Hoffnungsträger
Die Farbe der Hoffnung
auf sauberen Sprit in allen
Schattierungen: je dunkler
das Grün, desto höher die
Algenkonzentration.
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KRAFTSTOFF
IMMERGRUN

foto: georg oberweger/page seven images

Mikroalgen sind ein großes Versprechen
für die Zukunft – als Nahrungsmittellieferanten
und perfekte Energiemaschinen.
Sie könnten etwa den Biosprit einer neuen
Generation liefern. Und damit mittelfristig
fossile Brennstoffe ersetzen.

Text: Markus Honsig
Fotos: Georg Oberweger
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CO2-Speicher
In der Algenzuchtanlage des
österreichischen Start-ups
Ecoduna sieht man schön
die mit CO2 angereicherten
Luftbläschen.
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Gespeicherte Sonnenenergie –
wofür die Natur
Jahrhunderte braucht, soll in
modernen Photobioreaktoren auf ein
paar Tage verkürzt werden.

foto: georg oberweger/page seven images

Licht, Wasser, CO2:
Viel mehr brauchen Mikroalgen nicht,
um sich zu vermehren –
schneller als alle Landpflanzen.
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Farbwechsel
Algen müssen
nicht grün sein.
Auch Rotalgen
bringen alle
artspezifischen
Talente mit.

Algen sind Miterfinder
der Photosynthese, ohne sie gäbe es
kein Leben auf diesem Planeten.
Sie wandeln Sonnenlicht in
Energie um, nebenbei erzeugen
sie Sauerstoff – und das seit
2,5 Milliarden Jahren.
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Tank oder Teller?
Biotreibstoffe
stehen oft
in Konkurrenz
zur Landwirtschaft.
Algen könnten
ein Ausweg aus
diesem Konflikt sein.
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E

S GEHT UM nicht weniger als die Frage,

sagt Reiner Mangold, „ob der Verbrennungsmotor noch eine Chance hat. Oder
ob wir ihn im nächsten Jahrzehnt abschalten müssen.“ Eine Antwort ist für Mangold auch insofern
von Bedeutung, als er als Leiter des Bereichs Umwelt bei Audi in einem Unternehmen arbeitet, dessen Geschäftsmodell bislang ausschließlich auf dem
Verkauf von Verbrennungsmotoren beruht.
Der Druck wächst. Die Kohlendioxidemissionen von Otto- und Dieselmotoren gehören nach
wie vor zu den Hauptverursachern der Klimaerwärmung auf dieser Welt. Im Gegenzug gewinnen
Elektroautos zunehmend an Fahrt. (Wenngleich
auch ein Elektromotor immer nur so sauber ist wie
der Strom, mit dem er betrieben wird. Aber das ist
eine andere Geschichte.) Unwahrscheinlich auch,
dass die Treibstoﬀpreise in Zukunft sinken werden.
Und schließlich: Die Ressource Erdöl ist endlich,
auch wenn sich die Förderhorizonte laufend verändern und verlängern.
Das Auto, wie wir es heute kennen, sitzt in der
Erdölfalle. Es braucht Alternativen, wenn der gute
alte Verbrennungsmotor nach bald 130 Jahren
Erfolgsgeschichte nicht auf dem Abstellplatz der
Automobilentwicklung landen soll.
Reiner Mangold glaubt, eine gefunden zu
haben. Er züchtet Algen, mit dem freien Auge nicht
sichtbare Mikroalgen. Vielmehr sind es Cyanobakterien, landläufig Blaualgen genannt (die biologisch streng genommen keine Algen sind, aber im
Wesentlichen wie Algen funktionieren). Gezüchtet
werden sie vom US-amerikanischen Partnerunternehmen Joule Unlimited, das die Mikroorganismen
in riesigen Plastiksäcken, ausgelegt unter der Sonne
New Mexicos, wachsen lässt, um daraus Biotreibstoﬀ zu gewinnen, der den Klimahaushalt unseres
Planeten nicht weiter anheizt.
Denn die Grundidee jedes Biotreibstoﬀs ist:
Das CO2, das die Pflanzen während des Wachstums aus der Luft binden, wird am Ende des Auspuﬀs wieder abgegeben. Ein sauberes Nullsummenspiel, theoretisch. Im Detail liegen die Dinge
nicht ganz so einfach.

