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ZIELE 

Aufgabenstellung 

Die Nutzung von Algen als Energieträger bietet viele Vorteile gegenüber anderen Bioenergieträgern, ist bei 
den heutigen Kosten für die Produktion der Algenbiomasse energiewirtschaftlicher jedoch nicht realisierbar. 
Aus diesem Grund wird im Rahmen dieses Projektes das Erreichen der Wirtschaftlichkeit durch die 
Kombination mit einer nachhaltigen stofflichen Nutzung überprüft. Für die Produktion in Deutschland wurden 
drei Mikroalgenarten ausgewählt, die hinsichtlich ihrer Wachstumsbedingungen sowie der Qualität und 
Quantität an wertvollen Inhaltsstoffen am geeignetsten sind. 

Die Algenbiomasse wird in Bioreaktoren, stofflich und energetisch optimiert, produziert und aufkonzentriert. 
Aus der Algenbiomasse werden dann nach einem Vergleich mit klassischen Extraktionsverfahren und der 
Bestimmung optimaler Betriebsparameter mittels Hochdruckextraktion Wertstoffe abgetrennt. Für die 
Extraktionsreststoffe werden das Biogasbildungspotential und Parameter der kontinuierlichen 
Biogasproduktion bestimmt. 

Auf Basis der gewonnenen Daten wird der Gesamtprozess für die abschließende ökonomische und 
ökologische Bewertung stofflich und energetisch bilanziert. Dabei wird festgestellt, welche 
Algenzuchtmethode, offene raceway ponds oder Photobioreaktoren, ökologisch und ökonomisch am 
sinnvollsten sind. Außerdem werden verschiedene Konzepte für die Verwendung der Extraktionsrückstände, 
wie die Produktion von Bioethanol und Biogas, betrachtet. 

Stand der Technik 

Mikroalgen 

Die weltweit am meisten produzierten Algen Spirulina, Chlorella und Dunaliella werden hauptsächlich in 
offenen Systemen kultiviert. Offene Systeme wie z.B. Raceways sind im Wesentlichen nach oben offene 
Becken in denen die Algen durch geeignete Vorrichtungen wie Schaufelräder in Suspension gehalten werden. 
Das funktioniert aufgrund der hohen Wachstumsrate und den z.T. sehr speziellen, durch das Medium 
vorgegebenen chemischen Bedingungen, unter den die o.a. Algen wachsen. Offene Systeme bieten 
kostengünstige Produktionsbedingungen, eingeschränkte Steuerung der Wachstumsbedingungen und wenig 
Kontaminationskontrolle. 

Andere Algen, wie die hier im Projekt bearbeiteten marinen Arten Nannochloropsis salina, Pavlova lutheri und 
Rhodomonas baltica, sind, aufgrund ihres Fettgehaltes oder anderer Inhaltsstoffe, z.B. für die Aquakultur-, 
Ernährungs- und Medizin-Industrie wertvoll. Die Algen sind relativ klein und wachsen recht langsam. Deshalb 
ist die Produktion dieser Algen bisher meist an geschlossene Systeme gebunden, um Kontaminationskontrolle 
und eine hohe Wachstumsrate durch guten Lichteintrag zu gewährleisten. Geschlossene Systeme können 
z.B. aus Glasröhren oder Kunstofffolien aufgebaut sein. Die Algen werden z.B. durch Pumpen oder Druckluft 
in Suspension gehalten. In allen geschlossenen Systemen sind die Stoffströme (Gas, Wasser, Nährstoffe) 
reguliert und können z.B. steriltechnisch überwacht werden. Die Produktionsbedingungen können in diesen 
Systemen besonders gut reguliert werden. Allerdings macht dies die Produktion der Algen teuer. Eine 
Produktion dieser Algen in offenen Systemen ist bisher nur sehr selten versucht worden. Da diese Algen auch 
für die energetische Verwertung interessante Inhaltsstoffe enthalten, wurde in diesem Projekt eine 
Kostenreduktion der geschlossenen Produktion angestrebt und die Kultivierung in offenen Systemen mit 
angepasster Steriltechnik untersucht. 

 

Extraktion 

Prozesse unter Verwendung von gelösten Stoffen in Flüssigkeitsphasen spielen in vielen Bereichen der 
Verfahrenstechnik eine wesentliche Rolle (Arai, Y. et al., 2002). Beispielhaft seien die Extraktion, die 
Durchführung von chemischen Reaktionen und das Aufbringen von Imprägnierungsmitteln genannt. Die Art 
des Lösungsmittels wird durch die Eigenschaften der verschiedenen beteiligten Stoffe und der notwendigen 
Bedingungen festgelegt, so dass häufig Kompromisse eingegangen werden müssen. Daher bieten sich meist 
Möglichkeiten zur Verfahrensoptimierung. Sowohl für die Wirtschaftlichkeit als auch die Nachhaltigkeit ist die 
Entfernung und Rückgewinnung des Lösungsmittels nach dem gewünschten Prozessschritt von großer 
Bedeutung. Häufig ist dieser Verfahrensschritt mit hohem technischem Aufwand verbunden. 

Fluide, die bei Drücken und Temperaturen über dem kritischen Punkt benutzt werden (supercritical Fluids, 
scF), vereinen Eigenschaften von Gasen und Flüssigkeiten. Hohe Dichten (vergleichbar mit organischen 
Flüssigkeiten), hohes Lösevermögen für viele Stoffe, niedrige Viskosität, gute Benetzungseigenschaft und ein 
hoher Diffusionskoeffizient (bei hinreichendem Abstand zum kritischen Punkt, vergleichbar mit dem von 
Gasen) begünstigen Stofftransportvorgänge. Dabei sind diese Eigenschaften durch Variation von Druck und 
Temperatur noch in weiten Grenzen einstellbar. Beim Unterschreiten des kritischen Drucks verlieren die Fluide 
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ihre Lösemitteleigenschaften und können in einfacher Weise im gasförmigen Zustand nahezu rückstandsfrei 
abgetrennt werden. Damit entfallen kostenintensive Schritte der Lösemittelabtrennung und –aufbereitung. 

Die kritischen Daten von CO2 (kritische Temperatur von 31°C, kritischer Druck von 74 bar) sind mit 
vertretbarem verfahrenstechnischen Aufwand erreichbar und erweisen sich auch für die zu behandelnden 
Substanzen im Allgemeinen als schonend. Das heute bekannteste Beispiel für die Anwendung von scCO2 ist 
die Extraktion von Koffein aus ungerösteten Kaffeebohnen. Dieses Verfahren ist seit ca. 25 Jahren Stand der 
Technik und löste die Verwendung organischer Lösemittel wie Benzol oder Methylenchlorid ab. Aktuell 
bestehen ebenfalls Großextraktionsanlagen zur Gewinnung von Hopfenextrakten, zur Extraktion von 
Pestiziden aus Reis oder der Korkextraktion. 

Die Herstellung von wirkstoffreichen Extrakten findet zurzeit noch überwiegend durch Anwendung der 
Lösungsmittelextraktion statt, da die dafür erforderliche apparative Ausstattung relativ kostengünstig 
umzusetzen ist. Besondere Anforderungen sind dabei an das zur Extraktion einzusetzende Lösungsmittel zu 
stellen, das einerseits eine hohe Extraktausbeute gewährleisten und andererseits nur ein sehr geringes 
Gefahrenpotenzial (Toxizität, Umweltgefährdung, Explosionsgefahr, etc.) darstellen soll. Daher steht nur eine 
begrenzte Auswahl an Lösungsmitteln zur Verfügung. Die Folge dieser Begrenzung ist wiederum, dass die 
Selektivität mit der einzelnen Wirkstoffe gewonnen werden können, deutlich eingeschränkt ist. Des Weiteren 
ist die nachträgliche Entfernung des Lösungsmittels ein kritischer Prozessschritt, da sich die erforderlichen 
Prozessparameter (z.B. erhöhte Temperatur, Dauer des Prozesses, evtl. Sauerstoffeintrag) häufig nachteilig 
auf die Wirkstoffstabilität und damit auf die Extraktqualität auswirken. Aus diesen Gründen wird zur Extraktion 
von thermolabilen und oxidationsempfindlichen Inhaltsstoffen oder zur Entfernung störender Inhaltsstoffe aus 
pflanzlichen Rohstoffen vermehrt auf die Anwendung überkritischer Fluide – insbesondere scCO2 – 
zurückgegriffen (McHugh & Krukonis, 1994). 

Neben dem Ersatz der häufig problematischen Lösungsmittel sind weitere Vorteile in der sehr einfachen 
Entfernung des Extraktionsmittels sowie die artefaktfreie Extraktion zur Herstellung hoch angereicherter 
Biowirkstoffextrakte zu sehen. In einigen Bereichen (Entkoffeinierung von Kaffee oder Tee sowie die 
Herstellung von hochwertigen Gewürz-, Aroma- und Farbextrakten, wie z.B. Oleoresine, Hopfenextrakt) sind 
derartige Verfahren bereits seit längerem etabliert. Einer allgemeinen Anwendbarkeit dieser Technologie steht 
jedoch die relativ geringe Polarität des Extraktionsmediums entgegen, die nur durch Anwendung hoher Drücke 
gesteigert werden kann, die hohe Anforderungen an die Konstruktion der Extraktionsanlagen stellen und 
dementsprechend hohe Investitionskosten verursachen. Dieser Umstand führt dazu, dass sich bisherige 
Anwendungen überwiegend auf niedermolekulare, unpolare Wirkstoffe beschränken und zur Gewinnung 
polarer und mittelpolarer Wirkstoffe weiterhin Lösungsmittelextraktionen angewendet werden. Dieser Umstand 
lässt sich aber durch Prozessmodifizierung unter Zuhilfenahme von Schleppmitteln und weiteren Hilfsstoffen 
umgehen. Durch geschickte Wahl dieser Zusatzstoffe kann die Ausbeute an polaren Substanzen beeinflusst 
werden. 

Ein weiterer Vorteil der Extraktion mit scCO2 sind die gut zu steuernden und variierenden 
Prozessbedingungen, wodurch die gleichzeitige Extraktion mehrerer wertgebender Inhaltsstoffe bzw. 
Inhaltsstoffgruppen aus dem Algenmaterial ermöglicht wird, die dann in charakteristischer Weise 
abgeschieden werden. Durch eine derartig fraktionierte Abscheidung ist die scCO2-Extraktion zur Herstellung 
von standardisierten und spezifisch zusammengesetzten Extrakten besonders geeignet. 

 

Energie aus Mikroalgen 

In diesem Projekt sollen die Prozesse zur Herstellung von Biodiesel, Bioethanol und Biogas betrachtet werden, 
da diese das höchste Potential aufweisen und hierfür die meisten Erfahrungen vorliegen, was für eine solide 
Bilanzierung Voraussetzung ist. 

 

Biodiesel 

Fettsäuremethylester (FAME), besser bekannt unter der Bezeichnung Biodiesel, ist ein Kraftstoff, der aus 
Pflanzenölen hergestellt wird. Dieser kann entweder als Kraftstoffzusatz oder als Reinkraftstoff verwendet 
werden. Gängige Bezeichnung für Mischungen aus Biodiesel und mineralischem Diesel sind B5, B10 und B20, 
wobei die Nummern den Anteil an Biodiesel im Kraftstoff angeben (Watter, 2011). Die direkte Nutzung von 
Pflanzenölen in Dieselmotoren ist nicht möglich, da sich einige Parameter wesentlich von denen im 
mineralischen Diesel unterscheiden. Unter anderem ist die Viskosität bei Pflanzenölen deutlich höher (Müller-
Langer und Kaltschmitt, 2009). Es besteht jedoch die Möglichkeit diese durch eine Umesterung zu 
Fettsäuremethylester (FAME) umzuwandeln. Dabei werden die Triglyceride im Pflanzenöl durch Zugabe eines 
einwertigen Alkohols (Methanol) zu Monocarbonsäureestern bzw. FAME und Glycerin überführt. Das 
langkettige Triglycerid wird in drei niedermolekulare Einzelketten aufgespalten, indem das verbindende 
Element durch den Alkohol verdrängt und als Glycerin ausgeschieden wird (Wesselak et al., 2013). Die 
Umesterung verringert die Viskosität, wodurch die FAME als Dieselersatz verwendet werden können (Watter, 
2011). 



Schlussbericht 

5 
 

Je nach Qualität ist vor der Umesterung eine Raffination des Öls zur Entfernung von Verunreinigungen, 
Wasser, freien Fettsäuren, Phospholipiden, Sterolen, Tocopherolen, Wachsen und verschiedenen Farbträgern 
nötig (Müller-Langer und Kaltschmitt, 2009). Da eine Umesterung bei Raumtemperatur nur sehr langsam 
ablaufen würde und zu hohe Temperaturen zu einer Zersetzung der Fette führen können, muss neben 
Methanol zusätzlich ein Katalysator zugeführt werden. Meist werden basische Katalysatoren, wie Kalium- und 
Natriumhydroxid, verwendet, da diese eine hohe Umwandlungsrate bei kurzen Reaktionszeiten ermöglichen 
(Wesselak et al., 2013). Die Art des eingesetzten Katalysators ist von der Menge an freien Fettsäuren 
abhängig, die nach Wesselak et al. (2013) weniger als 0,5 % betragen sollte. Bei höheren Konzentrationen, 
wie es oft bei tierischen Fetten der Fall ist, muss eine Vorveresterung mit Schwefel- oder Phosphorsäure 
durchgeführt werden (Müller-Langer und Kaltschmitt, 2009). Da es sich bei der Umesterung um eine 
Gleichgewichtsreaktion handelt, muss einerseits Methanol im Überschuss zugegeben, andererseits das 
entstehende Glycerin abgeführt werden, um die Ausbeute zu erhöhen (Wesselak et al., 2013). Nach der 
Trennung von Methylestern und Glycerin folgen einige Aufbereitungsschritte, sodass zum Schluss die 
Produkte Biodiesel und Glycerin entstehen. 

Für die Produktion von Biodiesel wird in Deutschland überwiegend Rapsöl verwendet, aber auch 
Sonnenblumen-, Soja- und Palmöl werden eingesetzt (FNR, 2014; Müller-Langer und Kaltschmitt, 2009). 
Daneben können sogar gebrauchte Pflanzenöle und tierische Fette verwendet werden (Wesselak et al., 2013). 

In der Fachliteratur wurden viele Mikroalgen für die Biodieselproduktion erprobt. Ma et al. (2014) haben in 
einer Studie mehrere Nannochloropsis-Stämme, darunter auch die in dieser Arbeit betrachtete N. salina, auf 
ihre Eignung für die Biodieselproduktion überprüft. Dabei haben sie festgestellt, dass die Eigenschaften der 
aus dem Algenöl erzeugten Biodiesel alle Qualitätsstandards erfüllen. Neben Studien zur Eignung des 
Algenöls, wurden außerdem unterschiedliche Methoden zu dessen Extraktion untersucht. Dabei wurde 
festgestellt, dass bei einer überkritischen Extraktion mit Kohlendioxid nur Triglyceride extrahiert werden, die 
für die Herstellung von Biodiesel benötigt werden. Andere Fette, wie Phospholipide, werden nicht extrahiert, 
wenn kein weiteres Schleppmittel verwendet wird (Bjornsson et al., 2012). Dies bringt den Vorteil mit sich, 
dass eine Vorbehandlung des Algenöls vor der Umesterung nicht notwendig ist. 

Ökobilanzen, die sich mit der Produktion von Biodiesel aus Algenöl beschäftigen, kommen zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen. Quinn und Davis (2015) haben festgestellt, dass ein direkter Vergleich von 
Ökobilanzen, aufgrund von unterschiedlichen Systemgrenzen und Annahmen, schwierig ist. Bei einer Vielzahl 
von Bilanzen wurden außerdem Labordaten einfach linear extrapoliert, was zu unrealistischen Annahmen für 
einen industriellen Betrieb führt. 

In der Fachliteratur wird oft der Ansatz der „Bioraffinerie“ betrachtet, also die Nutzung aller Nährstoffe der 
Mikroalge. Der Rückstand, der nach der Extraktion im Extraktor verbleibt, kann dabei zur Energieerzeugung 
(Biogas, Bioethanol), als Nahrungsmittel oder in der Pharmazie verwendet werden (Rawat et al., 2013). 

 

Bioethanol 

Der Begriff Bioethanol beschreibt Ethanol, das aus Biomasse oder biologisch abbaubaren Anteilen von 
Abfällen hergestellt wurde und als Biokraftstoff eingesetzt wird (Watter, 2011). Die Produktion von Bioethanol 
erfolgt über eine alkoholische Fermentation des Zuckers, der in der Biomasse enthalten ist. 

