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 Ziele I.

I.1 Aufgabenstellung 

 Gesamtvorhaben I.1.1

Ziel des Vorhabens ist die Erzeugung von stärkehaltiger Algenbiomasse in geschlossenen 

Photobioreaktoren und Nutzung der Hauptkomponente Stärke für die Produktion von 

Ethanol und die Bestimmung der Wertigkeit des Algenproteins als Nährmedienkomponen-

te bei der Ethanolproduktion auf Basis Getreidestärke. Die anfallende Proteinfraktion kann 

weiterhin als Futtermittel eingesetzt werden. Die Reststoffe aus der Ethanolfermentation 

sollen zu Biogas vergoren werden, dabei werden v.a. die Nährstoffe Stickstoff und Phos-

phat von der Feststoffphase in die Flüssigphase überführt. Diese können dann für die  

 

Abbildung 1: Fließschema einer Bioraffinerie auf Basis kohlenhydratreicher Algenbiomasse.  

 

Produktion der Algenbiomasse als Nährmedium eingesetzt werden. Zusätzlich zur Kreis-

laufführung zwischen anaerober Vergärung und Algenproduktion, soll zwischen Ethanol-

fermentation und Algenproduktion eine Kreislaufführung erfolgen, durch Einspeisung von 

CO2 aus der Ethanolproduktion als kostenlose und qualitativ hochwertige CO2-Quelle für 

die Algenproduktion. Da Gärungs-CO2 frei von Schadstoffen ist, kann die damit produzier-

te Algenbiomasse, oder die daraus isolierten Wertkomponenten in der Lebens- und Fut-

termittelherstellung eingesetzt werden. Sowohl die Nutzung der Gesamtbiomasse als 
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auch die Kreislaufführung von anorganischen Nährstoffen und CO2 ist in Abbildung 1 dar-

gestellt. 

 

 Teilprojekt Subitec GmbH I.1.2

Das Teilprojekt der Subitec GmbH umfasste auf technischer Seite das Engineering, den 

Aufbau sowie die Inbetriebnahme von Anlagen zur photoautotrophen Kultivierung kohlen-

hydratreicher Mikroalgen. Hierbei galt es, sowohl eine durch Kunstlicht betriebene indoor 

Anlage als auch eine durch Tageslicht betriebene outdoor Anlage zu etablieren. Beide 

Anlagen sollten es ermöglichen, Kohlenstoffdioxid im Abgas einer benachbarten Ethanol-

produktion, als CO2-Quelle für die Algenproduktion zu nutzen. Das Etablieren diverser 

online-Monitoring Systeme sollte eine automatisierte Prozesssteuerung ermöglichen, so-

wie den Zustand (die „Vitalität“) der verwendeten Kulturen überwachen. Auf wissenschaft-

licher Seite umfasste das Teilprojekt die Nachstellung der durch das Fraunhofer IGB eva-

luierten und optimierten Bedingungen für Wachstum und Stärkeproduktion auf eine out-

door Produktionsanlage. Des Weiteren sollte hier kohlenhydratreiche Mikroalgenbiomasse 

für nachgelagerte Versuche des Projektpartners Südzucker generiert werden.  

Aufgabe 1: Engineering, Aufbau, Inbetriebnahme und Betrieb einer indoor Anlage zur 

photoautotrophen Kultivierung von Mikroalgen auf dem Gelände der CropEnergies AG in 

Zeitz. Die Anlage sollte sowohl der Erstevaluation zur Nutzung von Gär-CO2, als auch 

dem Generieren von Biomasse zur Inokulation der Pilotanlage (AP7) dienen. Des Weite-

ren diente sie der Evaluation von online-Monitoring Systemen. 