Klimafreundlich Energie zu produzieren und
gleichzeitig die Abhängigkeit von Erdöl zu reduzieren ist grundsätzlich ein reizvoller Ansatz – und
wurde deshalb von der Politik fast überall massiv
gefördert. Die Mengen von Biotreibstoﬀen aus
Raps, Weizen oder Zuckerrüben sind in den letzten
zehn Jahren sprunghaft angestiegen und haben sich
zuletzt auf hohem Niveau eingependelt. Weltweit
werden pro Jahr rund 18 Milliarden Liter Biodiesel
und 75 Milliarden Liter Bioethanol hergestellt – für
die Beimischung zu herkömmlichen Treibstoﬀen,
aber auch als beinahe reines Ethanol wie E85, das
etwa in Brasilien oder den USA gern als Benzinersatz getankt wird.
Aber: Auf einem Hektar Rapsfeld lassen sich
pro Jahr nur rund 1.200 Liter Öl gewinnen. Bei der
Ölpalme sind es knapp 6.000 Liter, eine ähnliche
Größenordnung gilt für die Zuckerrübe. Die Erzeugung von Biodiesel und Bioethanol ist eine Materialschlacht ohnegleichen: Sie beansprucht riesige
Flächen und steht in direkter Konkurrenz zur klassischen Landwirtschaft.
„Tank oder Teller“ ist freilich eine Frage, die
ursprünglich niemand beantworten wollte. Und seit
in Indonesien oder Südamerika gewaltige Flächen
Regenwald gerodet werden, um Palmölplantagen
für die Biotreibstoﬀproduktion anzulegen, ist auch
der Klimaeﬀekt ein mehr als fragwürdiger: den
wichtigsten Kohlendioxidspeicher dieser Welt abzuholzen macht kein gutes Bild – und eine noch
schlechtere CO2-Bilanz.

Bei der Zucht von Algen hingegen eröﬀnen
sich keine Interessenkonflikte. Algen sind nicht
nur wesentlich eﬃzienter in der Ölproduktion, sie
beanspruchen auch keine landwirtschaftlichen
Flächen. Ausreichend Sonne ist, vereinfacht gesprochen, die einzige Voraussetzung. Joule Unlimited und Audi errichten ihre Anlage in der kargen
Prärie von New Mexico, da könnte es bestenfalls
zu Problemen mit der Erdölförderung in der unmittelbaren Nachbarschaft kommen.
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Lange Reise
100 Kilometer legt die
grüne Lösung in den
Reaktoren von Ecoduna
mäanderartig zurück
und bietet den Algen
perfekte Verhältnisse, sich
schnell zu vermehren.
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„Wir arbeiten hier außerdem an der vierten
Generation von Biotreibstoﬀen“, erklärt Mangold.
Das heißt: Die – gentechnisch veränderten – Organismen dienen nicht mehr wie in den ersten
Generationen als Rohstoﬀ für die Erzeugung von
Biosprit, sondern schleusen ihn direkt aus; je nach
Wunsch und Programmierung Ethanol oder Diesel. Ein ziemlich eleganter Prozess, „den wir auch
technisch im Griﬀ haben“.
Bis jetzt freilich nur im kleinen Maßstab: Die
von Joule Unlimited aufgebaute Anlage umfasst
gerade einmal 400 Quadratmeter, die Mengen an
gewonnenem Sprit sind überschaubar. Aber immerhin: Erste Tests auf den Motorenprüfständen
von Audi ergaben die uneingeschränkte Einsetzbarkeit der Treibstoﬀe. Und die weiteren Ziele sind
ambitioniert: „Bis 2018, 2019 wollen wir eine kommerzielle Anlage mit einer Fläche von 400 Hektar
aufgebaut haben. Und Umsetzungsraten von rund
150.000 Litern pro Hektar und Jahr erreichen.“
Diese letzte Zahl glänzt besonders, weil sie
um ein Vielfaches höher liegt, als man das von herkömmlich erzeugten Biokraftstoﬀen aus Weizen,
Raps oder Zuckerrüben kennt. Klingt zwar optimistisch, aber selbst die Hälfte des Werts wäre
schon ein riesiger Fortschritt.