Bevor es zur Fermentation kommen kann, muss die Biomasse zunächst aufbereitet werden. Die 
Kohlenhydrate liegen in der Biomasse nicht als Einfachzucker, sondern in Form von Zucker (Saccharose), 
Stärke oder Cellulose, vor. Da die Hefe jedoch nur Einfachzucker umsetzen kann, müssen die Kohlenhydrate 
zunächst aufgespalten werden. Bei zuckerhaltigen Rohstoffen ist die Aufbereitung am einfachsten. Hier 
werden die Zuckermakromoleküle mikrobiell in Einzelmoleküle aufgespalten und gelangen anschließend zur 
Fermentation. Bei stärkehaltigen Rohstoffen, wie zum Beispiel Getreide, ist vor der Fermentation ein 
Hydrolyseschritt notwendig (Wesselak et al., 2013). Dazu wird die Stärke zunächst mit heißem Wasser 
verkleistert. Anschließend werden Enzyme (α-Amylase und β-Amylase) hinzugegeben, die die Stärke zerlegen 
und in Glucose umwandeln (Watter, 2011; Wesselak et al., 2013). Am aufwendigsten ist die Verarbeitung 
cellulosehaltiger Rohstoffe, wie zum Beispiel Stroh. Die Bindungen der Cellulosemoleküle sind sehr fest und 
müssen zunächst entweder mit Säure oder enzymatisch aufgeschlossen werden (Wesselak et al., 2013). 

Die Maische wird anschließend mit Hefe versetzt und fermentiert. Eine Fermentation ist nur bis zu einer 
Ethanol-Konzentration von 12 % möglich, da der Alkohol ein Zellgift für die Hefe darstellt und höhere 
Konzentrationen das Wachstum hemmen (Watter, 2011; Wesselak et al., 2013).  

Nach der Fermentation wird die Maische destilliert, sodass ein Rohalkohol mit einer Ethanol-Konzentration 
von 55 % entsteht (Senn et al., 2009). Anschließend wird der Rohalkohol einer Destillation zugeführt, bei der 
eine Ethanol-Konzentration von 93-96 % erreicht werden kann. An dieser Stelle befindet sich beim Wasser-
Ethanol-Gemisch ein azeotroper Punkt, weshalb eine weitere Aufkonzentrierung nicht möglich ist (Wesselak 
et al., 2013). Zur Einstellung einer höheren Konzentration werden unter anderem Adsorptionsprozesse mit 
einem Molekularsieb eingesetzt, bei dem die Ethanol-Konzentration bis auf 99,95 % erhöht werden kann 
(Watter, 2011). Diese Reinheit wird zum Beispiel für den Einsatz als Kraftstoff benötigt. 
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Die Schlempe, die als Nebenprodukt anfällt kann nach einer Trocknung entweder als Futtermittel, Dünger oder 
in Biogasanlagen verwendet werden (Wesselak et al., 2013). 

Bioethanol wird in Deutschland hauptsächlich aus Weizen, Roggen und Zuckerrüben produziert und fast 
ausschließlich als Kraftstoffzusatz in Normalbenzin verwendet (FNR, 2014). Gängige Bezeichnungen für 
Kraftstoff-Mischungen sind E5, E10, E50 oder E85, wobei die Zahl den Anteil an wasserfreiem Ethanol anzeigt. 
Gegenüber herkömmlichem Benzin ist die Klopffestigkeit deutlich höher, der Heizwert sinkt jedoch ab. (Watter, 
2011) 

Auch für die Bioethanol-Produktion aus Mikroalgen wurde in den letzten Jahren verstärkt geforscht. Einige 
Mikroalgen-Arten gelten dabei, aufgrund ihrer hohen Kohlenhydratanteile, als sehr vielversprechend für die 
Bioethanol-Produktion. John et al. (2011) haben in ihrer Veröffentlichung eine Zusammenstellung von 
untersuchten Mikroalgen und deren Stärkeanteilen erstellt. Stärke, Glycogen und Cellulose sind die üblichen 
Kohlenhydrate in Mikroalgen und Cyanobakterien, die für die Bioethanol-Produktion eingesetzt werden (de 
Farias Silva und Bertucco, 2016).  

Auch bei der Bioethanol-Produktion ist der Ansatz einer Bioraffinerie, also der Verarbeitung von allen 
Nährstoffen in den Mikroalgen, viel erforscht worden (Zhu, 2015). Harun et al. (2010) haben zum Bespiel 
festgestellt, dass sich eine vorherige Extraktion des Algenöls positiv auf den Ethanolertrag auswirken kann. 
Daneben besteht, wie oben bereits erwähnt, auch die Möglichkeit einer Kombination aus Bioethanol- und 
Biogas-Produktion. Dabei kann die Schlempe einem anaeroben Abbauprozess zugeführt und zu Biogas 
verarbeitet werden. 

 

Biogasproduktion 

Bei der mehrstufigen anaeroben Vergärung von feuchter Biomasse entsteht in einem vierstufigen 
Abbauprozess Biogas (CH4, CO2 und Spurengase). Die anaerobe Vergärung hat gegenüber anderen 
Verfahren einige Vorteile. Im Gegensatz zur Biodiesel- und Bioethanol-Produktion, in denen nur Fette bzw. 
Kohlenhydrate umgewandelt werden, werden im Biogasprozess die meisten organischen Komponenten zu 
Biogas abgebaut. Zudem kann Biogas entweder vor Ort in einem BHKW zur Erzeugung von Strom und Wärme 
verwendet oder aufbereitet und ins Gasnetz eingespeist werden. 

In den letzten Jahren wurde vermehrt an der Möglichkeit der Biogasproduktion aus Mikroalgen geforscht (Ward 
et al., 2014). Die Biogasproduktion aus Algen ist abhängig von der verwendeten Algenart (Mussgnug et al., 
2010). Hierbei spielen die Zusammensetzung der Zellbestandteile und der Zellwandaufbau eine 
entscheidende Rolle. Bei Algen mit robusten Zellstrukturen liegt der tatsächliche Biogasertrag 
(0,35 Nm3

Biogas/kgoTS) deutlich unter dem theoretischen Ertrag (0,85 Nm3
Biogas/kgoTS), kann durch physikalische 

Vorbehandlungsmethoden jedoch um bis zu 58% gesteigert werden (Schwede et al., 2011). 

Da die Produktion von Mikroalgen jedoch sehr teuer ist, ist eine rein energetische Verwertung von Mikroalgen 
wirtschaftlich nicht lohnenswert. Eine Kombination aus der Extraktion von Wertstoffen, wie zum Beispiel 
Omega-3-Fettsäuren, und einer anschließenden anaeroben Vergärung der Reststoffe, könnte den 
energetischen Einsatz wirtschaftlich lohnenswert machen. Einige wissenschaftliche Studien haben sich mit 
unterschiedlichen Möglichkeiten zur Ölextraktion und einer anschließenden anaeroben Vergärung beschäftigt 
(Hernández et al., 2014; Caprogno et al., 2016; Alzate et al., 2014). Dabei wurden jedoch keine Experimente 
zu der langfristigen Prozessentwicklung durchgeführt. 

 

Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

Bis auf die Durchführung von Analysen und die Bereitstellung von Daten für die Bilanzierungen durch 
Herstellerfirmen, fand keine Zusammenarbeit mit anderen Stellen statt. 
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ERGEBNISSE 

1 ALGENPRODUKTION 

In Abbildung 1.1 sind mikroskopische Aufnahmen der drei untersuchten Mikroalgen dargestellt. 
Nannochloropsis salina (N. salina) gehört zur Klasse der Eustigmatophyceae. Es sind grüne, kleine (Größe 
ca. 5 µm) Zellen von rundlicher Form. N. salina enthält relativ große Mengen an Lipiden, und hier vor allem an 
Eicasapentaensäure (EPA). Die Zellen haben eine robuste Zellwand und sind im Vergleich mit anderen Algen 
unempfindlich gegen Scherkräfte und Turbulenzen. 

Pavlova lutheri (P. lutheri) gehört zur Klasse der Prymnesiophyceae. Die beweglichen Einzelzellen dieser Art 
sind von rundlicher Form, gelblich-grüner Farbe und ca. 6 bis 8 µm groß. Sie ist eine der wenigen Mikroalgen, 
die sowohl EPA als auch Docosahexaensäure (DHA) enthält. Die Zellen sind empfindlich gegenüber 
Scherkräften. 

Rhodomonas baltica (R. baltica) gehört zur Klasse der Cryptophyceae. Die Zellen dieser Alge sind von rötlich-
brauner Farbe und haben eine mittlere Größe von 8 µm. R. baltica zählt wegen ihres Gehaltes an EPA und 
DHA und der Akzeptanz als Futter für Copepoden zu den oft eingesetzten Mikroalgen in der Aquakultur. Die 
Kultivierung dieser Alge ist allerdings nicht immer einfach. So stellt sie zum Beispiel besondere Ansprüche an 
das Medium und ist sehr scherkraftempfindlich. 

 

Abbildung 1.1: Mikroskopische Aufnahmen der untersuchten Mikroalgen. Links: Nannochloropsis salina, Mitte: 

Pavlova lutheri, Rechts: Rhodomonas baltica 

 

1.1 Monitoring der Zellphysiologie 

Die Algenphysiologie wurde in diesem Projekt mit Hilfe der PAM (Puls Amplituden Modulation) Technik 
überwacht. Dabei werden Lichtimpulse auf die Algenzellen gestrahlt und die vom Photosyntheseapparat 
emittierte Fluoreszenzstrahlung wird detektiert. Eine Auswertung der Fluoreszenzsignale erlaubt eine Aussage 
über die photosynthetische Leistungsfähigkeit der Zellen. Der entsprechende Parameter wird hier im Weiteren 
als Yield bezeichnet. Maximale Werte für den Yield liegen bei physiologisch intakten Zellen bei ca. 0,75. Da 
die Photosynthese den wesentlichen physiologischen Prozess in den Algen darstellt, haben eine Vielzahl von 
Umwelteinflüssen (pH Wert, Temperatur, Nähstoffkonzentrationen, Lichtintensität) Auswirkungen auf diesen 
Parameter und reduzieren ihn auf bis zu 0 bei physiologisch inaktiven Zellen. 

Vor allem bei den Untersuchungen zur Mediumoptimierung und Steriltechnik konnten mit der PAM-Technik 
entscheidende Erkenntnisse über positive und negative Effekte einzelner Prozesstechniken gewonnen 
werden. Auch der Upscale vom Labor in den Gewächshausmaßstab wurde eingehend mit der PAM Technik 
begleitet. Durch den Upscale des Reaktorvolumens im Gewächshaus kommt es zu Veränderungen im 
Lichtklima und der Strömung in den Reaktoren. Die Physiologie der Algenzellen wird dadurch evtl. negativ 
beeinflusst. Durch die Überwachung der Algenphysiologie mit der PAM-Technik konnten die Algen während 
des Upscale-Prozesses und während des späteren Wachstums in den Reaktoren in einem physiologisch 
optimalen Bereich gehalten werden. Vor allem die rechtzeitige Schattierung des Lichtes zur Vermeidung von 
zu hoher Lichtintensität und zu hoher Temperatur konnte so sehr gut optimiert werden. 

Um den Zuwachs der Algenkulturen zu bestimmen wurde die Optische Dichte der Kultursuspension 
photometrisch bestimmt. Dazu wurden 3 ml der zu untersuchenden Kultur in einem Photometer (U-1100, 
Hitachi, Tokyo, Japan) bei 750 nm gegen eine Blindprobe (Medium ohne Algen) gemessen. Dieser 
einheitslose Wert (Extinktion [r.E.]) gibt die Optische Dichte (OD) an. 
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1.2 Modifikation der Photobioreaktoren 

1.2.1 Beschreibung der verwendeten Reaktoren 

Im kleinen Maßstab (bis ca. fünf Liter) lassen sich Mikroalgen gut in Photobioreaktoren aus Glas kultivieren. 
Das für die Kultivierung notwendige Luft/CO2-Gemisch wird über Sterilfilter zugeführt. Diese Bioreaktoren 
haben den Vorteil, dass sie gut zu reinigen und auch zu autoklavieren sind, womit eine Kultivierung unter 
sterilen Bedingungen möglich ist. Ein typischer Aufbau ist in Abbildung 1.2 zu sehen. 

 

Abbildung 1.2: Mikroalgen in sterilen Glasreaktoren 

Um größere Mengen an Algenbiomasse im Gewächshaus zu produzieren, wurden verschiedene Bioreaktoren 
bezüglich ihrer Eignung getestet. Dabei wurden verschiedene Kunststoffe hinsichtlich ihrer Resistenz gegen 
UV-Licht und Salzwasser untersucht. 

Zunächst wurden die zu untersuchenden Mikroalgen in röhrenförmigen PE-Reaktoren mit einem 
Fassungsvolumen von ca. 20 Litern kultiviert, die links in Abbildung 1.3 zu sehen sind. Diese PE-Säcke werden 
aus einlagigem PE-Folienschlauch hergestellt, der mittels Hitze verschweißt wird. Dieser Reaktor wird 
senkrecht hängend betrieben. Für die Zufuhr des benötigten Luft/CO2-Gemisches wird am unteren Ende des 
Sacks eine Verschraubung eingesetzt, die wiederum mit einem Silikonschlauch verbunden ist. Über diesen 
kann über einen Sterilfilter das Luftgemisch zugeführt werden, aber auch die Kultur zur Ernte abgelassen 
werden. Außer einem kleinen Loch am oberen Ende des Sackes – über das die zugeführte Luft wieder 
entweichen kann, ist auch dieser Reaktor nahezu steril. 

 

Abbildung 1.3: PE-Reaktoren für die Algenzucht im Gewächshaus. links: Pavlova in PE-Röhrenreaktor, rechts: 

Nannochloropsis in 400 Liter-Photobioreaktoren 

Ebenfalls aus PE-Folie werden die 400-Liter-Reaktoren hergestellt, die rechts in Abbildung 1.3 dargestellt sind. 
Diese werden aufgrund des großen Volumens und des damit einhergehenden großen Gewichtes im gefüllten 
Zustand aus dreilagiger Folie hergestellt. Auch diese Reaktoren werden hängend betrieben, wobei auch hier 
die Begasung bzw. Ablassen der Kultur für die Ernte über von am Boden eingesetzten Verschraubungen und 
damit verbundenen Silikonschläuchen ermöglicht wird. Auch diese Reaktoren haben im oberen Bereich 
Löcher, damit die zugeführte Luft wieder entweichen kann.  
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Bei beiden Reaktor-Typen ist es nicht möglich die Abluft über Sterilfilter entweichen zu lassen (um mögliche 
Kontaminationen von außen zu vermeiden), da diese, aufgrund des hohen Wassergehaltes der 
abzuführenden Luft, nach sehr kurzer Zeit undurchlässig wurden. Alle drei Mikroalgen lassen sich in diesen 
Reaktoren gut kultivieren. Die durch die Begasung entstehenden, aufsteigenden Gasblasen reichen aus, um 
ein Absinken/Absetzen aller drei Arten zu verhindern. 

Nach längerer Nutzung der Reaktoren kommt es allerdings zu teilweise erheblichem Wandbewuchs, der zu 
Lichtverlust im Inneren und wegen der damit einhergehenden Lichtlimitation, zu einer geringeren 
Biomasseproduktion führt. Die Entwicklung des Wandbewuchses ist stark abhängig von den Temperaturen 
und Lichtbedingungen im Gewächshaus und konnte in ihrem Verlauf im Rahmen dieses Projektes nicht 
genauer untersucht werden.  

Während der Dauer des Projektes wurden verschiedene PE-Materialproben über 3 Jahre den Bedingungen 
im Gewächshaus ausgesetzt. Das Material zeigte nach 2-3 Jahren erste Versprödungserscheinungen. 
Aufgrund des Wandbewuchses und evtl. Kontaminationen ergibt sich eine realistische Betriebsdauer von 1 
bis max. 2 Jahren. Diese Betriebsdauer ist vom Material her anscheinend problemlos machbar. Als weitere 
positiver Aspekt konnte beobachtet werden, dass das verwendete Salzwasser keine Auswirkungen auf das 
PE-Material hatte.  

Da PE ein kostengünstiges Material ist, das sich gut verarbeiten lässt, werden die weiteren Versuche mit 
diesem Material durchgeführt. Die Versorgung der Reaktoren mit Zu- und Ableitungen für Nährmedium und 
Gas wurden effizienter und kostengünstiger gestaltet. 