Subitec AP2 

Aufgabe 2: Evaluation potentieller online-Monitoring Systeme zur Überwachung prozess-

relevanter Parameter. Die online-Monitoring Systeme sollten es ermöglichen, den Produk-

tionszustand kohlenhydratreicher Biomasse zu erhellen. Neben etablierter Sensorik zu 

pH, Temperatur und Photonenfluxdichte sollten Systeme zur Detektion von Zellkonzentra-

tion, „Vitalität“ und CO2-Verfügbarkeit getestet und bezüglich ihrer Eignung zur Prozess-

kontrolle bewertet werden. Ebenfalls war es Ziel der Prozesssteuerung, die notwendige 

Prozessenergie zu minimieren. Hierbei sind vor allem die Energie zum Erzeugen der 

Durchmischung (Begasung) als auch die zum Einhalten physiologisch attraktiver und kei-

nesfalls letaler Kultivierungstemperaturen (Kühlung) relevant.             

Subitec AP2, AP7 

Aufgabe 3: Engineering, Aufbau, Inbetriebnahme und Betrieb einer outdoor Anlage zur 

photoautotrophen Kultivierung von Mikroalgen auf dem Gelände der CropEnergies AG in 

Zeitz. Die Anlage sollte es ermöglichen, die durch das Fraunhofer IGB evaluierten pro-

zessrelevanten Parameter auf das Freiland zu übertragen und zu skalieren. Des Weiteren 

sollten die Ergebnisse zur Nutzung von Gär-CO2 und Verwendung von online-Monitoring 

Systemen in die Freilandproduktion übertragen werden. Kohlenhydratreiche Biomasse 

sollte für nachgelagerte Versuche seitens des Projektpartners Südzucker generiert wer-

den. 
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Subitec AP2, AP7 

     

 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt I.1.3

wurde 

Subitec wurde im Jahr 2000 von Wissenschaftlern des Fraunhofer-Instituts für Grenzflä-

chen- und Bioverfahrenstechnik in Stuttgart gegründet. In 2007 erfolgte die Seed-

Finanzierung durch den High-Tech Gründerfonds. Die Mittel wurden primär zur Skalierung 

des Labor- und Technikumsmaßstabs in den Produktionsmaßstab eingesetzt. Seitdem 

spezialisierte sich die Subitec auf die Kultivierung von Mikroalgen im industriellen Maß-

stab. Seit 2008 errichtete die Firma insgesamt 6 Pilotanlagen basierend auf dem paten-

tierten Flat-Panel Airlift (FPA) Photobioreaktor, dessen Alleinstellungsmerkmal eine ge-

richtete Strömungsführung der Algenkultur und die daraus resultierende effiziente Nut-

zung des limitierenden „Substrats“ Licht ist. Die Pilotanlagen wurden sowohl outdoor als 

auch in Gewächshäusern errichtet und erreichten Kultivierungsvolumen von bis zu 11 m³. 

Einige der erbauten Anlagen nutzten industrielle Abgase, z.B. Rauchgase von Blockheiz-

kraftwerken, also CO2-Quelle für die Algenkultivierung. Die erste Anlage zur industriellen 

Produktion von Mikroalgen wurde Ende 2015 fertiggestellt und besitzt ein Kultivierungsvo-

lumen von 130 m³. Auf wissenschaftlicher Seite beschäftigt die Subitec Forscher, die 

durch zahlreiche Präsentationen, Publikation und ihrer Position als Gutachter für namen-

hafte Fachzeitschriften aktive Mitglieder der Gemeinschaft der Mikroalgenbiotechnologie 

darstellen. Neben der Funktion als Turnkey-Lieferant entwickelt die Subitec Kultivierungs-

prozesse, z.B.  zur Wertstoffproduktion aus Mikroalgen, und ist in mehreren nationalen 

und international F&E-Aktivitäten involviert. Hierfür stehen der Subitec mehr als 10 Labor-

reaktoren (6 L) sowie 4 Reaktoren im Technikumsmaßstab (28 L) zur Verfügung, die es 

erlauben Prozessentwicklung und –optimierung unter kontrollierten Bedingungen zu be-

treiben. Vorhandene Erfahrungen, die in die Bearbeitung des Teilprojektes einflossen, 

können dementsprechend explizit wie folgt dargestellt werden: 

