahme)