Um größere Mengen zu produzieren und damit realistischere Daten für eine Upscale zu generieren wurde 
außerdem ein Raceway als kostengünstige Holz/Folien Konstruktion betrieben. Dieser Raceway war 12 m 
lang und 1 m breit. Die Kultur im Raceway wurde über ein Schaufelrad (betrieben über einen Motor mit 
300 Watt) umgewälzt und in Bewegung gehalten. Dies sorgt für eine Durchmischung der Kultur und verhindert 
so ein mögliches Absinken der Algenzellen, bzw. sorgt dafür, dass alle Zellen ins Licht befördert werden.  

Das System wurde über eine pH-Regelung mit CO2 versorgt, welches bei Bedarf der eingeleiteten Luft 
beigemischt wird. Das Luft/CO2-Gemisch wird auch hierbei über einen Sterilfilter zugeführt. Die in diesem 
Reaktor verwendete Teichfolie war ebenfalls annähernd inert gegenüber Salzwasser, und auch die UV-
Strahlung hatte während der Testphase (1 Jahr) keine gravierenden Auswirkungen auf den Kunststoff. 

 

Abbildung 1.4: Ablagerungen in den offenen Bioreaktoren 

Auch in diesen Reaktoren ist ein Wandbewuchs zu verzeichnen, der in Abbildung 1.4 dargestellt wird. 
Teilweise setzte sich Kalk an den Wänden ab, welcher sich nur mit entsprechenden Reinigern entfernen lässt. 
Der Lichteintrag wird bei diesen Systemen durch die Ablagerungen allerdings nur unwesentlich gemindert, da 
das Licht weiterhin über die Wasseroberfläche eingetragen wird. 

Ein Vorteil der offenen Reaktor-Systeme ist die einfache Handhabung und die deutlich längere Haltbarkeit der 
Reaktoren. Die Reinigung kann relativ einfach mit mechanischen und chemischen Techniken vorgenommen 
werden. Ein Nachteil der offenen Systeme gegenüber den Reaktoren aus PE-Material ist allerdings das höhere 
Risiko einer über die Luft eingetragenen Kontamination. 

 

1.2.2 Vergleich der Algenzucht im Raceway und Photobioreaktor 

Um die beiden großvolumigen Photobioreaktoren hinsichtlich ihrer Produktivität zu untersuchen, wurde N. 
salina zeitgleich im Gewächshaus in einer PE-Matratze und im Raceway kultiviert. Es wurden über mehrere 
Monate Wachstumsparameter und physiologische Werte registriert. Im Folgenden werden exemplarisch 
einige Daten aus einzelnen Kultivierungen dargestellt. Für die energetischen Betrachtungen wurden sinnvolle 
Mittelwerte aus mehreren Kultivierungsläufen gebildet. 
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Abbildung 1.5: Yield (A) und Extinktion (B) bei N. salina im Raceway 

 

Abbildung 1.6: Yield (A) und Extinktion (B) von N. salina in einer PE-Matratze 

Aus den Darstellungen der OD in Abbildung 1.5 und Abbildung 1.6 wird deutlich, dass bei gleichem Medium 
die höchste OD von N. salina in der PE-Matratze erzielt werden kann (OD = 15). Im Raceway kann in gleicher 
Zeitspanne lediglich eine OD von ca. 6 erreicht werden. Die maximal erreichbare Biomasse bei der Ernte 
beträgt demnach im Raceway 0,8 g/L und in der PE-Matratze bis zu 2 g/L. Das hat zur Konsequenz dass im 
Raceway im Vergleich zur PE Matratze mindestens doppelt so viel Zeit und Energie bei der Ernte benötigt 
werden. 

Das Wachstum in der PE Matratze ist im Bereich OD3 bis OD10 linear mit einer Zunahme von 0,22 OD pro 
Tag. Dies entspricht einer täglichen Biomassezunahme von 0,044 g/L/Tag. Dagegen ist die Wachstumsrate 
im Raceway mit 0,018 g/L/Tag weniger als halb so hoch. 

 

1.3 Optimierung des Kultivierungsmediums 

Um Mikroalgen in hohen Biomassen zu erzeugen, ist es von Vorteil, ihre jeweiligen Ansprüche an das 
Kultivierungsmedium zu untersuchen, um - bei entsprechender Anpassung - Kosten einzusparen. Deshalb 
bestand ein wesentliches Arbeitspaket darin die Zusammensetzung des Mediums sowohl physiologisch als 
auch ökonomisch zu optimieren, um optimale Wachstumsraten bei gleichzeitig kostensparendem Einsatz von 
Nährstoffen zu ermöglichen. 

 

1.3.1 Modifikation des künstlichen Seewassers 

Die hier untersuchten Mikroalgen sind marinen Ursprungs und benötigen daher ein Medium das auf 
künstlichem Seewasser (in der Regel 32 g/l Salzgehalt) basiert. In verschiedenen Experimenten wurde 
untersucht, ob durch Verwendung kostengünstigeren Salzes Einsparungen möglich sind bzw. ob die 
Mikroalgen auch unter geringeren Salzkonzentrationen kultivierbar sind. 

 

Wachstum von N. salina bei Verwendung von zwei unterschiedlichen Salzen 

N. salina wurde in 0,5-Liter-Photobioreaktoren in 4 f Medium kultiviert, wobei einmal zur Herstellung des 
Salzwassers künstliches Meersalz (Fa. Aquamedic) und einmal natürliches Meersalz verwendet wurde. 
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Abbildung 1.7: Zunahme der OD von N. salina bei Verwendung von zwei unterschiedlichen Meersalzen 

Aus Abbildung 1.7 wird deutlich, dass unter Verwendung von künstlichem Meersalz höhere optische Dichten 
erzielt werden können. Beim Versuchsende nach 16 Tagen hatte der Ansatz mit natürlichem Meersalz eine 
um 1,5 Einheiten höhere OD als der Ansatz mit natürlichem Meersalz. 

Die Ursache für das schlechtere Wachstum mit natürlichem Meersalz konnte in diesem Projekt nicht endgültig 
geklärt werden. Die Qualität von natürlichem Meersalz ist allerdings schwankend und z.T. von natürlichen 
Belastungen durch Umweltchemikalien beeinflusst. Dies kann zu einem schlechteren Wachstum der Algen 
führen. Außerdem stellt natürliches Meersalz auch immer eine Kontaminationsquelle dar, da einige 
Organismen salzresistente Dauerstadien bilden können, die dann im Kultivierungsprozess reaktiviert werden. 
Diese Nachteile hat man bei der Verwendung von künstlichem Meersalz nicht, weshalb die Kultivierungs- und 
Produktionsversuche in diesem Projekt ausschließlich mit künstlichem Meersalz durchgeführt wurden. 

 

Wachstum von N. salina unter verringertem Salzgehalt 

In einem weiteren Versuch wurde untersucht, ob sich N. salina auch mit geringerer Salzkonzentration 
kultivieren lässt. In einem großvolumigen Photobioreaktor wurde eine Kultur von N. salina, die unter normalem 
Salzgehalt (32 g/l) produziert worden war, zunächst mittels Verdünnung mit salzfreiem Medium auf einen 
Salzgehalt von 16 g/l eingestellt. Nach weiteren 4 Tagen wurde der Salzgehalt (mittels erneuter Verdünnung 
mit salzfreiem Medium) auf 8 g/l gesenkt. 

 

Abbildung 1.8: Yield (A) und OD (B) von N. salina bei einer Kultivierung mit verringertem Salzgehalt 

Aus der Darstellung des Yields (Abbildung 1.8 links) wird deutlich, dass N. salina über die gesamte 
Versuchslaufzeit einen guten Yield von ca. 0,7 aufwies. Damit wird die Photosynthese durch den verringerten 
Salzgehalt im Medium – auch über einen längeren Zeitraum hinweg – nicht beeinträchtigt. Aus den Daten der 
OD (Abbildung 1.8 rechts) ergeben sich ebenfalls keine Hinweise auf ein durch den Salzgehalt vermindertes 
Wachstum der Alge.  

Somit ist es möglich, N. salina in Medium mit verringertem Salzgehalt zu kultivieren. Dies würde prinzipiell zu 
einer Kosteneinsparung bei der Produktion führen. Durch den verringerten Salzgehalt besteht allerdings ein 
erhöhtes Risiko von Kontaminationen, weshalb in diesem Projekt ein Salzgehalt von 32 g/L verwendet wurde. 
Vergleichskulturen mit Süßwasseralgen wurden im Vergleichszeitraum deutlich schneller kontaminiert. Dies 
spricht für eine gewisse kontaminationsbegrenzende Wirkung des Salzwassers. 
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1.3.2 Änderung der Nährstoffkonzentration 

Das zur Kultivierung der Mikroalgen eingesetzte Medium besteht aus unterschiedlichen Komponenten (vgl. 
Tabelle 1.1). In unterschiedlichen Versuchen sollte festgestellt werden, ob durch eine Reduzierung der 
Nährstoffkonzentrationen Kosten eingespart werden können, bzw. ob das Biomassewachstum mittels höherer 
Nährstoffkonzentrationen gesteigert werden kann. 

Das verwendete Medium basiert auf dem von Guilard (1975) beschriebenen f/2-Medium. Die dabei 
verwendeten Nährstoffkonzentrationen eignen sich zwar für die Kultivierung von Mikroalgen, um höhere 
Biomassen zu erzeugen, wurden allerdings die Konzentrationen erhöht. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass einige Nährstoffe u.U. in höheren Konzentrationen toxisch auf die Algen wirken können. 

Tabelle 1.1: Zusammensetzung des Mediums nach Guillard (1975) für 1f 

Nährstoff 
Konzentration 

[mg/l] 

NaNO3 150 

K2HPO4 15 

NaHCO3 150 

EDTA Titriplex III 10 

ZnSO4 * H2O 0,03 

CuSO4 * 5H2O 0,02 

CoSO4 * 7H2O 0,012 

MnSO4 * H2O 0,4 

FeCl3 * 6H2O 1,0 

Na2MoO4 * 2H2O 0,013 

optional für Diatomeen: 

Na2SiF6 20 

Na2SiO3 * 5H2O 20 

H2SeO3 0,0346 

Vitamine (optional):  

B12 0,0002 

B7 0,0002 

B1 0,4 

 

Wachstum von P. lutheri bei unterschiedlichen Nährstoffkonzentrationen 

Zunächst wurde ein Versuch mit P. lutheri durchgeführt. In 1-Liter-Photobioreaktoren wurden je 900 ml Medium 
vorgelegt (Nährstoffkonzentrationen 2, 4 und 6 f) und anschließend je 100 ml einer vitalen P. lutheri Kultur 
zugefügt. 

Aus den Ergebnissen der Messungen der OD (Abbildung 1.9 links) wird deutlich, dass eine Steigerung der 
Nährstoffe von 2 auf 4 oder 6 f keine Auswirkungen auf die Zunahme der Biomasse hat. Die Darstellung des 
Yields (Abbildung 1.9 rechts) über die Versuchslaufzeit von 35 Tagen zeigt ebenfalls keine Unterschiede 
zwischen den drei Ansätzen. Damit ist – zumindest für P. lutheri - eine Verdoppelung bzw. Verdreifachung des 
üblicherweise verwendeten 2f-Mediums ohne Vorteil. 
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Abbildung 1.9: Zunahme der OD (A) und Verlauf des Yields (B) von P. lutheri unter unterschiedlichen 

Nährstoffkonzentrationen 

 

1.3.3 Stickstoffbedarf 

Auswirkungen einer Stickstoffreduktion auf N. salina 

Zunächst wurde ein Versuch zur Auswirkung von Stickstoffverringerung im Medium mit N. salina durchgeführt. 
In einem 20-Liter Photobioreaktor wurde N. salina in 6f Medium kultiviert, wobei der Stickstoff nur in einer 1,5 
f Konzentration vorlag. Bei einer OD von 20 wurde eine Verdünnung mit 6f Medium mit einem Stickstoffgehalt 
von f/2 durchgeführt. 

Die Darstellung des Yields (Abbildung 1.10 links) zeigt einen relativ konstanten Verlauf dieses Parameters. 
Dabei liegen die Werte ab dem 12. Versuchstag durchgängig unter 0,6. Eine Kultur von N. salina weist unter 
optimalen Bedingungen meist einen Yield zwischen 0,6 bis 0,7 auf. Die Darstellung der OD (Abbildung 1.10 
rechts) zeigt bis zur Verdünnung bei OD 20 nach 30 Tagen eine stete Zunahme dieses Parameters. Nach der 
Verdünnung und der damit verbundenen weiteren Verringerung des Stickstoffgehaltes erreicht die Kultur im 
gleichen Zeitintervall nur noch eine OD von 10. 

 

Abbildung 1.10: Yield (A) und OD (B) von N. salina bei verringertem Stickstoffgehalt im Medium 

 

Auswirkungen einer Stickstoffreduktion auf P. lutheri 

An P. lutheri wurde untersucht, wie sich eine Reduktion der Stickstoffkonzentration auf das Wachstum der 
Alge auswirkt. Dazu wurden 4 Ansätze angesetzt, die außer Stickstoff alle Nährstoffe in 2f Konzentration 
enthielten. Stickstoff wurde in 2f, 1f, f/2 und f/4 gegeben.  

Die Darstellung der OD (Abbildung 1.11) zeigt in den ersten 5 Tagen des Versuches eine annähernd gleich 
starke Zunahme in allen 4 Ansätzen. Ab dem 5. Tag zeigen der Ansatz mit f/2 und 1f N eine stärkere Zunahme 
in der OD. Ab dem 10. Tag beginnt die OD in den Ansätzen mit f/2 und f/4 N zu sinken, während die Ansätze 
mit 1 und 2f N weiter ansteigen. Dabei ist auffällig, dass der Ansatz mit 1f N eine höhere OD aufweist als der 
Ansatz mit 2f N. Dieses Verhältnis bleibt bis zum Ende des Versuches bestehen. 
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Abbildung 1.11: Zunahme der Biomasse von P. lutheri bei unterschiedlichen Stickstoffkonzentrationen 

Abbildung 1.12 zeigt die BTM (biologische Trockenmasse) der verschiedenen Ansätze über die Versuchszeit. 
Auch hier ergibt sich, dass der Ansatz mit 1f N am Ende des Versuches eine deutlich höhere Biomasse 
aufweist als die anderen drei Ansätze, Die Ansätze mit 2f N und f/2 haben eine fast gleich hohe End-BTM. Der 
Ansatz mit f/4 weist einen deutlich niedrigere BTM auf. 

Somit scheint für die Biomasseproduktion von P. lutheri ein gegenüber den anderen Nährstoffen verringerter 
Stickstoffgehalt von Vorteil zu sein. Die Steigerung der OD durch geringeren Stickstoffgehalt in dem hier 
gezeigten Versuch sollte aber zusätzlich in einem Langzeittest verifiziert werden. Eventuell tritt ein nachteiliger 
Effekt auf die Zellen erst nach längerer Zeit auf. 

 

Abbildung 1.12: Zunahme der Biologsichen Trockenmasse (BTM) von P. lutheri bei unterschiedlichen 

Stickstoffkonzentrationen 

Ein weiterer Versuch zu Auswirkungen der Stickstofflimitation wurde mit P. lutheri  in zwei 2-Liter-
Photobioreaktoren durchgeführt. Ein Reaktor wurde mit 2f Medium angesetzt, der andere mit 2f Medium ohne 
Stickstoff. Die Ansätze wurden aus einer vitalen Algenkultur, die mit normalem 2f-Medium gewachsen war, im 
Verhältnis 1:11 angeimpft. 
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Abbildung 1.13: Yield von P. lutheri in Medium mit bzw. ohne Stickstoff über die Zeit 

Aus der Darstellung des Yields (Abbildung 1.13) wird deutlich, dass beide Ansätze in den ersten fünf Tagen 
einen steigenden Yield aufweisen (bis auf eine kurze lag-Phase direkt nach dem Ansetzen des Versuches). 
Ab dem 5. Tag beginnt der Yield im Ansatz ohne Stickstoff zu sinken, bis er am siebten Tag einen Wert von 
ca. 0,2 erreicht hat, was auf ein Absterben der Kultur hinweist. Der Kontrollansatz (mit Stickstoff im Medium) 
weist bis zum Untersuchungsende einen guten Yield auf. Damit wird deutlich, dass P. lutheri Stickstoff im 
Medium benötigt. 

 

Auswirkungen einer erhöhten Stickstoffkonzentration auf R. baltica 

Auch für R. baltica wurde der Nährstoffbedarf überprüft. Dazu wurden vier 0,5-Liter-Photobioreaktoren mit 4 f-
Medium befüllt. Drei Reaktoren wurde zusätzlich ein Nährstoff (N, P oder Vitamine) in doppelter Konzentration 
zugefügt. Alle vier Reaktoren wurden mit einer vitalen R. baltica-Kultur angeimpft. Der Versuch wurde unter 
Dauerlicht durchgeführt. 