- Engineering, Aufbau, Inbetriebnahme und Betrieb von Anlagen zur Kultivierung photo-

tropher Mikroorganismen (6 L bis 130 m³) 

- Konditionierung industrieller Abgase zur Verwendung selbiger als CO2-Quelle zur Kulti-

vierung phototropher Mikroorganismen 

- Teilnahme an und erfolgreicher Abschluss von diversen Fördermittelprojekten (z.B. DBU 

13224-32 und FZ Jülich 720.830-4-08)   

- Langjährige Erfahrung im Bereich der Mikroalgenbiotechnologie, organisatorisch-

personelles Know-how und Laborinfrastruktur              

 

 Planung und Ablauf des Vorhabens I.1.4

AP2: Ziel des Arbeitspaketes war es, die Produktion von Mikroalgenbiomasse zu effekti-

vieren.  Seitens der Subitec galt es hierbei, eine Nutzung des biogenen CO2 resultierend 
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aus der Ethanolfermentation als C-Quelle zur Kultivierung phototropher Mikroorganismen 

zu ermöglichen und dessen Einfluss auf das Wachstum der verwendeten Kulturen zu un-

tersuchen. Des Weiteren sollten online-Monitoring Systeme zur Überwachung prozessre-

levanter Parameter etabliert und evaluiert werden. Abschließend sollten die aus im Labor 

durchgeführten Vorversuchen gewonnenen Erkenntnisse in das Freiland übertragen und 

skaliert werden.  

Im ersten Schritt zur Abarbeitung des Arbeitspaketes wurde seitens der Subitec eine 

Technikumsanlage zur Kultivierung phototropher Mikroorganismen am Standort der Cro-

pEnergies AG in Zeitz etabliert (siehe Abbildung 2). Die Fertigstellung der Anlage erfolge 

in KW 26 des Jahres 2013. Die Anlage bestand aus vier 28 L FPA-Photobioreaktoren mit 

abgeschattetem Bypass zur online Bestimmung der Trockensubtanz (TS). Die Kultivie-

rungstemperatur konnte über ein temperiertes Wasserbad reguliert werden. Volumen-

ströme von Luft und CO2 konnten mittels Massendurchflussregler (MFCs) reguliert wer-

den. Eine kontinuierliche Datenaufzeichnung von Temperatur, pH und TS erfolgte über 

eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS, Siemens). Erste Kultivierungen erfolgten 

unter Verwendung von technischem CO2 und der thermotoleranten Grünalge Chlorella 

sorokiniana SAG 211-8k. In KW 35 des Jahres 2013 erfolgte die Montage und Inbetrieb-

nahme der Gärgasaufbereitung. Eine Verdichtung des Gärgases war notwendig, um sel-

biges unter Druck in die Photobioreaktoren einspeisen zu können. Eine Trocknung des 

Gärgases war notwendig, da feuchte Bestandteile die Gasregelung der Anlage (MFCs) 

beeinträchtigt hätten. Die Trocknung erfolgte hierbei über Kondensation in einem Wärme-

tauscher. Es konnte gezeigt werden, dass sämtliche im Gas befindlichen Ethanolrück-

stände über die Kondensation abgeführt wurden. Während das Kondensat eine durch-

schnittliche Ethanolkonzentration von 82,5 g L-1 aufwies, konnte zu keinem Zeitpunkt 