Audi habe im Bereich Biotreibstoﬀe Forschungsprojekte in zweistelliger Zahl laufen, erzählt
Mangold. Erst kürzlich wurde in Deutschland eine
Anlage zur Erzeugung von klimaneutralem Erdgas
eröﬀnet. „Der technologische Reifegrad der Algenspriterzeugung ist ebenfalls sehr hoch.“

Es könnte also durchaus sein, dass manche
Tankwarte auf Landwirt beziehungsweise Algenbauer umsatteln sollten. Das hätte – erdgeschichtlich betrachtet – durchaus gute Tradition: Erdöl,
Kohle oder Erdgas ist ja nichts anderes als umgewandelte Biomasse, gespeichertes CO2. Nur verbrauchen wir heute wesentlich mehr davon, als die
Natur je nachzuliefern imstande wäre. Der Trick
ist: Mit der Erzeugung von Algensprit soll dieser
Prozess, für den die Natur Jahrhunderte benötigt,
auf ein paar Tage verkürzt werden.
Mikroalgen sind nahezu perfekte Energiemaschinen, weil sie die Photosynthese beherrschen
wie kaum ein anderer Organismus: Sonnenlicht,
Wasser und Kohlendioxid aus der Luft in chemische
Energie, in Wachstum umzuwandeln. „Algen sind
immer grün“, erklärt Clemens Posten, Leiter des

fotos: georg oberweger/page seven images, algenol biofuels, joule unlimited

Instituts für Bioverfahren am Karlsruher Institut für
Technologie (KIT), ihre spezifischen Talente. „Sie
haben keine Stämme, keine Stiele, sie kennen keinen
Generations- und Jahreszeitenwechsel, die Zellen
einer Mikroalge teilen sich täglich, Sonnenlicht
einmal vorausgesetzt. Deshalb wachsen sie schneller
als jede Landpflanze – etwa fünfmal so schnell.“
Sie wachsen nicht nur schneller, sie sind auch
wertvoller – bilden Öle, Proteine, Kohlenhydrate,
Stärke –, sind vollständig verwertbar. Die Zusammensetzung lässt sich steuern: durch die Auswahl
der Mikroalgen, durch spezifische Nährlösungen.
„50 Prozent Ölgehalt sind schon möglich, alternativ auch 50 Prozent Proteine“, sagt der Biologe.
Er formuliert die große Vision, dass man mit Algen
nicht nur das Weltenergieproblem lösen, sondern
auch den Welthunger stillen könnte – und zwar
praktisch gleichzeitig. Zuerst wird das Öl aus der
Algenmasse herausgelöst, aus dem Rest werden
Nahrungsmittel gemacht.
Bis dahin braucht es allerdings noch etwas
Zeit. Zunächst einmal fehlt es schlicht an Masse, an
Biomasse. „Pro Jahr werden etwa 10.000 Tonnen
Algen hergestellt, die als Nahrungsergänzungsmittel oder in der Kosmetikindustrie eingesetzt
werden“, schätzt Posten. „Wenn wir von Biodiesel
reden, sind wir vom Preis um eine Zehnerpotenz zu
hoch und von der Menge mindestens fünf Zehnerpotenzen zu niedrig.“
Gewonnen wird die Biomasse aus natürlichen
Vorkommen in Seen oder in Zuchtanlagen, die in
großen oﬀenen Becken Algen kultivieren. „Diese
Open Ponds sind die Arbeitspferde kommerzieller
Mikroalgenproduktion. Die Kosten sind moderat,
die Produktivität aber ebenso. Und es fehlt an Entwicklungspotenzial“, sagt Posten.
Dennoch gibt es Unternehmen wie beispielsweise Sapphire Energ y in New Mexico, die überdimensionale Badewannen in der Wüste aufstellen,
um Biokraftstoﬀe zu erzeugen. Im Moment ist die
Anlage noch klein, sie produziert knapp 16.000 Liter pro Jahr. Die weiteren Pläne sind ambitioniert,
werden in der Branche aber eher skeptisch beobachtet. Oﬀenbar zu Recht: Nähere Fragen zum

aktuellen Stand der Entwicklung wollten weder
Sapphire noch der deutsche Projektpartner und
CO2 -Lieferant Linde beantworten.