 

Abbildung 1.14: Verlauf des Yields (A) und Zunahme der OD (B) von R. baltica bei unterschiedlichen 

Nährstoffangeboten 

Aus Abbildung 1.14A wird deutlich, dass zunächst alle Kulturen eine lag-Phase nach der Verdünnung 
aufweisen, ersichtlich an dem niedrigen Yield, der sich innerhalb von 3 Tagen auf 0,7 bzw. annähernd 0,8 
erholt. Ab dem vierten Tag, beginnt der Yield in allen Ansätzen zu sinken, wobei das Absinken bei dem Ansatz 
mit doppelt N, schwächer ist. Nach sieben Tagen ist der Yield im Ansatz mit doppelt N immer noch bei 0,7, 
während er bei den anderen drei Ansätzen bereits auf 0,2 gesunken ist, was auf ein Absterben der Kulturen 
hindeutet. Der Ansatz mit doppelt N weist am 12. Versuchstag ebenfalls einen niedrigen Yield (0,27) auf; eine 
Zugabe von N in 4 f-Konzentration führt zu einem erneuten Anstieg des Yields (auf 0,5).  

Die Zugabe von N ist auch in der Darstellung der OD erkennbar: Nach der Zugabe steigt die OD um eine 
weitere Einheit an (vgl. Abb. 11 B). Aus diesen Ergebnissen lässt sich folgern, dass R. baltica für ein 
optimiertes Wachstum einen – gegenüber den restlichen Nährstoffen - erhöhten Stickstoffbedarf hat. 
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1.3.4 Vitaminbedarf 

Vitamine stellen in der Herstellung des Mediums für Mikroalgen zum einen einen großen Kostenfaktor dar, 
zum anderen sind sie nicht, wie die anderen Mediumkomponenten thermisch oder chemisch sterilisierbar 
(Zugabe nur über Sterilfilter möglich) und stellen damit auch eine potentielle Gefahr der Kontamination dar. 
Ein weiteres Problem stellt die begrenzte Haltbarkeit von Vitaminen dar. 

 

Vitaminbedarf von N. salina 

Zur Klärung des Vitaminbedarfes von N. salina wurde ein 350-Liter-Bioreaktor mit 3f Medium ohne Vitamine 
befüllt und anschließend mit einer vitalen N. salina-Kultur beimpft. 

Aus der Darstellung des Yields (Abbildung 1.15A) wird deutlich, dass diese Kultur über die gesamte 
Versuchslaufzeit einen sehr guten Yield (meist über 0,6) aufwies. Auch in der Zunahme der OD (Abbildung 
1.15B9 ist ersichtlich, dass keine Beeinträchtigungen durch das Fehlen von Vitaminen zu verzeichnen ist. Die 
auftretenden, kurzen Abnahmen dieses Parameters sind auf Ernten zurückzuführen. 

 

Abbildung 1.15: Yield (A) und OD (B) von N. salina während einer Kultivierung ohne Vitamine im Medium 

 

Vitaminbedarf von P. lutheri 

In zwei 0,5-Liter-Bioreaktoren wurde P. lutheri in 2f-Medium kultiviert, wobei ein Reaktor mit Vitaminen im 
Medium angesetzt wurde, der andere ohne. 

 

Abbildung 1.16: Verlauf von Yield (A) und OD (B) von P. lutheri im Medium mit bzw. ohne Vitamine 

Der Yield der zwei Ansätze weist bereits nach der lag-Phase (nach der Verdünnung zu Beginn des Versuches) 
Unterschiede zwischen den Ansätzen auf. Während der Ansatz mit Vitaminen einen Yield von 0,6 aufweist, 
beginnt der Yield im Ansatz ohne Vitamine bereits nach wenigen Tagen zu sinken und bleibt dann bei einem 
Wert von ca. 0,5 (vgl. Abbildung 1.16A). Nach der Verdünnung fällt der Yield im Ansatz ohne Vitamine auf 0, 
damit ist dieser Ansatz abgestorben. Der Ansatz mit Vitaminen erreicht nach einer kurzen lag-Phase wieder 
Yield-Werte von 0,6. 

In der Darstellung der OD (Abbildung 1.16B) zeigt sich ebenfalls nach 5 Tagen ein Unterschied zwischen den 
Ansätzen mit bzw. ohne Vitamine. Während der Ansatz mit Vitaminen bis zur Verdünnung am 13. Tag eine 
OD von 8 erreicht, wird im Ansatz ohne Vitamine nur eine OD von 4 erreicht. 

Damit kann festgestellt werden, dass für die Kultivierung von P. lutheri Vitamine im Medium unerlässlich sind. 
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Vitaminbedarf von R. baltica 

In diesem Experiment wurden zwei 0,5-Liter-Photobioreaktoren verwendet. Beide wurden mit 2f Medium mit 
doppelt Stickstoff befüllt, wobei der eine Ansatz keine Vitamine enthielt. Beide Reaktoren wurden mit einer 
vitalen R. baltica-Kultur angeimpft. Die Kulturen wurden bei einem Lichtregime von 12:12 Hell:Dunkel kultiviert. 

Aus der Darstellung des Yields der beiden R. baltica-Kulturen (vgl. Abbildung 1.17A) wird deutlich, dass die 
Kultur ohne Vitamine einen deutlich verringerten Yield gegenüber der Kontrolle aufweist. Erst eine Zugabe 
von Vitaminen in 2f-Konzentration zu dem Ansatz ohne Vitamine führt zu einer Erholung des Yields, bis auf 
das Niveau des Kontrollansatzes. 

Die Darstellung der OD (Abbildung 1.17B) unterstreicht dieses Ergebnis. Die OD des Ansatzes ohne Vitamine 
bleibt deutlich hinter der des Kontrollansatzes. Schon nach der ersten Verdünnung (mit dem jeweiligen 
Medium) ist im vitaminlosen Ansatz kaum noch eine Zunahme dieses Parameters zu verzeichnen. Erst die 
Zugabe von Vitaminen in 2f-Konzentration führt auch hier zu einem deutlichen Anstieg. 

 

Abbildung 1.17: Yield (A) und OD (B) von R. baltica bei Vorhandensein bzw. Fehlen von Vitaminen im Medium 

Aus den beiden Versuchen lässt sich schließen, dass für eine optimale Kultivierung von R. baltica Vitamine 
benötigt werden, auch wenn diese Alge über einen gewissen Zeitraum auf diese Nährstoffe verzichten kann. 
Dabei müssen jedoch bereits Auswirkungen auf die Physiologie und die OD hingenommen werden. 

 

1.3.5 Metallbedarf 

Um herauszufinden, ob bei der Kultivierung von N. salina Einsparungen bei den verwendeten Metallen möglich 
sind, wurde die Mikroalge in 4f Medium kultiviert, wobei die im Medium enthaltenen Metalle in gleicher 
Konzentration, halber Konzentration bzw. keine Metalle hinzugegeben wurden. 

 

Abbildung 1.18: Yield (A) und OD (B) von N. salina bei unterschiedlichen Metall-Mix-Konzentrationen 

An Abbildung 1.18A wird deutlich, dass der Yield des Ansatzes ohne Metalle unter den Werten der anderen 
beiden Ansätze liegt. Dieser Unterschied wird vor allem nach den Verdünnungen mit dem jeweiligen Medium 
deutlich. Nach der zweiten Verdünnung sinkt der Yied des Ansatzes ohne Metalle auf 0,1. 

Auch in der Darstellung der OD (Abbildung 1.18B) wird der Unterschied zwischen den Ansätzen deutlich. Vor 
der ersten Verdünnung nimmt die OD in allen drei Ansätzen etwa gleich stark zu. Nach der ersten Verdünnung 
erreicht der Ansatz mit Metallen in 4f-Konzentration die höchste OD (55), der Ansatz mit 2f-Konzentration 
erreicht nur noch einen Wert von 40, während der Ansatz ohne Metalle lediglich eine OD von 20 erreicht. Nach 
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der zweiten Verdünnung wird dieser Unterschied noch deutlicher: während die Ansätze mit 4f bzw. 2f erneut 
einen starken Anstieg in der OD aufweisen, stagniert das Wachstum des Ansatzes ohne Metalle. 

Mithilfe der erlangten Ergebnisse kann festgestellt werden, dass keine Einsparungen bei den Metallen möglich 
sind. 

 

1.3.6 Jahreszeitlicher Unterschied im N. salina-Wachstum unter outdoor-Bedingungen 

Um eventuelle Einsparungen an den Nährstoffkomponenten vornehmen zu können, wurde überprüft, welche 
Biomassen N. salina in den unterschiedlichen Jahreszeiten bei gleichem Medium erreichen kann. 

 

Abbildung 1.19: Darstellung der OD von N. salina über ein Jahr, bei gleicher Nährstoffkonzentration (3f) 

In Abbildung 1.19 wird deutlich, dass in den Sommermonaten (Beginn des Versuches bis zum 1.September) 
höhere ODs erreicht wurden, als in der Zeit vom 1. September bis zum 1. März. Nach der Ernte im Oktober 
(ca. Tag 225) erreicht die Kultur nur noch eine maximale OD von ca. 7. Das Lichtangebot bedingt dabei die 
maximal erreichbare Biomasse. Die Nährstoffkonzentrationen im Medium können also um maximal 30% 
reduziert werden um ein gleichbleibendes Biomassewachstum im Jahresverlauf zu gewährleisten. 

 

1.3.7 Recycling des Mediums 

Bei den großvolumigen Bioreaktoren werden während der Ernte mehrere hundert Liter Medium zentrifugiert. 
Die Algenzellen verbleiben dabei in der Zentrifuge. Da sich im Überlauf der Zentrifuge neben dem Salz auch 
noch Nährstoffe befinden, lag die Überlegung nahe, den Überlauf wieder zu verwenden und bei 
entsprechender Zugabe von Nährstoffen in die Bioreaktoren zurückzuleiten. 

In ausführlichen Kultivierungsexperimenten mit N. salina konnte gezeigt werden, dass bei der Kultivierung 
dieser Alge das Medium über 12 Monate hinweg für ca. 10-15 Produktionszyklen wiederverwendet werden 
kann. 

 

1.4 Optimierung der Steriltechnik 

Um Reinkulturen der Mikroalgen zu kultivieren, müssen die Arbeiten an diesen – soweit möglich – unter 
sterilen Bedingungen durchgeführt werden. Im Labormaßstab (bis zu fünf Litern) ist dieses durch das 
Autoklavieren der Photobioreaktoren und der für das Medium verwendeten Komponenten, sowie durch das 
Arbeiten unter der Cleanbench möglich. Die Begasung der Kulturen erfolgt über Sterilfilter (0,2µm). 

Bei der Verwendung großvolumiger Bioreaktoren bzw. unter Gewächshaus- bzw. outdoor-Bedingungen ist es 
nicht mehr möglich steril zu arbeiten. Hier kann lediglich das Risiko einer Kontamination der Kulturen durch 
einige Maßnahmen gesenkt werden: die verwendeten Photobioreaktoren bestehen aus PE, welches vom 
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Werk aus als rein zu betrachten ist. Die Befüllung der Reaktoren erfolgt über autoklavierte Schläuche und über 
Sterilfilter bzw. über UVC-Lampen. Der Zusammenbau der Reaktoren und der Zuleitungen der 
Begasungsschläuche wird unter Verwendung von Flächendesinfektionsmitteln (Meliseptol oder 70%-iges 
Ethanol) durchgeführt. Des Weiteren ist es unumgänglich die Kulturen regelmäßig mikroskopisch auf 
Kontaminationen hin zu untersuchen.  

Ein Vorteil der hier behandelten Kulturen ist, dass es sich bei diesen um marine Mikroalgen handelt. Damit 
können Kontaminationen durch Süßwasserarten nahezu ausgeschlossen werden. Diese sind in der Regel 
nicht in der Lage in einem Medium mit einem Salzgehalt von 32 g/l zu überleben. 

 

 

Abbildung 1.20: Zunahme der OD von N. salina (l.o.), P. lutheri (r.o.) und R. balticas (u.) im Raceway/Rundbecken 

unter unsterilen Bedingungen 

Abbildung 1.20 zeigt, dass alle drei Algenarten in offenen Systemen für mindestens drei Monate 
kontaminationsfrei kultiviert werden konnten. Die bei R. baltica auftretenden Abnahmen der OD sind auf 
Teilernten dieser Kultur zurückzuführen. 

 

1.4.1 Sterilisationsmethode für outdoor-Bedingung: Ozon 

Mittels Ozon kann eine oxidative Reinigung des Mediums vorgenommen werden. Die reaktive Wirkung des 
Ozons führt zu einer sehr schnellen Inaktivierung von Bakterien und Viren. Ozon tötet durch sein hohes 
Oxidationspotential Keime und Mikroorganismen weitgehend ab. 

Allerdings können durch Ozon auch sekundäre, reaktive chemische Verbindungen wie z.B. Bromate 
entstehen, die relativ langlebig sind und durch die das Wachstum der Algen gehemmt werden kann. Die 
Wirkung von Ozon ist deshalb nicht nur kurzfristig im akut behandelten Medium zu sehen, sondern muss auch 
auf evtl. latente Wirkung bei Kontakt mit den Algen im Photobioreaktor betrachtet werden. 

 

Wachstum von N. salina nach der Sterilisation des Mediums mit Ozon 

Auch für N. salina wurde untersucht, ob die Sterilisation des Mediums mittels Ozon Auswirkungen auf das 
Wachstum dieser Mikroalge hat. In Abbildung 1.21 sind der Yield (A) und die OD der Kultur (B) dargestellt. Es 
wird deutlich, dass weder im Yield noch in der Zunahme der OD ein negativer Einfluss auf N. salina zu 
verzeichnen ist. 
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Abbildung 1.21: Yield (A) und OD (B) von N. salina in einer Kultur, deren Medium mittels Ozon sterilisiert wurde 

 

Wachstum von P. lutheri nach der Sterilisation des Mediums mit Ozon 

Abbildung 1.22 zeigt den Yield und den Verlauf der OD von P. lutheri, wenn bei der Kultivierung, ein Ozon-
Gerät zur Sterilisation des Mediums verwendet wurde. Das Medium wurde dazu 2h mit durch Ozon 
angereicherte Luft begast (200mg/h). 

 

Abbildung 1.22: Yield (A) und OD (B) von P. lutheri bei der Verwendung von Ozon zur Sterilisierung des Mediums 

Die Schwankung des Yields ist auf die hohen Außentemperaturen, die zum Zeitpunkt der Kultivierung 
herrschten, zurück zu führen. Eine Beeinflussung des Yields durch das Ozon, bzw. dem damit einhergehenden 
hohen Redoxpotential ist nicht ersichtlich. Auch nach den drei durchgeführten Ernten ist kein Absinken des 
Yields zu verzeichnen. Damit kann davon ausgegangen werden, dass die Behandlung des Mediums die Zellen 
nicht in ihrer Photosyntheseleistung beeinflusst. Auch in der Darstellung der OD ist kein Einfluss auf das 
Wachstum dieser Alge feststellbar. 

 

1.4.2 Sterilisationsmethode für outdoor-Bedingung: UV 

Eine weitere Möglichkeit um ein annähernd steriles Medium unter outdoor-Bedingungen zu gewinnen, ist die 
Verwendung einer UVC-Lampe, an der das zu verwendende Medium vorbeigepumpt wird. Mögliche, 
unerwünschte Mikroorganismen (z.B. Flagellaten oder Bakterien) werden photochemisch in ihrer DNA 
geschädigt, so dass sie absterben bzw. sich nicht mehr reproduzieren können.  

Bei der Verwendung von UVC-Lampen ist darauf zu achten, dass das zu behandelnde Medium möglichst klar 
ist. Durch Eintrübungen im Medium können Mikroorganismen vor der UV-Strahlung geschützt bleiben. Des 
Weiteren sollte das Medium möglichst langsam an der UV-Lampe vorbeiströmen, da so eine intensivere 
Bestrahlung ermöglichst wird. Auch ist darauf zu achten, die Lampe nach einer bestimmten Laufzeit 
auszutauschen, da sie mit zunehmendem Alter an Intensität verliert. Gute Ergebnisse wurden mit einem 60W 
UVC Gerät bei einer Pumprate von 500 l/h erzielt. 