Ethanol in einem der Photobioreaktoren nachgewiesen werden. Vergleichende Kultivie-

rungen von C. sorokiniana unter Verwendung von sowohl technischem CO2 als auch Gär-

gas zeigten ebenfalls keine Beeinträchtigungen des Wachstums der Kulturen. Sowohl die 

erreichte Produktivität als auch die finale Biomassekonzentration unterschieden sich nicht 

signifikant voneinander. So resultierten die Kultivierungen mit technischem CO2 in einer 

durchschnittlichen Produktivität (ermittelt anhand der Steigerung der linearen Regressi-

onsgerade der Wachstumskurve) von 0,89 ± 0,14 g L-1 d-1 und die Kultivierungen mit Gär-

gas in 0,88 ± 0,12 g L-1 d-1. Meilenstein 1 des  Projektes war somit erfüllt. Weitere Unter-

suchungen fokussierten sich auf das Etablieren von online-Messtechnik zur Überwachung 

prozessrelevanter Parameter. Hierbei wurde der Fokus vor allem auf die Bestimmung der 

Trockensubstanz gelegt, da eine online-Bestimmung es erlauben würde, relevante Pro-

zesschritte wie Verdünnung und Ernte auf die im Freiland herrschenden Lichtverhältnisse 

anzupassen und somit sowohl Algenwachstums als auch Akkumulation von intrazellulärer 

Stärke zu effektivieren. Hierfür wurden die FPA-Reaktoren mit abgeschatteten Bypässen 

(siehe Abbildung 2) ausgestattet. Eine Notwendigkeit hierfür ergab sich aus dem Fakt, 

dass das verwendete Messsystem (Fa. Hach Lange GmbH) ein optisches System dar-

stellte (Streulichtmessung mittels Mehrstrahl-Wechsellicht-Verfahren). Eine algenkonzent-

rationsabhängige Beeinträchtigung der Messung durch das Gegenlicht der verwendeten 

Kunstlichtquelle konnte somit vermutet und in Vorversuchen dargestellt werden. Nach 

durchgeführter Dreipunktkalibrierung gegen offline bestimmte Trockensubstanzen konnte 
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gezeigt werden, dass die verwendete Sonde mit ihrer Implementierung im Bypass den 

Kultivierungsverlauf adäquat darstellt. Es gibt allerdings noch Verbesserungspotential für 

eine perfekte Kongruenz mit den offline erhobenen Daten. Dieses konnte durch eine Er-

weiterung des Kalibrationsbereiches (größere Spanne der verwendeten Trockensubstan-

zen) bzw. einer nachgeschalteten, mathematischen Anpassung erreicht werden (siehe 

Kapitel 2.3, Schlussbericht Teil B).        

  

Abbildung 2: Technikumsanlage bestehend aus vier 28 L FPA-Photobioreaktoren zur 

Kultivierung phototropher Mikroorganismen nach Montage und 

Inokulation mit C. sorokiniana SAG 211-8k.  

Neben der online-Bestimmung der Trockensubstanz sollte Sensorik etabliert werden, die 

ein direktes Signal der sich in Kultur befindlichen Zellen generiert. Nach Vorversuchen 

entschied man sich für die PAM (pulse amplitude modulation) Fluoreszenz, welche die 

Aktivität des Photosynthesesystems II (PSII oder P680) über mehrere Parameter (z.B. 

Maximalfluoreszenz nach Dunkeladaption und Applikation eines sättigendem Lichtimpul-

ses) darstellt. Durch diverse Stressfaktoren, wie z.B. Temperatur, pH und Nährstofflimita-

tion, verringert sich hierbei die Quantenausbeute (es werden weniger Photonen durch das 

P680 verarbeitet), sodass Rückschlüsse auf die „Vitalität“ der Kultur geschlossen werden 

können. In Versuchen im Schüttelkolben konnten hierbei Einflüsse von Licht- und CO2-

Mangel sowie prozentuale Anteile photosynthetisch aktiver Zellen versus toter Zellen 

nachgewiesen werden. Für die Integration der Sensorik (Quad-PAM, Gademann Instru-

ments GmbH) an das Photobioreaktorsystem standen sowohl invasive als auch nicht-

invasive Messköpfe zur Verfügung. Die Integration erfolgte, nach diversen Vorversuchen 

zur Position der Anbringung, ebenfalls in bzw. an einem abgedunkelten Bypass. Dieser 

wurde während der Projektzeit auf Grund fortwährender Beobachtungen wie mangelnder 

Durchströmung und Biofilmbildung an Sichtfenstern und/oder Messköpfen permanent 

weiterentwickelt. Die finale Version bestand aus einem intermittierend begasten Bypass. 