1

In den Biotechniklabors rund um die Welt
wird mittlerweile an einer neuen Generation von
Photobioreaktoren gearbeitet – geschlossenen Systemen, in denen Algen hochkonzentriert und kontrolliert wachsen.
Grundsätzlich braucht es nicht viel, um Algen
zu züchten. Es braucht Wasser – Abwasser, Betriebswasser, Salzwasser; Algen sind in dieser Hinsicht nicht besonders anspruchsvoll. Es braucht
Nährstoﬀe wie Phosphate und Nitrate. Es braucht
Kohlendioxid; höher konzentriertes Kohlendioxid
als normalerweise in der Luft vorhanden. Algenfarmen in der Nähe von Kohlekraftwerken oder
Zementfabriken zu errichten, um deren CO2-Ausstoß sinnvoll und direkt zu nützen, gehört daher zu
besonders reizvollen Optionen, weil beide Seiten
profitieren würden. Ein Kilogramm Alge kann zirka zwei Kilogramm Kohlendioxid binden.
Und es braucht Sonne; nicht zu wenig Sonne,
aber auch nicht zu viel. Die richtige Verteilung des
Sonnenlichts ist einer der Schlüssel für die Erzeugung von Algensprit. Zu wenig Sonne bremst das
Wachstum. Zu viel Sonne schadet zwar nicht direkt, macht aber den Prozess ineﬃzient. Die Frage
ist immer, wie viel Sonnenlicht pro Fläche energetisch genutzt werden kann. Denn unterm Strich
ist auch die Photosynthese ein eher ineﬃzienter
Prozess. „Bei Algen streben wir fünf, höchstens
zehn Prozent Energieeﬃzienz an. Zum Vergleich:
Bei Zuckerrohr sind es bestenfalls 1,5 Prozent, von
denen im Ethanol weniger als ein Prozent bleibt“,
zieht Clemens Posten eine erste Energiebilanz.
Das Design der Bioreaktoren ist also vor allem
der Aufgabe verpflichtet, die Algen gleichmäßig
und richtig dosiert mit Licht zu versorgen, um die
Energie der Sonne optimal zu nutzen. Im Karlsruher Labor steht ein gutes Dutzend Reaktoren
unterschiedlichster Designs: Plattenreaktoren

2

3
1: Algenschlauch
In den Labors von
Algenol in Berlin werden
unterschiedliche
Algenstämme getestet.
2: Algenteppich
Das US-Unternehmen Joule
Unlimited legt die Algensäcke wie riesige Teppiche in
die Wüste von New Mexico.
3: Algenwanne
Oﬀene Becken sind die
Klassiker der Algenzucht,
dabei aber vergleichsweise
wenig eﬃzient.
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Sonnenlicht

Wachstum
der Algen

Algenernte

CO2
Wasser

Wiederverwertung
des Wassers
CO2Emissionen

Raﬃnerie

Algenöl

Ölgewinnung

Weiterverwertung
der restlichen Biomasse

DI E GRU N DI DE E I ST BE ST E CH E N D E I N FACH. Das CO2, das die
Algen während ihres Wachstums speichern, wird am Ende des Auspuﬀs
wieder abgegeben. Dafür braucht man nur Wasser, Sonnenlicht und CO2.
Entscheidend sind die Fragen: Wie viel Energie verbraucht man für die
Ernte der Algen, für die Gewinnung des Öls, für die Raﬃnation zu Biodiesel,
Bioethanol oder auch Biokerosin? Verbraucht man für die Gewinnung eines
Liters Biotreibstoﬀ mehr Energie, als darin enthalten ist, hilft das dem
Klimahaushalt der Erde nicht.