 

Wachstum von N. salina in UVC-behandeltem Medium 

Zunächst sollte überprüft werden, ob das UVC-Licht Auswirkungen auf das Medium hat. Dazu wurden zwei 
Versuchsreaktoren (Minikinese-Röhren, Volumen 150 ml) angesetzt. Im ersten Reaktor wurde das komplette 
Medium durch die UV-Lampe gepumpt, im zweiten wurde das Medium ohne Eisen und Vitamine UVC-
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behandelt. Diese beiden Komponenten wurden später dazugegeben, da diese evtl. durch das UV zerstört 
werden können. 

Sowohl im Yield als auch in der Zunahme der OD (vgl. Abbildung 1.23A und B) sind keine Unterschiede 
zwischen den beiden Ansätzen erkennbar. Damit kann vollständig UVC-behandeltes Medium für die 
Kultivierung von N. salina verwendet werden. 

 

Abbildung 1.23: Wachstum von N. salina in UVC-behandeltem Medium 

 

1.5 Optimierung der Erntetechnik 

Für die Ernte der Algenzellen, also eine Aufkonzentrierung der Zellen pro Volumen, stehen verschiedene 
Verfahren zur Auswahl. Dabei muss auf die spezifischen Ansprüche jeder Spezies eingegangen werden. 
Aufgrund des hohen Fettgehaltes sind marine Algen wie N. salina nicht durch passive Sedimentation zu 
ernten. Das wäre energetisch zwar die günstigste Variante lässt sich aber nicht realisieren. Zentrifugen eignen 
sich sehr gut zur Ernte dieser Algen, sofern die Algenzellen nicht durch Scherkräfte zerstört werden. 
Zentrifugen benötigen zum Betrieb allerdings relativ viel Energie und sind in der Anschaffung teuer. Als weitere 
Technik wurden deshalb die Flokkulation durch Anhebung des pH-Wertes untersucht. 

 

1.5.1 Ernte durch Zentrifugation 

Zentrifugation mit schnelldrehenden Durchlaufzentrifugen wurde als effektive Erntemethode getestet. Dabei 
wurden mit N. salina Durchsatzmengen von 500 l/h erreicht. Bei den in diesem Projekt untersuchten 
empfindlicheren Algenarten wir P. lutheri und R. baltica müssen die Scherkräfte durch Reduktion der Drehzahl 
vermindert werden, um eine Schädigung der Zellen zu vermeiden. Bedingt durch die geringere Drehzahl steigt 
auch die Zeit, die benötigt wird, um die Zellen abzutrennen. Die Aufenthaltszeit in der Zentrifuge muss deshalb 
durch Reduktion der Durchflussgeschwindigkeit angepasst werden. Je nach Kulturdichte ergeben sich so 
Durchsatzmengen von 200-300 l/h. 

 

1.5.2 Ernte durch Flokkulation 

Eine relativ einfache Technik zur Ernte von Mikroalgen ist die Flokkulation. Dabei wird die Algenkultur in einen 
Prozessbehälter gepumpt, in dem unter Zugabe von NaOH der pH-Wert auf ca. 10,5 angehoben wird. Bei 
diesem pH-Wert bilden sich in Seewasser Kristallisationskeime aus Karbonat. An diesen Kristallen 
aggregieren die Algenzellen und sinken als flokkulierte Biomasse ab. 

An N. salina-Kulturen konnte diese Erntemethode erfolgreich getestet werden. Für die Anhebung des pH 
Wertes waren 2,6 g NaOH/l notwendig. Durch die Aggregation konnte eine Aufkonzentrierung der Biomasse 
um den Faktor 10 auf Werte von 20 g/l erreicht werden. Obwohl diese Technik prinzipiell funktioniert, bringt 
sie auch gewisse Nachteile mit sich. Es sind u.a. zusätzliche Behälter notwendig um den Absetzprozess 
durchzuführen und der Prozess dauert mehrere Stunden.  

Je nach Weiterverarbeitung (Trocknung, Extraktion, Umsetzung in einem biochemischen Prozess etc.), 
müssen sowohl der noch relativ hohe Wassergehalt als auch der hohe pH Wert beachtet werden. Die 
Dosierung von NaOH ist dabei sehr genau einzuhalten, da bei zu niedriger Dosierung keine Flokkulation 
einsetzt und zu hohe Dosierungen zu einer Schädigung der Zellen führen können. Dies wurde am Beispiel der 
relativ empfindlichen Alge R. baltica genauer untersucht. 
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Ernte von R. baltica über pH-Wert-Anhebung 

Wie in Tabelle 1.2 zu sehen ist, führt ein pH-Wert von 10,38 zu einem guten Ergebnis: nach 5 Stunden hatten 
sich die Zellen bereits gut abgesetzt, die erzielte OD des Konzentrates war hier am höchsten und die Zellen 
wiesen immer noch einen guten Yield auf. Nach der Ernte wurde ein Teil des so erzielten Konzentrates mit 
400 ml 3f Medium verdünnt, begast und belichtet. Es stellte sich heraus, dass die Zellen weiterhin einen guten 
Yield aufwiesen. Der andere Teil wurde unverdünnt in den Kühlschrank gestellt: hier sank der Yield auf 0,3, 
und die Kultur nahm eine bräunliche Farbe an, die Zellen waren demnach geschädigt. 

Tabelle 1.2: Ergebnisse zu Untersuchungen an R. baltica – Ernte über pH-Wert-Anhebung 

Ansatz 1 2 3 4 5 

pH-Wert nach 
Zugabe NaOH 

9,15 10,3 10,32 10,38 10,48 

Bemerkung rot rot-flockig rot-flockig 
blass rot-

flockig 
braun-flockig 

Nach 1 h 
wenig 

abgesetzt 

leichter, 
fluffiger 

Bodensatz bis 
200 ml, 

Überstand rot 

leichter, 
fluffiger 

Bodensatz bis 
250 ml, 

Überstand rot 

leichter, 
fluffiger 

Bodensatz bis 
300 ml, 

Überstand 
farblos 

leichter, 
fluffiger 

Bodensatz bis 
700 ml, 

Überstand 
farblos 

Nach ca. 5 h 
Fast kein 

Boddensatz 

Bodensatz bis 
50 ml, 

Überstand rot 

Bodensatz bis 
100 ml, 

Überstand rot 

Fluffiger 
Bodensatz, 

scharfe Grenze 
bei 200ml 

Fluffiger 
Bodensatz, 

scharfe Grenze 
bei 400 ml 

Ernte nach nicht abgesetzt nicht abgesetzt 7 Stunden 5 Stunden 7 Stunden 

Konzentrat [ml]   100 200 350 

OD   3,06 4,24 1,5 

PAM am 
Konzentrat 

(Yield) 
  0,645 0,650 0,358 

 

1.6 Optimierung des Energieeinsatzes 

Alle verfahrenstechnisch relevanten Prozesse wurden, während des Upscale- und Produktionsprozesses, im 
größeren Maßstab energetisch überwacht. Die Datensätze dieser Erhebungen wurden dem Projektpartner 
Ruhr-Universität Bochum zur stofflichen und energetischen Bilanzierung übermittelt. Alle involvierten Prozesse 
wurden hinsichtlich ihres Energiebedarfes analysiert, um diese Daten für eine umfassende ökologische und 
ökonomische Bewertung des Gesamtprozesses nutzen zu können. 

 

1.7 Produktion der Algenbiomasse und Upscale 

Die Algenproduktion wurde im Gewächshaus in Reaktoren von 300 bis 2000 l vergrößert und für die 
Versorgung der kontinuierlichen Extraktions- und Biogasversuche bei den Projektpartnern adaptiert. 
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2 VORVERSUCHE ZUR EXTRAKTION 

2.1 Analytik 

Zur Analyse des Fettsäuregehalts wurden die im Algenextrakt enthaltenen gebundenen und freien Fettsäuren 
in die entsprechenden Methylester überführt und chromatographisch getrennt. Bei der Methode wird zunächst 
die Probe mit methanolischer Natronlauge 10 min unter Rückfluss verseift. Die Derivatisierung erfolgt mit 
Methanol und Bortrifluorid als Katalysator. Zur Quantifizierung der Fettsäuremethylester wird Triheptadecanoin 
als Interner Standard eingesetzt. Bei der Auswertung wird der native Gehalt an Heptadecansäure 
berücksichtigt, in den meisten Fällen ist dieser vernachlässigbar gering. 

Die Trennung der Methylester erfolgt durch einen Gaschromatographen (GC) mit einer polaren Kapillarsäule. 
Die Identifizierung der Analyten wird mit einem Massenspektrometer (MS) durchgeführt, wobei zwischen den 
verschiedenen Bindungsisomeren, bspw. bei den Hexadecensäuren, nicht unterschieden werden kann. Die 
Quantifizierung erfolgt über den Internen Standard mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) (GC-FID/MS: 
6890/5975B der Firma Agilent, Trennsäule: DB Wax, 60 m x 0,25 mm x 0,50 µm der Firma Agilent/J&W). 

Der für die Online-Analytik beschaffte UV-Detektor wurde bei Versuchen mit Algenkonzentrat eingesetzt, 
lieferte aber aufgrund von Verstopfungen keine brauchbaren Ergebnisse. Daher wurde entschieden ihn nicht 
weiter einzusetzen. Dafür wurden bei den kontinuierlichen Versuchen IR-Spektren von den Extrakten 
aufgenommen um eine Veränderung der Extrakte zu beobachten. 

 

2.2 Vorversuche 

Die Untersuchungen der beiden gefriergetrockneten Algen (N. salina und P. lutheri) wurden mittels Soxhlet-
Extraktion durchgeführt. Dabei wurden die verschiedenen Lösungsmittel hinsichtlich aufsteigender Polarität 
ausgewählt: n-Hexan, Ethanol, Ethanol/Wasser-Gemisch (50/50) und Wasser. Vergleichend wurden auch 
Untersuchungen mit aufkonzentrierte Algenbiomasse (Konzentraten) durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die 
Verarbeitung von Konzentraten schwieriger ist als mit gefriergetrocknetem Material. Abbildung 2.1 zeigt die 
benutzte Soxthlet-Apparatur und die verschiedenen Phasen, die bei der Extraktion von R. baltica in n-Hexan 
entstanden sind und eine Aufarbeitung erschwerten. Die verschiedenen Ausbeuten wurden gravimetrisch oder 
volumetrisch bestimmt.  

 

Abbildung 2.1: Vergleichsextraktionen in einer Soxhlet-Apparatur; verschiedene Phasen bei R. baltica 

Bezogen auf die Trockensubstanz war die Ausbeute an Fettsäuren und die Totalausbeute an Extrakt bei 
gefriergetrocknetem Material höher als bei den Konzentraten. Ein Vergleich der Lösungsmittel untereinander 
ergab dabei, dass die höchsten Ausbeuten mit P. lutheri (gefriergetrocknet) in n-Hexan erzielt wurden und die 
Ausbeuten mit steigender Polarität z. T. stark abnahmen. Die Ausbeuten in n-Hexan sind ein guter Hinweis 
für die Extraktion mit komprimiertem Kohlendioxid, das ähnliche Lösungseigenschaften zeigt. 
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2.3 Extraktionen in verschiedenen Hochdruckanlagen 

 

Abbildung 2.2: Hochdruckanlagen: Links: Labor-SFE, Mitte: 150 ml-Kleinanlage, Rechts: Pilot-Anlage 

In Abbildung 2.2 sind die verwendeten Hochdruckanlagen dargestellt. Zunächst wurden in den Kleinanlagen 
Untersuchungen mit den Algen N. salina und P. lutheri durchgeführt. Aus diesen Untersuchungen wurden ein 
Druck von 350 bar und eine Temperatur von 50°C als aussichtsreich für die Experimente an der Pilot-Anlage 
ermittelt. An der Pilotanlage wurden die Mikroalgen anschließend in unterschiedlichen Zuständen 
(gefriergetrocknet und gefroren) sowie bei verschiedenen Extraktionszeiten (60 und 120 Minuten) 
vergleichend untersucht. Zusätzlich wurde das Einbinden von Rupturschritten (plötzliche Druckabsenkung) 
erprobt, die einen weiteren Aufschluss des Materials ermöglichen sollen. In der Tabelle 2.1 sind die Parameter 
der Untersuchungen zusammengefasst. 

Tabelle 2.1: Parameter der Untersuchungen an der Pilot-Anlage 

Experiment Alge Zustand 
Feed 
[g] 

Extraktionszeit 
[min] 

Druck 
[bar] 

Temperatur 
[℃] 

Ruptur 

1 N. salina 
gefrier-

getrocknet 
100 60 350 50 nein 

2 N. salina 
gefrier-

getrocknet 
100 120 350 50 nein 

3 N. salina 
gefrier-

getrocknet 
100 90 350 50 ja 

4 N. salina gefroren 100 60 350 50 nein 

5 N. salina gefroren 100 120 350 50 nein 

6 N. salina gefroren 100 90 350 50 ja 

7 P. lutheri 
gefrier-

getrocknet 
100 60 350 50 nein 

8 P. lutheri 
gefrier-

getrocknet 
100 120 350 50 nein 

9 P. lutheri 
gefrier-

getrocknet 
100 90 350 50 ja 

10 P. lutheri 
gefrier-

getrocknet 
100 60 350 50 nein 

11 P. lutheri 
gefrier-

getrocknet 
100 120 350 50 nein 

12 P. lutheri 
gefrier-

getrocknet 
100 90 350 50 ja 
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Die anschließende Analytik der Extrakte ergab, dass die höchsten Ausbeuten bei gefriergetrocknetem Material 
mit einem Rupturschritt erhalten wurden (Tabelle 2.2). Ein Grund dafür ist, dass das gefrorene Material nicht 
gleichmäßig aufgetaut war. Die Verlängerung der Extraktionszeit hatte keinen großen Einfluss. Die 
Gesamtausbeuten waren gering, daher wurden die Ergebnisse auf den Gesamtmethylestergehalt bezogen. 

Tabelle 2.2: Ergebnisse der Analyse der Versuche 1 bis 12 

Probenummer 
EPA 
[%] 

DHA 
[%] 

Summe Methylester 
[%] 

N. salina 

1A 6,82 0 73 

2A 5,36 0 57 

3A 6,85 0 74 

4B 4,04 0 47 

5B 1,64 0 19 

P. lutheri 

7A 10,52 5,47 83 

8A 10,43 5,43 83 

9A 9,99 5,12 79 

10A 1,09 0,34 76 

11B 8,82 3,97 67 
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3 EXTRAKTION UND VERWERTUNG ZU BIOGAS 

3.1 Extraktionen bei unterschiedlichen Parametern 

Die ersten weitergehenden Untersuchungen zur Extraktion in der Technikumsanlage wurden zunächst mit 
Algenkonzentraten durchgeführt. Ausschlaggebend dafür war die Verfügbarkeit des Konzentrats, da dieses 
als Produkt des Partners BlueBioTech vertrieben wird. Außerdem kam es zu einer Energieeinsparung durch 
den Wegfall der Trocknung. 

Nach den Vorversuchen wurden Untersuchungen mit den Flüssigkonzentraten bei gleichen 
Prozessparametern durchgeführt, deren Extraktionsrückstand an der Ruhr-Universität Bochum zu Biogas 
vergoren werden sollte. Die Konsistenz der Algen ist aufgrund ihrer verschiedenen TS-Gehalte sehr 
unterschiedlich. Zum Bespiel ist der TS-Gehalt von N. salina mit 14 %-TS im Vergleich zu P. lutheri doppelt 
so hoch und zeigt eine pastöse Konsistenz (siehe Abbildung 3.1, links). Um die Flüssigproben in der 
Pilotanlage untersuchen zu können, wurden entsprechend große Extraktionshülsen aus Cellulose eingesetzt. 
Die Hülsen wurden für die Extraktion in einem Einsatzkorb, der für Festmaterialien benutzt wird, so aufgestellt, 
dass nach Möglichkeit keine Flüssigkeit verloren geht (siehe Abbildung 3.1, rechts). Diese Art der Extraktion 
ist in der Menge des eingebrachten Wassers limitiert. 

 

Abbildung 3.1: Konsistenz von N. salina mit 14 % TS (links); Hülsen im Einsatzkorb (rechts) 

Zunächst wurden weitere Optimierungen der Extraktion hinsichtlich der Ölausbeute für die drei Algenarten 
unternommen. Die Parameter dieser Untersuchungen sind in Tabelle 3.1 zusammengefasst. Eingesetzt 
wurden dabei ausschließlich Konzentrate, die in Extraktionshülsen in die Anlage eingebracht wurden. 