Hierbei verhinderte die Begasung eine Biofilmbildung an den Messköpfen der invasiven 
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Sensorik. Abschließend ist zu konstatieren, dass lediglich die invasive PAM-Sensorik stö-

rungsfreie Ergebnisse bei gleichbleibenden Kultivierungsbedingungen lieferte. Nichtsdes-

totrotz waren die erzielten Ergebnisse der „Vitalität“ bei verschiedensten Stressapplikatio-

nen (Dunkelheit, CO2-Mangel, sub- und supraoptimale Temperaturen) im Vergleich zu 

den Vorversuchen nur eingeschränkt interpretierbar und bedingen weiterer F&E-

Bemühungen. Potenzielle Gründe hierfür stellen die für diese Art der Sensorik hohen 

Zelldichten (> 5 g Trockensubstanz pro Liter) sowie  die hohen Strömungsgeschwindigkei-

ten im Bypass dar. Dennoch ist davon auszugehen, dass mittels weiterer Anpassungen, 

wie zum Beispiel dem Pausieren der Begasung des Photobioreaktors und dem damit ver-

bundenen Abbruch der Strömung im Bypass während der Messung, verlässliche Werte zu 

generieren sind.          

  

Abbildung 3: Integration der PAM-Sensorik (invasiv) an ein 6 L FPA-Photobioreaktorsystem 

über einen Bypass mit intermittierender Begasung an der 

lichtangewandten Seite. 

Eine weitere, wenn auch indirekte, Methode zur Bewertung der Photosyntheseeffizienz 

von Mikroalgenkulturen stellt die Messung der CO2-Fixierung (Differenz von % v/v CO2-

Zuluft und CO2-Abluft) bzw. die der Sauerstoffevolution (Differenz von % v/v O2-Abluft und 

O2-Zuluft) dar. Sie gibt somit einen Aufschluss über die Nettophotosynthese. Während der 

Evaluation des Sensors BlueInOneCell 25100 (BlueSens GmbH), die an einem 28 L FPA-

Photobioreaktor während der Kultivierung von C. sorokiniana durchgeführt wurde, stellte 

sich heraus, dass diese Art der Sensorik für das verwendete Photobioreaktorsystem keine 

interpretierbaren Ergebnisse lieferte. Hauptgrund hierfür stellt der hohe CO2-

Volumenstrom dar, der zur pH-Regulierung genutzt wurde. Dieser liegt bei einer Bega-

sungsrate von 360 L h-1 bei mindestens 9 L h-1 (2,5% v/v). Bei einer kontinuierlich hohen 

Produktivität von 1 g L-1 d-1 im Reaktor (25 L Arbeitsvolumen), können theoretisch 45 g 

CO2 Reaktor-1 d-1 in Biomasse fixiert werden. Dies wiederum entspricht, unter der bewuss-

ten Vereinfachung der Betrachtung von CO2 als ideales Gas,  25,4 L CO2 d
-1 bei 30°C. In 
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Anbetracht der Tatsache, dass pro Tag und Reaktor mindestens 216 L CO2 injiziert wer-

den, ist es nicht weiter verwunderlich dass die gegebene Sensorik keine CO2-Fixierung im 

zeitlichen Verlauf darstellen kann. Weitere Versuche wurden somit ad acta gelegt. Selbi-

ges gilt für die Messung von gelöst-CO2 (CO2(aq)), die mit drei verschiedenen Systemen, 

basierend auf drei Messprinzipien, evaluiert wurde. Hierbei lässt sich auf Grund der steti-