in diversen Größen, Rohrreaktoren, Rührkesselreaktoren. Alle haben Vor- und Nachteile: Bei senkrecht stehenden Reaktoren verliert man zu Mittag,
wenn die Sonne am höchsten steht und das Licht
quasi durchfällt. Horizontale Rohrreaktoren brauchen wieder viel Energie, um das Wasser kontinuierlich durchzupumpen. Einer der jüngsten
Entwürfe der Forscher in Karlsruhe ist ein Zickzack-Reaktor, der das Licht optimal einfangen und
verteilen soll. „Unser natürliches Vorbild ist der
Baum. Ein Baum sieht so aus, wie er aussieht, weil
er seine Oberfläche vergrößern will.“
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Algen zu züchten kann also im Detail eine
ziemlich diﬃzile Aufgabe sein. Posten zeigt uns
Diagramme mit ungezählten Messpunkten zum
Verhältnis von Lichtstärke und Wachstum, zum
Verhältnis von CO2-Konzentration und Wachstum,
und beschreibt den Alltag eines Forschers: „Jeder
dieser Punkte ist ein Monat Arbeit.“ Einmal abgesehen davon, dass nicht einmal genau bekannt
ist, wie viele Algenstämme es gibt; mehr als
100.000 jedenfalls, schätzt der Wissenschafter.
Dass er oder einer seiner Kollegen irgendwann die
Superalge entdeckt, glaubt er allerdings nicht.
Am Ende zählen vor allem zwei Faktoren für
den Erfolg von Algensprit: die Kosten- und die
Energiebilanz. „Noch sind diese Reaktoren zu teuer, sie kosten rund 100 Euro pro Quadratmeter.
Angestrebt sind 40 Euro.“
Nicht weniger heikel ist der Energieverbrauch
über den gesamten Produktionsverlauf: für das
Pumpen des Wassers, das Mischen der Nährlösung,
das Begasen mit Kohlendioxid, das Ernten der
Algen, die Gewinnung des Öls aus der Biomasse.
Wird mehr Energie verbraucht, um einen Liter
Algenöl herzustellen, als dieser Liter schließlich
hergibt, hilft der geschlossene CO2-Kreislauf naturgemäß auch nicht. „So werden wir die Welt nicht
retten“, sagt Posten.
Für den Fall, dass die Welt nicht gerettet werden kann und wir neue Planeten besiedeln müssen,
ist der Wissenschafter aber schon vorbereitet: Er
arbeitet an Reaktoren, die auch im Weltraum funktionieren. Algen können nicht nur Energie und
Nahrung liefern, sie sind auch ideale Sauerstoﬀproduzenten. „Der Reaktor soll demnächst zu einem
Satelliten geschickt werden, damit ersichtlich wird,
ob man unter diesen Bedingungen Algen stabil kultivieren kann.“

Die strenge Kosten- und Energiefrage entschärft sich, sobald aus den Algen keine Kraftstoﬀe
hergestellt werden, sondern Wertvolleres wie Farbstoﬀe, ungesättigte Fettsäuren oder Proteine. Fisch-

fotos: georg oberweger/page seven images, algenol biofuels; illustration: denis mujakovic

Wie man aus Algen Biosprit erzeugt und einen
CO2 -neutralen Energiekreislauf schafft.
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futter etwa wäre für Clemens Posten eine sehr sinnvolle Anwendung, auch wenn das etwas weniger
sexy klingen mag als supersaubere Treibstoﬀe.
„Weil Fische in Aquakulturen die für unsere Ernährung wichtigen ungesättigten Fettsäuren anders
nicht bilden können“, erklärt er den größeren Zusammenhang der Nahrungskette von der grünen
Alge bis zum rosaroten Zuchtlachs auf unserem
Teller. Der übrigens nur deshalb seine Farbe behält, weil das Futter mit Astaxanthin versetzt wird.
Solche Farbstoﬀe gehören zu den wertvollsten und
entsprechend teuersten Wirkstoﬀen, die aus Algenbiomasse gewonnen werden und für die sich Literpreise von 700 Euro und mehr erzielen lassen. Zum
Vergleich: Ein Liter Algenöl zur Biospriterzeugung
sollte nicht mehr als einen Euro kosten.
Für solche Geschäftsmodelle können die Reaktoren teurer sein, und auch die Energiebilanz spielt
nicht mehr die allein bestimmende Rolle. Mit ein
Grund, warum nicht wenige Start-up-Unternehmen, die in den letzten Jahren entstanden sind und
1

die auf den grünen Goldrausch hoﬀten, ihre ursprünglichen Pläne adaptiert haben und nun auf
Nahrungsergänzungsmittel statt Treibstoﬀ setzen.
Unternehmen wie die österreichische Ecoduna,
die in Bruck an der Leitha eine Demonstrationsanlage im Glashaus errichtet hat. Sechs Meter hohe