Tabelle 3.1: Parameter der Optimierungsversuche 

Experiment Algenart 
Druck 
[bar] 

Temperatur 
[°C] 

Fettsäuren 
[Gew.-%] 

13 N. salina 350 50 0,96 

14 N. salina 350 70 0,29 

15 N. salina 400 50 2,85 

16 P. lutheri 350 50 0,46 

17 P. lutheri 350 70 0,55 

18 P. lutheri 400 50 3,96 

19 R. baltica 350 50 0,46 

20 R. baltica 350 70 n. b. 

21 R. baltica 400 50 0,23 

 

Bei diesen Versuchen stellte sich heraus, dass die besten Ergebnisse für N. salina und P. lutheri bei 400 bar 
und 50 °C erzielt wurden. Für diese Algen wurde eine Steigerung der Extraktmenge ermittelt, auch wenn die 
Gesamtausbeute sehr gering war, da es sich als schwierig erwies, die Flüssigkonzentrate im Extraktor 
zurückzuhalten. Die auf die Zielkomponenten EPA und DHA durchgeführte Analytik lieferte die in Tabelle 3.2 
aufgeführten Ergebnisse. 
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Tabelle 3.2: Massenprozente von Fettsäuremethylestern in den Proben nach Umesterung (bezogen auf C17:0 als 

Interner Standard) 

Experiment 
EPA 
[%] 

DHA 
[%] 

Fettsäuren 
[Gew.-%] 

13 0,09  0,96 

14 0,03  0,29 

15 0,38  2,85 

16 0,08 0,02 0,46 

17 0,10 0,03 0,55 

18 0,81 0,30 3,96 

19 0,03 0,00 0,46 

20 n.b. n.b. n.b. 

21 n.b. n.b. 0,23 

 

Es ist deutlich zu erkennen, dass die Ausbeuten aus den Flüssigkonzentraten sehr gering sind. Insbesondere 
die Alge R. baltica lieferte wenig versprechende Ergebnisse. Ein Grund dafür ist sicherlich, dass die 
Konzentrate z.T. durch die Anlage gedrückt und nicht im eigentlichen Sinne extrahiert wurden. Dieses 
Durchdrücken führte häufig auch zu Verstopfungen der Rohrleitungen in der Anlage. 

 

3.2 Gasertragstests der flüssigen Extraktionsrückstände 

Um die möglichen Biogaserträge der drei ausgewählten Algenarten N. salina, P. lutheri und R. baltica sowie 
den Einfluss der überkritischen Extraktion mit Kohlendioxid auf den Biogasertrag festzustellen, wurden die 
Extraktionsrückstände aus der überkritischen Extraktion (vgl. Kapitel 3.1) sowie unbehandelte 
Algenkonzentrate nach der Algenernte in Gasertragstests untersucht. 

Die Gasertragstests wurden gemäß der VDI-Norm 4630 (2016) durchgeführt. In 0,5 Liter-Fermentern aus Glas 
wurden 7 g Organik des Impfschlammes mit 3,5 g Organik der Substrate vermischt. Anschließend wurde 
deionisiertes Wasser hinzugegeben, bis ein Volumen von 0,4 Litern erreicht war. Vor dem Start der 
Gasertragstests wurde der Gasraum im Fermenter eine Minute mit Helium gespült, um anaerobe Bedingungen 
einzustellen. Die Gasertragstests erfolgten in einer Dreifachbestimmung bei 40°C und einer Versuchsdauer 
von 40 Tagen. Zur Messung des Biogasvolumens wurden Eudiometer mit einem Volumen von 400 ml und 
einer Sperrflüssigkeit (55,2 g/l Schwefelsäure; 200 g/l Natriumsulfatdecahydrat) verwendet. Das 
Biogasvolumen wurde auf Standardbedingungen umgerechnet (0°C, 101,325 kPa). Zur Berechnung des 
Biogasertrags der einzelnen Substrate wurden zusätzliche Ansätze mit Impfschlamm erprobt. 

In Abbildung 3.2 sind die Biogaserträge der Mikroalgen-Konzentrate sowie der Extraktionsrückstände aller drei 
Algenarten bei verschiedenen Prozessparametern der Extraktion einander gegenübergestellt. Beim Vergleich 
der einzelnen Biogaserträge muss beachtet werden, dass für jede der drei Mikroalgen eine eigene Messreihe 
durchgeführt und daher nicht genau derselbe Impfschlamm verwendet wurde, was einen direkten Vergleich 
der Biogaserträge der Algenarten untereinander nur bedingt möglich macht. In allen Versuchsreihen, diente 
Fermenterinhalt aus einer landwirtschaftlichen Biogasanlage in Bottrop als Impfschlamm, die vor allem mit 
Rindergülle, Maissilage und Grünroggen beschickt wurde. Änderungen in der Zusammensetzung des 
Impfschlammes konnten jedoch nicht ausgeschlossen werden. Um die biologische Aktivität des Impfschlamms 
zu überprüfen, wurden in jeder Versuchsreihe Ansätze mit mikrokristalliner Zellulose als Substrat untersucht. 
Laut der VDI-Norm 4630 (2016) ist die Leistungsfähigkeit der biologisch aktiven Masse gegeben, wenn der 
Biogasertrag der Zellulose einen Wert von mind. 90 % des maximal möglichen erreicht, was bei allen drei 
Versuchsreihen der Fall war. 
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Abbildung 3.2: Biogaserträge der Konzentrate und Extraktionsrückstände der Mikroalgen N. salina, P. lutheri 
und R. baltica. 

Die Betrachtung der ermittelten Biogaserträge macht deutlich, dass das Konzentrat sowie alle 
Extraktionsrückstände der Mikroalge N. salina, im Vergleich zu den beiden anderen Mikroalgen, den mit 
Abstand niedrigsten Biogasertrag aufweisen. Bei der anaeroben Vergärung des unbehandelten Konzentrats 
wurde ein Biogasertrag von 168 ± 15 ml/goTS gemessen. Die Variation der Drücke und Temperaturen, während 
der überkritischen Extraktionen, führte zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während die Extraktionsrückstände 
von N. salina, die bei 350 bar bzw. 400 bar und 50°C extrahiert wurden, eine Erhöhung des Biogasertrags auf 
211 ± 5 ml/goTS bzw. 227 ± 7 ml/goTS zur Folge hatten, kam es bei 350 bar und 50°C zu einer Reduzierung auf 
152 ± 2 ml/goTS. 

Die Mikroalge P. lutheri zeigte die zweitgrößten Biogaserträge. Das unbehandelte Konzentrat besaß dabei mit 
460 ± 15 ml/goTS den größten Ertrag im Vergleich zum Extraktionsrückstand mit 384 ± 23 ml/goTS bei 350 bar/ 
50°C, 421 ± 4 ml/goTS bei 350 bar/70°C) und 427 ± 2 ml/goTS bei 400 bar/50°C. 

Der höchste Biogasertrag wurde durch die Vergärung der Mikroalge R. baltica erreicht. Das unbehandelte 
Konzentrat konnte dabei einen Ertrag von 478 ± 5 ml/goTS erreichen. Ähnlich wie bei N. salina, führte die 
Variation der Extraktionsparameter zu unterschiedlichen Ergebnissen. Die Extraktionen bei 350 bar und 50°C 
bzw. 70°C hatten eine Steigerung des Gasertrags auf 550 ± 34 ml/goTS bzw. 524 ± 24 ml/goTS zur Folge, 
wohingegen die Extraktion bei 400 bar und 50°C mit 435 ± 13 ml/goTS einen niedrigeren Ertrag aufwiesen. 

Tabelle 3.3: Organische Zusammensetzungen der drei überprüften Mikroalgen-Konzentrate sowie deren 

berechnete Biogaserträge nach Baserga (1998) 

  N. salina P. lutheri R. baltica 

Fett [%-oTS] 45,16 17,49 13,79 

Kohlenhydrate [%-oTS] 24,73 36,86 14,79 

Proteine [%-oTS] 30,12 45,65 71,41 

theor. Biogasertrag 
(Baserga) 

[ml/goTS] 
970,61 829,35 789,18 

C [Gew.-%] 49,16 30,21 29,54 

N [Gew.-%] 7,84 4,16 6,53 

C/N [-] 6,27 7,26 4,52 

 

In Tabelle 3.3 ist die organische Zusammensetzung der Mikroalgen-Konzentrate dargestellt. Mithilfe dieser 
Zusammensetzungen können die theoretisch möglichen Biogaserträge nach Baserga (1998) berechnet 
werden, die ebenfalls in der Tabelle dargestellt sind. Bei der Gegenüberstellung der berechneten Erträge und 
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den Biogaserträgen aus den Gasertragstests werden große Unterschiede deutlich. Durch ihren hohen 
Fettanteil besitzt die Mikroalge N. salina mit 970,61 ml/goTS den höchsten berechneten Biogasertrag. 
Demgegenüber steht der niedrigste Biogasertrag während der Gasertragstests. 

Auf den ersten Blick scheint das niedrige C/N-Verhältnis von 6,27 zu einer Hemmung des Prozesses und 
dadurch zu geringeren Biogaserträgen beim Mikroalgen-Konzentrats von N. salina zu führen. Optimale C/N-
Verhältnisse für einen anaeroben Abbauprozess liegen zwischen 10 und 30. Ein niedrigeres C/N-Verhältnis 
kann zu einer Anreicherung von Ammoniak im Fermenter führen, was den Prozess hemmen kann (Friehe et 
al., 2016). Gegen eine Hemmung aufgrund des niedrigen C/N-Verhältnisses spricht jedoch, dass die 
Vergärung von R. baltica, die mit 4,52 das niedrigste C/N-Verhältnis aller Mikroalgen aufweist, zu 
Biogaserträgen zwischen 435 ± 13 ml/goTS und 550 ± 34 ml/goTS führt, was bis zu 69 % des berechneten 
Biogasertrags entspricht. Das niedrige C/N-Verhältnis wird vermutlich durch den Kohlenstoff im Impfschlamm 
ausgeglichen. Dessen C/N-Verhältnis betrug in allen Versuchsreihen ca. 10. 

Die niedrigen Biogaserträge bei N. salina können vielmehr auf die robusten Zellwände dieser Algenart 
zurückgeführt werden. Aus der Fachliteratur ist bekannt, dass die Zellwände von N. salina durch eingelagerte 
Algaenan besonders widerstandsfähig gegenüber bakteriellem Abbau sind (Gelin et al. 1999). Dadurch 
können die anaeroben Mikroorganismen des Biogasprozesses die Nährstoffe in den Algenzellen nicht 
abbauen, was zu niedrigen Biogaserträgen führt. Die höheren Biogaserträge bei P. lutheri und R. baltica sind 
demnach auf ihre geringere Widerstandsfähigkeit zurückzuführen. 

Da bei der überkritischen Extraktion aus den Algenkonzentraten nur sehr wenig Fette extrahiert werden 
konnten (siehe Kapitel 3.1), können die unterschiedlichen Biogaserträge von Konzentrat im Vergleich zu den 
Extraktionsrückständen bei unterschiedlichen Extraktionsparametern nur bedingt auf die geänderte 
organische Zusammensetzung durch die Extraktion zurückgeführt werden. Vielmehr spielen der Grad des 
Aufschlusses und die Extraktion weiterer Bestandteile eine Rolle. Eine Vorbehandlung der Mikroalge N. salina 
durch Thermolyse führte bei Schwede et al. (2013a) zu einem Aufschluss der Mikroalge und dadurch zur 
Steigerung des Biogasertrags. Die geringeren Biogaserträge des Extraktionsrückstandes könnten auf die 
Extraktion anderer Bestandteile der Fette zurückzuführen sein, wie leicht flüchtige, gut abbaubare Stoffe (z.B. 
Alkohole und Fettsäuren) oder auch gelöste Spurenelemente, wodurch es zu einer Unterversorgung der 
Mikroorganismen und damit niedrigeren Gaserträgen kommt. 

 

3.3 Vergleichsversuche mit N. salina und P. lutheri 

Im Verlauf des Projektes stellte sich heraus, dass R. baltica nur eine geringe Stabilität bei Lagerung, Transport 
und gegenüber Prozessstörungen während der Produktion aufweist. Auch die Ergebnisse bei den 
überkritischen Extraktionen waren schlechter als bei den anderen Mikroalgen (vgl. Kapitel 3.1). Daher wurden 
die folgenden Vergleichsversuche, trotz des höchsten Biogasertrags von R. baltica (vgl. Kapitel 3.2), nur mit 
den Mikroalgen N. salina und P. lutheri durchgeführt. 

Hierzu wurden drei Varianten der Extraktion miteinander verglichen. Es wurden Konzentrate in 
Extraktionshülsen in den Extraktor eingebracht, Konzentrate über Kopf in den Extraktor gesprüht und 
anschließend extrahiert sowie gefriergetrocknetes Material direkt extrahiert  

Tabelle 3.4: Zusammenstellung der Vergleichsversuche 

Experiment Algenart Behandlung Masseverlust 

22 N. salina gefriergetrocknet 6,30 g 

23 N. salina Konzentrat in Hülse  

24 P. lutheri gefriergetrocknet 11,9 g 

25 P. lutheri Konzentrat in Hülse  

26 P. lutheri Konzentrat gesprüht  

27 N. salina Konzentrat gesprüht  

 

Zur Auswertung herangezogen wurden allerdings nur die Versuche mit gefriergetrocknetem Material, da bei 
den Konzentraten erneut Verluste in der Anlage auftraten bzw. die Extraktion unvollständig war (siehe Tabelle 
3.4). Daher war eine Trocknung des Algenmaterials für weitere Untersuchungen zwingend notwendig. 

Für diese Fragestellung und in Hinblick auf die kontinuierlichen Versuche an der Ruhr-Universität Bochum 
wurde entschieden, die Untersuchungen nur noch mit N. salina durchzuführen, da diese einfacher und mit 
höheren Erträgen zu kultivieren ist. Da für die kontinuierlichen Versuche größere Mengen an Algenbiomasse 
benötigt wurden, und eine Gefriertrocknung auch in einem großtechnischen Prozess, wegen des hohen 
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Energieverbrauchs, wenig aussichtsvoll erscheint, wurden andere Möglichkeiten zur Trocknung der Algen in 
Erwägung gezogen. Experimentell untersucht wurde der Einfluss der Sprühtrocknung durch das Versprühen 
des Mikroalgenkonzentrats in der Extraktionsanlage und einer anschließenden Trocknung. Durch dieses 
Vorgehen konnte eine Steigerung der Extraktionsrate im Vergleich zur Gefriertrocknung erreicht werden. 
Daher wurden die kontinuierlichen Versuche mit Konzentrat der Mikroalge N. salina und Rückstand aus der 
Extraktion mit vorheriger »Sprühtrocknung« durchgeführt. 

 

Sprühtrocknung 

Da die Extraktausbeute aus den Konzentraten zu gering war und häufig das Material nur durch die Anlage 
gedrückt wurde, wurde beschlossen, eine Vortrocknung durchzuführen. Als Methode kam eine 
Sprühtrocknung in Frage, da bei Fraunhofer UMSICHT zwei Anlagen (mit unterschiedlichen Volumina) 
vorhanden sind. Weil aber die Algeninhaltsstoffe temperaturempfindlich sind, konnte eine klassische 
Sprühtrocknung nicht angewendet werden. Darüber hinaus wären die Behandlungszeiten für die Mengen der 
Algenextrakte bei verminderter Temperatur sehr hoch gewesen (1-2 Tage für 5 L Konzentrat). Ein weiterer 
Nachteil, insbesondere in der größeren Sprühtrocknungseinheit, sind die Materialverluste in der Anlage, die 
durch Verklebungen an den Behälterwänden zustande kommen, die bis zu 30 % betragen können. 

Daher wurde eine Variante entwickelt, die eine Sprühtrocknung in der Extraktionsanlage (siehe Abbildung 3.3) 
simuliert. Dazu wurden in zwei Chargen je 2,5 L Konzentrat mit der Pumpe P2 über Kopf des Extraktors (A1) 
bei einer Temperatur des Behälters von 80 °C langsam eingedüst, anschließend mit 50 bar CO2-Druck aus 
dem Vorratstank (D1) beaufschlagt und über einen unteren Auslass (HV103) gegen Normaldruck in einen 
Behälter entspannt. Zuvor durchgeführte Versuche, die über den Abscheider S1 gingen und über HV403 
entspannt wurden, führten zu Verstopfungen in der Rohrleitung zwischen A1 und S1. 

 

Abbildung 3.3: Schema der Extraktionsanlage 

Dabei wurden die Algen durch Scherung an der Düse und durch das Aufschäumen beim Entspannen 
zusätzlich aufgeschlossen. Das schaumige Material wurde danach bei 80 °C in einem Trockenschrank 
getrocknet. Dabei wurden zunächst Glasschalen benutzt, die nur ein geringes Fassungsvermögen hatten. Um 
die Trocknung zu optimieren, wurden anschließend Edelstahlwannen angeschafft, die ein größeres Volumen 
besitzen und eine größere Oberfläche ermöglichten, wodurch die Trocknungszeit erheblich verkürzt werden 
konnte. Das so vorbehandelte Material wurde anschließend bei 400 bar und 50 °C zwei Stunden lang 
extrahiert. 