gen Zuführung von CO2 in das Photobioreaktorsystem keine Zehrung aus dem Medium 

nachweisen. Abschließend wurde im AP2 der Einfluss der Temperatur auf das Wachstum 

von C. sorokiniana in einem 6 L FPA-Photobioreaktor ermittelt, um den während der Frei-

landkultivierung für die Kühlung benötigten Wasser- und Energiebedarf zu minimieren, 

während gleichzeitig Bedingungen für hohe Produktivität gewährleistet wurden. Der Ver-

suchsaufbau beinhaltete fünf Temperaturen zwischen 15°C und 43°C. Die Kultivierung bei 

sowohl 15°C als auch 43°C über einen Zeitraum von sieben Tagen resultierte lediglich in 

einer maximalen Produktivität von 0,6 g L-1 d-1 und einer finalen Biomassekonzentration 

von 5 g L-1. Kultivierungen zwischen 28°C und 38°C verliefen ohne signifikante Unter-

schiede. Hierbei sank die volumetrische Produktivität in einem Biomassekonzentrations-

bereich zwischen 2,5 g L-1 und  11 g L-1 während der Kultivierungsperiode nicht unter 1,0 

g L-1 d-1. Der für die Freilandkultivierung zulässige Maximalwert der Temperatur wurde 

folgerichtig auf 38°C eingestellt.                  

AP3, AP7: Ziel des Arbeitspaketes war es, die Produktion von Mikroalgenbiomasse zu 

effektivieren.  Seitens der Subitec galt es hierbei, die in AP2 gewonnenen Ergebnisse auf 

das Freiland zu übertragen und zu skalieren. Fokussiert wurde sich dabei auf die Nutzung 

von Gär-CO2 zur Mikroalgenkultivierung sowie die Implementierung der online-

Trockensubstanzbestimmung. Stärkehaltige Biomasse sollte dem Projektpartner Südzu-

cker zur Verfügung gestellt werden.     

Im ersten Schritt zur Abarbeitung des Arbeitspaketes wurde seitens der Subitec eine Frei-

landanlage zur Kultivierung phototropher Mikroorganismen am Standort der CropEnergies 

AG in Zeitz etabliert (schematische Darstellung siehe Abbildung 4; Fotografie siehe Abbil-

dung 5). Der Aufbau der Anlage erfolgte von April bis Juli 2014. Die Endabnahme und 

Inokulation der Anlage erfolgte im August 2014.  Kultivierungen erfolgten unter Verwen-

dung von Gär-CO2 und der thermotoleranten Grünalge Chlorella sorokiniana SAG 211-8k. 

Die Anlage bestand aus vier Linien mit jeweils sechs gekoppelten 180 L FPA-

Photobioreaktoren. Das Kultivierungsvolumen der Anlage betrug somit 4,3 m³. Die linien-

interne Kopplung betraf die Medien- (flüssig und gasförmig), Ernte- und Abluftleitungen. 

Alle Reaktoren innerhalb einer Linie wurden somit identisch versorgt. Die Ausrichtung der 

Anlage erfolgte entlang der Ost-West-Achse, folgerichtig waren die Reaktoroberflächen 

nach Norden bzw. Süden ausgerichtet um maximale Lichtpenetration zu gewährleisten. 

Der Antrieb bzw. die Durchmischung der Reaktoren erfolgte über das Belüften mit einem 

Luft-Gärgas-Gemisch. Eine entsprechende Mischstation, bestehend aus MFCs für Luft 

und Gärgas, diente dazu die beiden Komponenten gemäß dem geforderten Konzentrati-

onsverhältnis zu mischen und in den gewünschten Mengen für die Algenproduktion be-

reitzustellen. Medienpumpen sowie diverse Flüssigkeitsfilter vervollständigten, zusammen 

mit Behältern zur Bereitstellung des Mediums und zum Lagern der geernteten Algenbio-

masse, die technische Grundausstattung einer Linie. Die Anlage verfügte über eine rech-

nergestützte Prozesssteuerung. Sie war teilautomatisiert und verfügte über einige pro-
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zessrelevante Überwachungs- und Regelvorrichtungen. Jeweils der erste Reaktor einer 