Plattenreaktoren reihen sich hier aneinander, in
denen die Algenlösung mäanderartig fließt. Insgesamt sind es 22 miteinander verbundene Module
mit jeweils zwölf Platten: Das ergibt eine beeindruckende Gesamtlänge von 100 Kilometern, die die
Algen zurücklegen, immer gut versorgt mit CO2,
Nährstoﬀen und Sonnenlicht.
„Die Besonderheit unseres Systems“, erklärt
Franz Emminger, einer der Gründer des Unternehmens, „ist, dass wir einen kontinuierlichen Prozess entwickelt haben. Wir säen und ernten gleichzeitig, wir geben vorn Babyalgen hinein, lassen sie
über vierzehn Tage wachsen und schöpfen sie am
Ende wieder ab.“
Eine der Finessen der Ecoduna-Reaktoren:
Die Pumpenleistung, um die Lösung durch die Anlage zu führen, ist sehr gering, weil die Techniker
physikalische Eﬀekte geschickt nützen. Was man an
dieser Stelle an Energie spart, wird an anderer
Stelle investiert: Die Reaktoren folgen dem Sonnenlicht automatisch. Direkte Sonneneinstrahlung
2

1: Algenzucht
In Schüttelkolben und
exakt bestrahlt mit Licht,
werden am Karlsruher
Institut für Technologie
(KIT) Algen gezüchtet.
2: Gentechnik
Ethanolgene, die in den
Labors von Algenol
für weitere Versuche
vorbereitet werden.
3: Freilandlabor
In Brisbane, Australien,
einer Außenstelle des KIT,
werden Rohrreaktoren
auch in größerem Maßstab getestet.

3

soll möglichst vermieden werden, um optimale Verhältnisse für das Wachstum der Algen sicherzustellen. Die Vorteil der Technologie: Die mächtigen
Photobioreaktoren lassen sich kontinuierlich betreiben und müssen nicht nach jeder Ernte ausgewechselt oder neu befüllt werden, bieten also beste
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Wachstumskultur
Frisch angelegte Algenkulturen:
Es gibt zehntausende unterschiedliche Stämme, und viele
davon kennt man bis heute
nicht. Mit der Entdeckung einer
neuen Superalge rechnen die
Forscher allerdings nicht.
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Voraussetzungen für eine industrielle Fertigung.
Der Nachteil: Sie sind nicht ganz billig. Emminger:
„So wie sie hier steht, kostet die Anlage etwas mehr
als eine Million Euro.“
Um diese Summe lassen sich rund 12 Tonnen
Biomasse und rund 4.000 Liter Öl pro Jahr produzieren. Treibstoﬀ ließe sich auf diese Weise ökonomisch nicht sinnvoll herstellen, bestätigt auch
Emminger. „An dieses Geschäftsmodell glaube ich
in den nächsten Jahren nicht.“
Zum Glück gibt es auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ecoduna will sich auf
die Erzeugung von Omega-3-Fettsäuren konzentrieren, eine vergleichsweise wertvolle Substanz, die
als Nahrungsergänzungsmittel, als Tierfutter, aber
auch in der Kosmetikindustrie eingesetzt wird. „Da
reden wir von 100 Euro und mehr pro Liter Öl“,
jedenfalls ein Vielfaches des Preises für einen Liter
Treibstoﬀ. „Omega-3-Fettsäuren sind super“, meint
Emminger, „man kann die Welt retten und Geld
verdienen.“ Letzteres soll der Firma laut Plan ab
nächstem Jahr gelingen. Weitere Anwendungen
sind natürlich nicht ausgeschlossen: In Dänemark
etwa wurde für einen Insulinhersteller eine Ecoduna-Anlage zur Abwasserreinigung errichtet – ein
weiteres Talent von Algen.

Dafür gibt es allerdings auch viele andere
Technologien. Für die Rettung des Verbrennungsmotors jedoch sind die Alternativen überschaubar.
Das gilt auch für den Luftverkehr, der in Zukunft
vielleicht noch mehr auf Biokraftstoﬀe angewiesen
sein wird als der Straßenverkehr, will er seine
CO2 -Emissionen reduzieren. Mit Strom zu fliegen
ist mittelfristig nämlich keine Option.
In der Raﬃnerie macht es wenig Unterschied,
ob man aus Algenöl Biodiesel, Bioethanol oder
eben Biokerosin herstellt, bestätigt Walter Böhme,
Leiter der Forschungsabteilung in der OM V, die im
europaweiten Forschungsprojekt „Aufwind“ an der
Entwicklung von Algentreibstoﬀen für die Luftfahrt mitarbeitet. Das Potenzial sei grundsätzlich