Abbildung 3.4 zeigt die unterschiedlichen »Zustände« des Algenmaterials während der Behandlung vom 
aufgetauten Konzentrat bis zum Rückstand nach der Extraktion. Es ist deutlich eine Aufhellung des 
Rückstandes nach der Extraktion gegenüber dem getrockneten Material zu sehen. 
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Abbildung 3.4: Die verschiedenen »Zustände« des Algenmaterials: Konzentrat, geschäumtes Konzentrat (oben); 

getrocknetes Konzentrat, extrahierter Rückstand (unten) 

Die Gesamtdauer des Prozesses betrug 180 Minuten, mit jeweils 30 Minuten für Druckaufbau und -abbau. Um 
den Aufschluss der Algen zu unterstützen, wurden noch zwei Ruptionsschritte nach 60 Minuten und nach 140 
Minuten (10 Minuten vor Extraktionsende) unternommen, die eine Auflockerung des Materials und ein 
zusätzliches Aufreißen der Algen bewirken sollten (siehe Abbildung 3.5). Die Ruptionsschritte wurden durch 
Abschalten der CO2-Pumpe erreicht. So ergab sich ein zwischenzeitlicher Abfall des Prozessdruckes auf 100 
bar. 

 

Abbildung 3.5: schematischer Druckverlauf während der Extraktion 

 

3.4 Gasertragstests der getrockneten Extraktionsrückstände 

3.4.1 Gasertragstests gefriergetrockneter Extraktionsrückstände von N. salina und P. 
lutheri 

In Tabelle 3.5 ist die organische Zusammensetzung und das C/N-Verhältnis der gefriergetrockneten 
Algenbiomasse sowie der Extraktionsrückstände beider Mikroalgen aufgeführt. Die Extraktionsrückstände 
stammen aus den überkritischen Extraktion in Kapitel 3.3. Durch die überkritische Extraktion mit Kohlendioxid 
sind die Fettanteile der Extraktionsrückstände deutlich niedriger als die der gefriergetrockneten 
Algenbiomasse. Der Fettanteil von P. lutheri ist von 24,11 %-oTS auf 8,76 %-oTS und bei N. salina von 
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36,04 %-oTS auf 21,17 %-oTS gesunken. Der niedrigere Fettanteil hat zur Folge, dass der Proteinanteil in der 
verbliebenen Organik ansteigt, wodurch das C/N-Verhältnis der Extraktionsrückstände sinkt. Das C/N-
Verhältnis von P. lutheri sank dabei auf 5,55, von N. salina auf 7,21 ab. Wie oben bereits erwähnt, können 
C/N-Verhältnisse unter 10 zu Hemmungen im Biogasabbauprozess führen. 

Tabelle 3.5: Organische Zusammensetzungen und C/N-Verhältnisse der gefriergetrockneten Algenbiomasse sowie 

der Extraktionsrückstände von N. salina und P. lutheri. E:Extraktionsrückstand 

  P. lutheri P. lutheri E N. salina N. salina E 

Fett [%-oTS] 24,11 8,76 36,04 21,17 

Kohlenhydrate [%-oTS] 24,24 30,11 20,78 29,13 

Proteine [%-oTS] 51,64 61,14 43,18 49,70 

C [Gew.-%] 51,43 46,86 51,09 49,74 

N [Gew.-%] 7,68 8,44 6,43 6,9 

C/N [-] 6,70 5,55 7,95 7,21 

 

In Abbildung 3.6 ist der Biogasertrag und Abbaugrad der zwei Algenarten aus den Gasertragstests dargestellt. 
Der experimentelle Aufbau beider Versuchsreihen entspricht dem in Kapitel 3.2. Der Biogasertrag der 
gefriergetrockneten P. lutheri befindet sich mit 489 ± 25 ml/goTS in einer ähnlichen Größenordnung wie beim 
Konzentrat (vgl. Kapitel 3.1). Der Extraktionsrückstand von P. lutheri besitzt mit 448 ± 14 ml/goTS einen leicht 
niedrigeren Ertrag. Im Gegensatz dazu sind die Abbaugrade mit 65,1 ± 1,2 %-oTS und 64,6 ± 1,9 %-oTS 
nahezu identisch. Der konstante Abbaugrad deutet darauf hin, dass es keinen weiteren Aufschluss der 
gefriergetrockneten Algenbiomasse durch die überkritische Extraktion mit Kohlendioxid gab. Außerdem wirkte 
sich das geringere C/N-Verhältnis nicht hemmend auf den Biogasabbauprozess aus. Vielmehr ist der 
niedrigere Biogasertrag auf den geringeren Fettanteil nach der Extraktion zurückzuführen (siehe Tabelle 3.5). 

Im Gegensatz dazu ist der Biogasertrag der gefriergetrockneten N. salina mit 355 ± 3 ml/goTS leicht niedriger 
als beim Extraktionsrückstand mit 378 ± 33 ml/goTS. Bedauerlicherweise kam es trotz gleicher 
Versuchsbedingungen bei den Gasertragstests des Extraktionsrückstandes von N. salina in allen drei 
Ansätzen zu unterschiedlichen Biogaserträgen, was zu einer großen Standardabweichung beim 
Extraktionsrückstand führt. Daher kann nicht genau bestimmt werden, ob tatsächlich eine Erhöhung des 
Biogasertrags stattfindet. Dennoch wird deutlich, dass der Biogasertrag, trotz niedrigerem Fettanteils, nicht 
abgesunken ist. Für eine Steigerung des Biogasertrags spricht auch der höhere Abbaugrad von 49,23 ± 1,4 %-
oTS beim Extraktionsrückstand im Vergleich zu 46,73 ± 0,32 %-oTS bei der gefriergetrockneten 
Algenbiomasse. Beim Vergleich des Biogasertrags der gefriergetrockneten Algenbiomasse mit dem 
Biogasertrag des N. salina-Konzentrats aus den vorherigen Gasertragstests (siehe Kapitel 3.1) wird deutlich, 
dass der Biogasertrag nach der Gefriertrocknung fast doppelt so hoch ist. Die Gefriertrocknung von N. salina 
führt zu einem Aufschluss der Algenzellen, wodurch sich die Verfügbarkeit der Nährstoffe und der anaerobe 
Abbau verbessert. Der leicht höhere Abbaugrad beim Extraktionsrückstand von N. salina wiederum belegt, 
dass es auch während der Extraktion zu einem weiteren Aufschluss gekommen ist. Dieser fiel jedoch, im 
Vergleich zur Gefriertrocknung, deutlich geringer aus. 

Bei der gefriergetrockneten Algenbiomasse von P. lutheri wird dieser Effekt nicht festgestellt, was die 
Vermutung bestätigt, dass die Algenzellen weniger widerstandsfähig gegenüber den Mikroorganismen sind.  
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Abbildung 3.6: Biogaserträge und Abbaugrade der gefriergetrockneten Algenbiomassen und den 

Extraktionsrückständen der Mikroalgen P. lutheri und N. salina; E: Extraktionsrückstand 

 

3.4.2 Gasertragstests sprühgetrockneter Extraktionsrückstände von N. salina 

Als Substrate für die folgenden Gasertragstests wurden, aufkonzentrierte Algenbiomasse aus der Algenernte, 
die weiter verarbeitete, sprühgetrocknete Algenbiomasse sowie der Extraktionsrückstand aus der 
sprühgetrockneten Alge verwendet. Mit diesem Vorgehen sollte festgestellt werden, welchen Einfluss die 
jeweiligen Prozessschritte – Trocknung und Extraktion – auf den Biogasertrag und den Abbaugrad der 
Mikroalge haben. Der Versuchszeitraum der Gasertragstests und kontinuierlichen Versuche hatte sich, 
aufgrund von Verzögerungen, in den Winter verschoben. Da eine ausreichende Mikroalgenproduktion in 
dieser Zeit nicht möglich war, wurde von BlueBioTech aufkonzentrierte Algenbiomasse auf Vorrat produziert 
und eingefroren. Das Einfrieren der Mikroalgen kann bereits zu einem Aufschluss führen, was in den folgenden 
Experimenten zu beachten ist. 

Tabelle 3.6: TS- und oTS-Gehalt, Konzentrationen an C- und N, C/N-Verhätnis sowie organische 

Zusammensetzung der aufkonzentrierten Algenbiomasse und des Extraktionsrückstandes von N. salina 

 

 
 Aufkonzentrierte 

Algenbiomasse 
Extraktions-
rückstand 

TS [%-FM] 12,23 92,20 

oTS [%-oTS] 77,87 77,33 

Fett [%-oTS] 28,88 25,93 

Kohlenhydrate [%-oTS] 38,58 39,43 

Proteine [%-oTS] 32,54 34,63 

C [Gew.-%] 37,0 37,0 

N [Gew.-%] 3,7 4,7 

C/N [-] 10 7,66 

 

In Tabelle 3.6 ist die Zusammensetzung der aufkonzentrierten Algenbiomasse und des 
Extraktionsrückstandes aufgeführt. Die Sprühtrocknung der Algenbiomasse erhöhte den TS-Gehalt der 
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aufkonzentrierten Algenbiomasse von 12,33 % auf 91,15 %. Die Erhöhung durch die Extraktion im Anschluss 
auf 92,20 % ist nur gering. Der Fettanteil nahm durch die überkritische Extraktion von 28,88 % auf 25,93 % 
ab, sodass die Protein- und Kohlenhydratanteile im Extraktionsrückstand höher sind. Dies wiederum führte 
dazu, dass sich das C/N-Verhältnis verringerte und damit deutlich unter dem von Friehe et al. (2016) 
empfohlenen Mindestwert von 10 liegt. 

 

 

Abbildung 3.7: Biogaserträge und Abbaugrade der Mikroalge N. salina nach den einzelnen Prozessschritten 

In Abbildung 3.7 sind der ermittelte Biogasertrag und der Abbaugrad des Konzentrats, der sprühgetrockneten 
Algenbiomasse sowie des Extraktionsrückstandes der Mikroalge N. salina dargestellt. Der Biogasertrag des 
Konzentrats ist mit 351 ± 3 ml/goTS am niedrigsten, der Abbaugrad beträgt 34 ± 2 %-oTS. Der Biogasertrag 
sowie der Abbaugrad ist deutlich höher als in den zuvor durchgeführten Gasertragstest mit N. salina-
Konzentrat (vgl. Kapitel 3.1). Das Einfrieren des Konzentrats führte, wie bereits vermutet, zu einem Aufschluss 
der Algenzellen im Konzentrat, der jedoch auf der TEM-Aufnahme in Abbildung 3.8 (links) nicht sichtbar ist. 
Die Algenzellen wirken noch intakt. 

 

Abbildung 3.8: Aufnahmen der Mikroalge N. salina mit einem Transelektronenmikroskop bei einer Vergrößerung 

von 18000. Links: Konzentrat, Mitte: sprühgetrocknete Algenbiomasse, Rechts: Extraktionsrückstand 

Die TEM-Aufnahmen der sprühgetrockneten Algenbiomasse (Abbildung 3.8, mitte) zeigen hingegen einen 
deutlichen Aufschluss der Algenzellen. Dieser wird auch im Biogasertrag und Abbaugrad deutlich, die auf 446 
± 8 ml/goTS bzw. 55 ± 4 %-oTS ansteigen. Der Aufschluss der Algenzellen ist auf die Scherspannung während 
des Versprühens des Konzentrats zurückzuführen. Biogasertrag und Abbaugrad liegen etwas höher als bei 
der gefriergetrockneten N. salina aus den vorangegangenen Gasertragstests. 
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Der Extraktionsrückstand weist mit 423 ± 19 ml/goTS einen etwas geringeren Biogasertrag auf. Dies kann 
einerseits auf ein schlechteres C/N-Verhältnis und eine damit verbundene Hemmung und andererseits auf den 
niedrigeren Fettanteil im Substrat und ein damit geringeres Gasertragspotenzial zurückgeführt werden. Da 
jedoch der Abbaugrad beim Extraktionsrückstand mit 55 ± 4 %-oTS dem Abbaugrad bei der 
sprühgetrockneten Algenbiomasse entspricht, kann eine Hemmung ausgeschlossen werden. Wie schon in 
Kapitel 3.1 festgestellt, ist in den Ansätzen offensichtlich ausreichend Kohlenstoff im Impfschlamm vorhanden, 
um das schlechte C/N-Verhältnis auszugleichen. Auch in den TEM-Aufnahmen (Abbildung 3.8, rechts) wird 
deutlich, dass es zu keinem weiteren Aufschluss gekommen ist. 

 

3.5 Extraktionen für kontinuierliche Versuche 

Bei diesen Versuchen wurde zunächst die Masseabnahme bestimmt, teilweise konnte als »Vorextrakt« 
Wasser aufgenommen werden bevor das eigentliche Öl aus dem Abscheider abgelassen wurde. Da das Öl 
zum Teil im Abscheider verblieb, sowohl an der Behälterwand als auch am Tauchrohr des Abscheiders, 
musste es mit Lösungsmittel nachgespült werden. Daher ist eine direkte Bestimmung der Ölmengen nicht 
möglich. Für die kontinuierlichen Versuche sind die Daten in Tabelle 3.7 zusammengestellt. 

Tabelle 3.7: Parameter der »kontinuierlichen Versuche« 

Experiment Einwaage Rückstand Masseverlust 

 [g] [g] [g] [%] 

30a 273,0 233,0 40,0 14,65 

31 327,1 295,0 32,1 9,81 

32 669,9 613,4 56,5 8,43 

33 832,7 741,3 91,4 10,98 

34 836,4 727,5 108,9 13,02 

35 730,8 628,2 102,6 14,04 

36 912,4 835,8 76,6 8,40 

37 760,7 693,4 67,3 8,85 

38 610,1 528,8 81,3 13,33 

39 761,7 695,3 66,4 8,72 

40 767,4 700,5 66,9 8,72 

41 628,7 593,4 35,3 5,61 

42 652,0 631,3 20,7 3,17 

43 508,8 477,8 31,0 6,09 

44 568,2 546,5 21,7 3,82 

45 512,3 482,3 30,0 5,86 

46 548,9 537,7 11,2 2,04 

47 652,7 609,5 43,2 6,62 

48 533,4 404,6 128,8 n.b. 

49 843,1 812,2 30,9 3,67 

50 731,6 708,6 23,0 3,14 

51 811,7 749,5 62,2 7,66 

 

Aus diesen Versuchen wurde ein zum Teil zähflüssiges, bräunliches Öl erhalten, wie es beispielhaft in 
Abbildung 3.9 zu sehen ist. Der durchschnittliche Masseverlust der Extraktion lag bei ca. 8 %. Man erkennt 
allerdings eine deutliche Schwankung und geringere Ausbeuten ab Versuch 41. Das kann zum Teil auf die 
unterschiedliche Zusammensetzung der Alge aufgrund der jahreszeitlich bedingten Abweichungen bei der 
Produktion der Algen (siehe Kapitel 1.3.6) zurückgeführt werden. Die Masseverluste sind fast ausschließlich 
Öl, da der TS-Gehalt der vorgetrockneten Proben größer als 90 % war. 
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Abbildung 3.9: Öl aus einer Extraktion (beispielhaft) 

Da die Zusammensetzung des Öls aus den Vorversuchen bereits ermittelt wurde, wurde über IR-
Spektroskopie ein Vergleich der Extrakte vorgenommen. Die Spektren der untersuchten Proben zeigen zum 
Teil kleine Mengen an Wasser an oder Reste von Ethanol, das zu Abspülzwecken eingesetzt wurde, sind aber 
sonst identisch. Das bedeutet, dass die kontinuierlichen Versuche sehr gleichmäßig verlaufen sind. Abbildung 
3.10 zeigt einen Überblick der aufgenommenen Spektren. 

 

Abbildung 3.10: Vergleich der unterschiedlichen Extrakte mittels IR-Spektroskopie 

Als Vergleich wurde ein Spektrum von EPA herangezogen, das in Abbildung 3.11 zu sehen ist. Gut zu 
erkennen sind die Übereinstimmungen der Banden bei ca. 3000 cm-1 und bei ca. 1800 cm-1. Weitere kleine 
Unterschiede in den Spektren lassen sich darauf zurückführen, dass sie zum Teil nicht direkt nach der 
Extraktion aufgenommen wurden. Daher ist es möglich, obwohl die Proben in braunen Behältern kühl gelagert 
wurden, dass es schon zu ersten Oxidationsprozessen gekommen sein kann. 