Linie war mit Stutzen für pH-, TS- und Temperaturmessung ausgestattet. Alle drei Mess-

größen wurden erfasst und im Datenspeicher des Bedienpanels abgelegt. Die Lichtinten-

sität (Photonenfluxdichte) wurde im Bereich der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR, 

400 nm – 700 nm) sowohl horizontal als auch vertikal (Sensorausrichtung nach Süden) 

gemessen und gespeichert. Die Temperaturmessung steuerte die Temperaturkontrolle 

der FPA-Reaktoren mittels evaporativer Kühlung. Zudem war die Zufuhr von frischem 

Medium über einen Grenzstandsensor gesteuert. Die Ventile sowie die Pumpen konnten 

automatisch (nach Grenzstand oder Zeitintervallen) oder manuell geschaltet werden. Die 

Medienzufuhr der Linien 1 und 2 konnte durch pneumatische Ventile manuell, aber auch 

automatisch über die zentrale Steuereinheit, bewerkstelligt werden. Die Linien 3 und 4 

waren mit Kugelhähnen ausgestattet und konnten ausschließlich manuell betrieben wer-

den. Folgende Prozesse konnten automatisch gefahren werden: Steuerung des CO2-

Volumenstroms (nach vorgegebenem pH-Wert), Steuerung der Erntezyklen (Linie 1 und 

2) und die Kühlung der Reaktoren. Die Kühlung erfolgte über eine Berieselungsvorrich-

tung, die aus einer bauseits vorhandenen Zisterne gespeist wurde. Von den Reaktoren 

abtropfendes Wasser wurde in den unter den FPAs befindlichen Rinnen aufgefangen und 

floss zurück in die Zisterne. Reichte das in der Zisterne gesammelte Regenwasser nicht 

aus, wurde sie automatisch mit Prozesswasser nachgespeist. 

 

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Freilandanlage bestehend aus vier Linien mit 

jeweils sechs 180 L FPA-Photobioreaktoren zur Kultivierung phototropher 

Mikroorganismen.  

 

Der Betrieb der Anlage erfolgte von August bis Oktober 2014 sowie von März bis Juli 

2015. Neben einem witterungsbedingten Winterstillstand konnte dementsprechend die 

Kultivierung von C. sorokiniana im Jahresverlauf dargestellt werden. Die erreichte Produk-

tivität schwankte je nach Wetterlage zwischen 0,1 g L-1 d-1 und 1,6 g L-1 d-1. In den Som-

mermonaten konnte eine durchschnittliche Produktivität von 0,6 g L-1 d-1 bei Biomasse-

konzentration zwischen 8 g L-1 und 14 g L-1 erzielt werden. Diese ist im Vergleich zu den 

im Labor erhobenen Daten zwar reduziert, spiegelt aber die natürlichen, täglichen 

Schwankungen von Kultivierungstemperatur, Lichtintensität und nächtlichen Respirations-

phasen wieder und ist somit für eine photoautotrophe Algenkultivierung in Deutschland als 

durchaus positiv zu bewerten, speziell in Anbetracht der erreichten hohen Biomassekon-

zentrationen. Während diverser Limitierungsphasen konnte ein maximaler Stärkegehalt 
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der Biomasse von 30% (bezogen auf die Trockensubstanz) erreicht werden. Die maxima-

le Stärkekonzentration der Kultur betrug 1,3 g L-1. Hierbei konnte gezeigt werden, dass es 

für die Limitierung nicht notwendig ist kostenintensives Kulturmedium zu verwenden, son-

dern dass die Verwendung von Prozesswasser (aufbereitetes Wasser mit Trinkwasser-

qualität) zu identischen Resultaten führt. Insgesamt konnten mehr als 38 kg stärkehaltiger 

Trockenmasse in Form von Algensuspension dem Projektpartner Südzucker zur Verfü-

gung gestellt werden.    