hoch, weil es für Flugzeuge bislang keine biobasierten Kraftstoﬀe gibt. Der Kostendruck ist allerdings
noch einmal schärfer. Denn über die Steuerpolitik
wie in anderen Bereichen alternativer Energien
können keine Lenkungseﬀekte erzielt werden: Kerosin ist von vornherein steuerbefreit.
Ob auf der Straße oder in der Luft: Die Erwartungen an den Algensprit werden von einigen
Experten eher gebremst und zurückgefahren – zu
teuer und zu energieintensiv, meinen die Skeptiker.
„Algentreibstoﬀe herzustellen ist in absehbarer Zeit
wirtschaftlich nicht realistisch“, sagt etwa Rainer
Buchholz, Leiter des Lehrstuhls für Bioverfahrenstechnik an der Universität Erlangen. Und unter
„absehbarer Zeit“ versteht er immerhin die nächsten zwanzig Jahre.
Dirk Radzinski hingegen ist unverändert optimistisch und hat etwas knappere Zeithorizonte.
Er ist Leiter des Algenol-Labors in Berlin, eines
US -Biotechnologieunternehmens, das seine Forschungstätigkeit in Deutschland konzentriert. Ähnlich wie die anfangs erwähnte Joule Unlimited arbeitet auch Algenol mit gentechnisch veränderten
Mikroalgen. „Joule kopiert unsere Technologie mit
zwei Jahren Abstand“, diese Bemerkung mag sich
Radzinski dann doch nicht verkneifen.
Die Idee nähert sich jedenfalls von der genau
entgegengesetzten Richtung herkömmlicher Algenzucht: „Wir wollen das Wachstum der Algen verzögern – und sie anregen, stattdessen Ethanol zu
produzieren.“ Dazu schleusen die Forscher ein Gen
in das Genom ein, das die Alge daran hindert, jene
Stoﬀe herzustellen, die sie für ihre eigene Entwicklung benötigt. Vereinfacht gesagt: Sie bleibt immer
hungrig, wächst kaum und produziert Ethanol als
eine Art Speicherstoﬀ für bessere Zeiten. Vergeblich: Das Ethanol kann von der Alge nicht verwertet werden, sie schleust es aus.
Obwohl pro Liter rund 140 Milliarden Algenzellen an der Arbeit sind, beträgt die Ethanolkonzentration am Ende kaum mehr als zwei P rozent.
Eine der Nebenfronten, an denen die Algenol-Ingenieure kämpfen: Klassisches Destil lieren der Algenlösung, um an das Ethanol zu kommen,