 

Abbildung 5: Freilandanlage bestehend aus vier Linien mit jeweils sechs 180 L FPA-

Photobioreaktoren zur Kultivierung phototropher Mikroorganismen nach 

Inokulation mit C. sorokiniana.   

  

Ein Übertragen des im Labor etablierten online-Monitorings der Trockensubstanz erwies 

sich als problematisch. Obwohl eine identische Einbauweise (Bypass) gewählt wurde, 

unterlagen die Messdaten täglichen Schwankungen. So verringerte sich die online ge-

messene Trockensubstanz im Tagesverlauf ab dem Sonnenaufgang bis zur Mittagszeit 

und nahm dann sukzessive wieder zu. Da ein Einfluss von Licht ausgeschlossenen wer-

den konnte, wurde die Hypothese einer potenziellen Beeinflussung durch die Temperatur 

überprüft. Hierbei stellte sich heraus, dass die verwendete Sonde im Gegensatz zu den 

Herstellerangaben offensichtlich über keine Temperaturkompensation verfügt. Obwohl 

erste ergänzende im Labor durchgeführten Untersuchungen darauf hinweisen, dass man 

eine nachträgliche Temperaturkompensation mittels mathematischer Anpassung erzielen 

kann (der Einfluss der Temperatur wirkt sich linear auf den Messwert aus), ist dies für die 

im Projekt erhobenen Daten nicht möglich, da die vorherrschende Temperatur zum Zeit-

punkt der einzelnen Kalibrierpunkte divergierte und folgerichtig die erhobenen Daten auf 

nicht prädiktive Art und Weise verfälschte. Dennoch ist dies als ein wichtiges und positi-

ves Projektergebnis zu betrachten, da gezeigt werden konnte dass die Messmethodik und 

Implementierung in das Photobioreaktorsystem an sich solide Messdaten liefert (Labor) 

und eine nachträgliche Temperaturkompensation möglich ist.                                 
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I.2 Stand der Technik 

 Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchfüh-I.2.1

rung des Vorhabens benutzt wurden 

Wesentliche Konstruktionen und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens 

benutzt wurden, beinhalten die patentierte Reaktortechnologie. Seit der Entwicklung und 

initialen Patentierung durch das Fraunhofer IGB wurden die Patente (WO 00926833.5; 

EP 1326959)  im Jahre 2012 auf die Subitec GmbH übertragen. Der Reaktor funktioniert 

nach dem Prinzip des Airlifts und erzeugt, durch die Integration von statischen Mischern 

und Downcomern, sowohl eine horizontale als vertikale Durchmischung der Suspension. 

Hierdurch werden inhibierende Effekte wie Photoinhibition und Photolimitation miniermit 

und somit hohe Produktivität und finale Biomassekonzentration gewährleistet. Seit seiner 

Entwicklung treibt die Subitec die Weiterentwicklung des System fortwährend voran und 

erbaute auf Basis selbiger diverse Pilotanlagen. Die erste industrielle Anlage (130 m³ Kul-

tivierungsvolumen) startete ihren Betrieb Ende 2015.            

 

 Verwendete Fachliteratur und benutzte Informations- und Dokumen-I.2.2

tationsdienste 

Die fachlichen Voraussetzungen für dieses Teilprojekt waren vor allem durch die langjäh-

rige Erfahrung der Subitec GmbH im Bereich des Anlagenbaus und der des Fraunhofer 

IGB in der Kultivierung phototropher Mikroorganismen gegeben.  

I.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Eine Zusammenarbeit mit anderen Stellen, außer den direkten Partnern des Verbundvor-

habens, gab es lediglich in telefonischer und schriftlicher Form mit den Herstellern der 

verwendeten Sensorik.  

 

 

 

 