1: Algenfenster
Ein Plattenreaktor
des Karlsruher Instituts
für Technologie:
Wie viel Licht, wie viel
CO2 brauchen Algen
für ihr Wachstum?
2: Unter der Sonne
In Florida hat Algenol erste
Pilotanlagen zur Produktion
von Bioethanol errichtet.
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würde viel zu viel Energie kosten. Algenol hat daher ein eigenes Verfahren mit einem großen Wärmetauscher entwickelt, das die Konzentration zunächst möglichst energieschonend auf 20 Prozent
bringt und sie erst in einem weiteren Schritt auf
99 Prozent erhöht. Die Bilanz sei jedenfalls weit
im positiven Bereich, versichert uns Radzinski:
„Wir verbrauchen zur Produktion des Ethanols
rund 20 Prozent der Energie, die wir gewinnen.“
Die verbliebene Algenmasse kann außerdem weiterverarbeitet werden – klassisch zu Biodiesel, Bioethanol, Biokerosin.
Der kritische Punkt sind immer die Kosten:
„Kraftstoﬀe dürfen praktisch nichts kosten.“ Teure
Photobioreaktoren kommen deswegen nicht infrage. Algenol verwendet simple Plastiksäcke, die
wie größere Luftmatratzen aussehen, mit Algensud
befüllt und in die Sonne gehängt werden. „Plastik
ist unser mit Abstand größter Kostenfaktor.“ Die
Menge macht’s: Es werden 9.000 Luftmatratzen
pro Hektar sein, jede davon 3 × 1 Meter groß und
mit 50 Liter Algensud befüllt. Denkt man in größeren Maßstäben, gehen die Kosten für das Plastik
schnell in die Millionen.
Radzinski denkt in größeren Maßstäben. In
Florida, der Stammadresse von Algenol, wird eben
eine Pilotanlage von mehr als 7.000 Quadratmetern aufgebaut. Es ist „die größte Anlage der Welt“,
aber noch immer viel zu klein. 2015 sind 400.000
Quadratmeter geplant, ein Jahr später 600 Hektar,
„wenn alles gut läuft“. Geplanter Output: 15 Millionen Gallonen, umgerechnet 56 Millionen Liter
Ethanol pro Jahr, vorsichtig berechnet.
Im Vergleich zur weltweiten Ethanolproduktion ist das zwar eine kleine Nummer, dennoch eine
starke Ansage. Umso mehr, als einer der beiden
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1: Wertvolles Pulver
Das Endprodukt von Ecoduna: mit Omega-3-Fettsäuren
hoch angereichertes Algenpulver.
2: Lichtspiele
Im Ecoduna-Labor: Algen bevorzugen rotes und blaues Licht.
3: Algenpapier
Ein Nebenprodukt des Trocknungsprozesses, das ebenfalls
weiterverarbeitet wird.
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Der Sonne entgegen
Sechs Meter hoch ragen
die Photobioreaktoren von
Ecoduna in den Himmel.
Um wirtschaftlich sinnvoll
Biotreibstoﬀ herstellen zu
können, sind sie noch zu
teuer. Erzeugt werden daher
wertvollere Algenprodukte,
die in der Kosmetik- oder
der Nahrungsmittelindustrie
eingesetzt werden.
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Großinvestoren der finanziell gut ausgestatteten
Algenol, die mexikanische Industriegruppe Biofields, schon 17.000 Hektar Land an der Pazifikküste
Mexikos reserviert hat. Geschätzte Kapazität: rund
eineinhalb Milliarden Liter Bioethanol.
„Ethanol pro Fläche“ – dieses Verhältnis immer weiter auszureizen ist die Aufgabe der nächsten Jahre. In Pilotkraftwerken erreicht Algenol
75.000 Liter pro Hektar und Jahr, „rechnen würde
sich eine Anlage schon wesentlich früher“, so Radzinski. Zum Vergleich: Die besten Bioethanoltreibstoﬀe, die in Brasilien aus Zuckerrohr hergestellt
werden, schaﬀen gerade einmal eine Rate von
6.000 Liter pro Hektar.
Die Kosten für den Liter Algenethanol sollen
hochgerechnet derzeit bei 0,35 Euro pro Liter liegen. „Wenn wir das im großen Maßstab tatsächlich
hinbekommen, sind wir absolut wettbewerbsfähig
zu Öl.“ Derzeit arbeiten die Gentechniker daran,
die Eﬃzienz weiterzuverbessern, die Zyklen von
rund 30 Tagen, in denen die Algen Ethanol abgeben, deutlich zu verlängern. Angestrebte Folgen:

Die Plastiksäcke müssten seltener geleert und gewechselt werden, Konzentration und Produktivität
würden steigen, die Kosten sinken.
„Letztlich glaube ich nicht, dass es eine Chance gibt, aus Algen ohne gentechnische Veränderung Treibstoﬀ zu produzieren“, meint Radzinski
und versucht schon im Vorfeld, mögliche Kritiker
zu beruhigen: „Wir sind weit entfernt von allen
Nahrungskreisläufen. Das Ethanol wird verbrannt,
da bleibt nichts übrig außer CO2. Und unsere Algen
können nur im geschlossenen Reaktor überleben.
In freier Natur sterben sie sofort, weil sie eben keine
Nahrung erzeugen.“
Vielleicht behält der alte Rudolf Diesel also
doch recht. „Zwar mögen pflanzliche Öle gegenwärtig für eine technische Nutzung unwichtig sein.
Aber im Laufe der Zeit könnten sie durchaus die
gleiche Bedeutung erlangen, die unseren heutigen
Erdöl- und Kohlenteerprodukten zukommt.“
Meinte er vor gut hundert Jahren, nachdem
er seine Motoren versuchsweise mit Erdnussöl hatte laufen lassen.
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