 

Abbildung 3.11: IR-Spektrum von EPA und ADA (Kiefer, 2010) 

Die Untersuchungen haben eine grundsätzliche Machbarkeit der Extraktion aufgezeigt. Die geringen 
Ausbeuten sind zum Teil auf die noch zu optimierende Prozessführung zurückführen. Eine vorhergehende 
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schonende Sprühtrocknung der Konzentrate ist zwingend notwendig. In weiteren Forschungen müsste mit 
einer entsprechenden Anlage untersucht werden, ob noch höhere Drücke einen Einfluss haben bzw. eine 
Verarbeitung von Konzentraten über eine vorgeschaltete Kolonne möglich ist. 

 

3.6 Kontinuierliche Versuche 

Die kontinuierlichen Versuche wurden in zwei baugleichen doppelwandigen 20-Liter-Fermentern aus Glas im 
Biogaslabor des Lehrstuhls für Thermodynamik an der Ruhr-Universität Bochum durchgeführt. Die Fermenter 
wurden durchgängig mithilfe eines zentralen Propellerrührers mit drei Rührorganen auf unterschiedlichen 
Höhen durchmischt. Mithilfe von Thermostaten, die erwärmtes Wasser durch die Außenwand der Fermenter 
zirkulieren lassen, wurden die Fermenter auf 40°C erwärmt. Beide Fermenter wurden einmal täglich mit den 
Substraten beschickt. Als Substrate wurde sprühgetrocknete, extrahierte Algenbiomasse (folgend: 
Extraktionsrückstand) sowie aufkonzentrierte Algenbiomasse nach der Ernte (folgend: Konzentrat) der 
Mikroalge N. salina verwendet (vgl. auch Kapitel 3.4.2). Als Impfschlamm wurde, wie in den Gasertragstests, 
Fermenterinhalt aus der landwirtschaftlichen Biogasanlage in Bottrop verwendet. Die kontinuierlichen 
Experimente hatten eine Gesamtdauer von 182 Tagen, die in zwei Phasen aufgeteilt war: Parallelphase und 
individuelle Phase. 

3.6.1 Parallelphase 

Beide Fermenter wurden während der Parallelphase (insegsamt 108 Tage) durchgängig mit der gleichen 
Fallraumbelastung beschickt. Zu Beginn wurde die Faulraumbelastung in beiden Fermentern bis zum 14. 
Versuchstag schrittweise von 1 kgoTS/(m³d) auf 3 kgoTS/(m³d) angehoben. Der TS-Gehalt des 
Extraktionsrückstandes wurde an den des Konzentrates angepasst, indem dem Extraktionsrückstand 
deionisiertes Wasser hinzugegeben wurde. Dieses Vorgehen sollte den Einfluss der stark unterschiedlichen 
TS-Gehalte von beiden Substraten, auf den anaeroben Abbauprozess, insbesondere auf die hydraulische 
Verweilzeit, verhindern. Bei Feststellung einer Hemmung des Abbauprozesses, wurde die Faulraumbelastung 
so weit abgesenkt, bis sich der Prozess wieder stabilisierte. 

In Tabelle 3.8 ist der TS- und oTS-Gehalt in den beiden Fermentern, während der kontinuierlichen Versuche 
dargestellt. Der TS- und oTS-Gehalt im Fermenter mit Konzentrat lag, während der gesamten Parallelphase, 
über dem vom Fermenter mit den Extraktionsrückständen. Zudem steigt der TS-Gehalt im Fermenter mit 
Konzentrat bis zum 61. Versuchstag signifikant von 7,33 %-FM auf 9,55 %-FM an. Der niedrigere TS- und 
oTS-Gehalt im Fermenter mit Extraktionsrückstand macht deutlich, dass die Organik des 
Extraktionsrückstandes besser von den Mikroorganismen abgebaut wurde als beim Konzentrat. Der höhere 
Abbaugrad, der bereits in den vorangegangen Gastertragstests festgestellt wurde (vgl. Kapitel 3.4.2), ist auch 
beim kontinuierlichen Betrieb sichtbar. Die widerstandsfähigen Zellwände des N. salina-Konzentats verhindern 
den Abbau der Nährstoffe durch die Mikroorganismen, was eine Anreicherung von TS und oTS während der 
kontinuierlichen Experimente zur Folge hat. 

Tabelle 3.8: TS und oTS-Gehalt in den Fermentern während der kontinuierlichen Experimente 

Tag 
Fermenter mit 

Konzentrat 
Fermenter mit 

Extraktionsrückständen 

 TS [%-FM] oTS [%-TS] TS [%-FM] oTS [%-TS] 

0 7,33 76,4 7,11 73,8 

31 7,85 73,7 7,66 72,2 

61 9,55 73,1 8,42 63,0 

94 9,08 67,7 7,99 63,7 

108 8,82 64,9 7,50 61,8 

122 8,85 65,9 10,50 61,4 

157 9,15 66,6 15,30 61,7 

182 9,25 67,7 17,23 63,3 
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Tabelle 3.9: Entwicklung der Spurenelement-Konzentration im Fermenter mit Konzentrat während der 

kontinuierlichen Experimente sowie empfohlene Minimum- und Maximumwerte von FNR (2018a) [mg/kgTS] 

Tag Co Fe Mn Mo Ni Se Cu Zn 

0 1.64 3730 197 4.22 7.42 1.50 33.8 - 

31 2.70 2060 145 3.09 4.86 0,87 25.1 167 

61 2.17 637 119 1.08 2.96 < 0.3 14.7 70.4 

94 3.43 533 123 1.26 4.10 < 0.3 11.5 34.9 

122 3.14 352 82.9 < 1 < 3 < 0.3 8.35 26.8 

157 2.59 260 99.9 < 1 < 3 < 0.3 8.68 35.1 

182 2.33 443 92.7 < 1 < 3 < 0.3 8.93 40.3 

Min. 0.4 1500 100 1 3 0.2 10 30 

Max. 5 3000 1500 6 16 2 80 300 

 

Tabelle 3.10: Entwicklung der Spurenelement-Konzentration im Fermenter mit Extraktionsrückständen während 

der kontinuierlichen Experimente sowie empfohlene Minimum- und Maximumwerte von FNR (2018a) [mg/kgTS] 

Tag Co Fe Mn Mo Ni Se Cu Zn 

0 1.94 4410 232 4.79 5.99 1.61 35.9 - 

31 3.58 2200 156 3.61 7.94 0.98 27.6 166 

61 3.75 717 98.5 2.44 8.53 < 0.3 16.5 59.6 

94 2.67 491 100 1.11 < 3 < 0.3 8.88 39.0 

122 2.94 481 85.7 1.52 4.41 < 0.3 14.6 32.6 

157 2.86 355 99.4 1.02 < 3 < 0.3 22.9 39.9 

182 2.33 315 80.2 < 1 < 3 < 0.3 18.2 34.5 

Min. 0.4 1500 100 1 3 0.2 10 30 

Max. 5 3000 1500 6 16 2 80 300 

 

In Tabelle 3.9 und Tabelle 3.10 ist die Entwicklung der Spurenelement-Konzentrationen in den Fermentern 
während der kontinuierlichen Experimente dargestellt. Alle Konzentrationen, mit Ausnahme von Kobalt, 
nahmen während der Experimente kontinuierlich ab. Ein besonders starker Rückgang ist bei der Eisen-
Konzentration zu verzeichnen. Diese sank bis zum 94. Versuchstag im Fermenter mit dem Konzentrat von 
3730 mg/kgTS auf 533 mg/kgTS und im Fermenter mit den Extraktionsrückständen von 4410 mg/kgTS auf 
491 mg/kgTS. Die von FNR (2018a) empfohlene Mindestkonzentration an Eisen beträgt 1500 mg/kgTS. Zu 
geringe Konzentrationen können zu einer Hemmung des anaeroben Abbauprozesses führen. Die meisten 
anderen Spurenelement-Konzentrationen blieben, während der Parallelphase, über den empfohlenen 
Konzentrationen. 

Abbildung 3.12 zeigt den Verlauf der Konzentrationen an flüchtigen organischen Säuren (FOS) und totalen 
anorganischen Carbonats (TAC) sowie deren Verhältnis im Fermenter mit Extraktionsrückstand. Die 
Bestimmung der FOS- und TAC-Konzentrationen erfolgte durch Titrationen und anschließender Auswertung 
nach Nordmann (1973). Nach einer kurzen Umstellungsphase auf das neue Substrat, die ca. 10 Tage dauerte, 
bewegte sich das FOS/TAC-Verhältnis in dem Fermenter bis zum 48. Versuchstag in einem Bereich zwischen 
0,17 und 0,21, was auf einen stabilen Biogasprozess hindeutet (Kaiser et al., 2008). Auf diese stabile Phase 
folgte ein konstanter Anstieg des Verhältnisses auf 0,34. Dieser wurde durch eine zunehmende FOS-
Konzentration verursacht, der ein plötzlicher Anstieg der TAC-Konzentration zwischen dem 32. und 48. 
Versuchstag von 12754 ± 37 mg/l auf 14679 ± 77 mg/l vorausging. Der Anstieg der TAC-Konzentration kann 
vermutlich auf einen höheren Ammoniumgehalt im Fermenter zurückgeführt werden. Das geringe C/N-
Verhältnis des Extraktionsrückstandes, das in den Gasertragstests 7,6 betrug (siehe Tabelle 3.6), führte zu 
einer Anreicherung von Ammonium während des Abbauprozesses. Wie in der Veröffentlichung von 
Georgacakis et al. (1982) zu sehen ist, überschneiden sich die Bereiche des Ammonium- und Carbonatpuffers 
im neutralen pH-Bereich. Bei einem höheren Ammoniumgehalt wird somit bei einer Titration mehr Säure 
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benötigt, um auf einen pH-Wert von 5 zu kommen. Nach der Berechnungsmethode für die Konzentration des 
TAC-Wertes nach Nordmann (1973) steigt dadurch der TAC-Wert. So wird zwar eine erhöhte Konzentration 
an TAC gemessen, die jedoch auf eine höhere Konzentration an Ammonium zurückzuführen ist. Der steigende 
Ammoniumgehalt führte zu einer Hemmung der Mikroorganismen, was eine kontinuierliche Anreicherung der 
flüchtigen Fettsäuren im Fermenter zur Folge hatte. Um den Abbauprozess wieder zu stabilisieren, wurde 
daraufhin die Faulraumbelastung am 67. Versuchstag auf 2,5 kgoTS/(m³d) reduziert. Das FOS/TAC-Verhältnis 
sank daraufhin ab und stabilisierte sich im weiteren Verlauf der Parallelphase bei ca. 0,29. 

 

Abbildung 3.12:Entwicklung der Konzentrationen an FOS und TAC sowie des FOS/TAC-Verhältnisses während 

der Parallelphase im Fermenter mit Extraktionsrückstand. Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

 

Abbildung 3.13: Entwicklung der Konzentration an FOS und TAC sowie des FOS/TAC-Verhältnisses während 

der Parallelphase im Fermenter mit Konzentrat. Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

In Abbildung 3.13 sind die FOS- und TAC-Konzentration sowie das FOS/TAC-Verhältnis für den Fermenter 
mit Konzentrat dargestellt. Nach der zehntägigen Umstellungsphase, die schon beim Fermenter mit 
Extraktionsrückstand zu beobachten war, blieb das FOS/TAC-Verhältnis auch hier zunächst zwischen 0,17 
und 0,24 konstant. Ab dem 63. Versuchstag – 15 Tage später als beim Fermenter mit Extraktionsrückstand – 
begann das FOS/-TAC-Verhältnis anzusteigen. Der Anstieg der FOS-Konzentration deutet auch hier auf eine 
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Hemmung des anaeroben Abbauprozesses hin. Die kleinere Abbaurate, die auch im steigenden oTS-Anteil 
ersichtlich wurde, führte zu einem späteren Anstieg der Ammoniumkonzentration im Fermenter und somit zu 
einer späteren Hemmung des Abbauprozesses. Trotz der reduzierten Faulraumbelastung ab dem 67. 
Versuchstag, kam es zu einem anhaltenden Anstieg des FOS/TAC-Verhältnisses. Zum Ende der 
Parallelphase lag dieses bei 0,7. Der bestimmte Wert liegt noch unterhalb des maximalen Grenzwertes von 
0,8, der von Kaiser et al. (2008) für stabile Abbauprozesse angegebenen angegeben wird. Gleichzeitig wird 
jedoch darauf hingewiesen, dass bei einem ansteigenden Trend die Gefahr der Versäuerung besteht. 

 

Abbildung 3.14: Entwicklung von Essig-, Propion- und Buttersäure während der Parallelphase im Fermenter mit 

Extraktionsrückstand. Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

 

Abbildung 3.15: Entwicklung von Essig-, Propion- und Buttersäure während der Parallelphase im Fermenter mit 

aufkonzentrierter Algenbiomasse. Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

Die Betrachtung der einzelnen flüchtigen Fettsäuren im Fermenter mit Extraktionsrückstand (siehe Abbildung 
3.14) zeigt, dass der Anstieg der FOS-Konzentration, der zwischen dem 48. und 66. Versuchstag festgestellt 
wurde, auf die Zunahme der Essigsäure-Konzentration zurückzuführen ist. Diese stieg stark von 419 ± 46 mg/l 
auf 1306 ± 5 mg/l an. Essigsäure ist ein Edukt der Methanogenese, sodass deren Anreicherung auf eine 
Hemmung der Methanogenese hindeutet. Wie Angelidaki und Ahring (1993) festgestellt haben, kann eine 
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Erhöhung der Ammoniumkonzentration im Fermenter zur Hemmung der Methanogenese führen. Dies 
bestätigt die zuvor getroffene Annahme, dass die Erhöhung der TAC-Konzentration auf einen Anstieg des 
Ammoniumgehaltes zurückzuführen ist. Die niedrigere Faulraumbelastung ab dem 67. Versuchstag führte zu 
einem Absinken der Essigsäurekonzentration auf ca. 200 mg/l, was auf eine Stabilisierung der 
Methanogenese hindeutet. Propion- und Buttersäure, die Edukte der Acetogenese sind, wurden während der 
gesamten Parallelphase entweder gar nicht oder nur in sehr geringer Konzentration gemessen. Die 
Acetogenese war demnach im Fermenter mit Extraktionsrückstand nicht gehemmt. 

In Abbildung 3.15 sind die Konzentrationen von Essig-, Propion- und Buttersäure im Fermenter mit Konzentrat 
dargestellt. Wie beim Fermenter mit Extraktionsrückstand ist auch hier der Anstieg der FOS-Konzentration auf 
eine Erhöhung der Essigsäure-Konzentration zurückzuführen. Zwischen dem 66. und 108. Versuchstag stieg 
die Konzentration von 490 ± 126 mg/l auf 2861 ± 257 mg/l. Auch in diesem Fermenter war zunächst die 
Methanogenese gehemmt. Der Anstieg der Essigsäure-Konzentration, der auch nach der Absenkung der 
Faulraumbelastung weiter andauerte, führte wiederum zu einer Hemmung der Acetogenese, was sich in der 
Anreicherung von Propion- und Buttersäure deutlich macht. Deren Konzentrationen betrugen am Ende der 
Parallelphase 681 ± 19 mg/l bzw. 302 ± 12 mg/l. 

 

Abbildung 3.16: Biogasertrag und Methananteil während der Parallelphase im Fermenter mit Extraktions-

rückstand. Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

Abbildung 3.16 zeigt die Entwicklung von Biogasertrag und Methananteil für den Fermenter mit 
Extraktionsrückstand. Der Biogasertrag schwankte bei einer Faulraumbelastung von 3 kgoTS/(m³d) stark 
zwischen 260 ml/goTS und 530 ml/goTS. Der Durchschnittswert betrug in dieser Zeit 382 ml/goTS, der 
durchschnittliche Methananteil im Biogas 65 ± 2 %. Die großen Schwankungen des Biogasertrags sind 
vermutlich auf den variierenden TS-Gehalte des Substrates und die damit verbundene Variation der 
hydraulischen Verweilzeit zurückzuführen. Zum Ende der Parallelphase betrug der Biogasertrag 361 ml/goTS 
und der Methananteil 65 %. 

In Abbildung 3.17 ist der Verlauf des Biogasertrags und des Methananteils für den Fermenter mit Konzentrat 
dargestellt. Ähnlich wie im Fermenter mit Extraktionsrückstand, schwankte auch hier der Biogasertrag stark, 
blieb jedoch die meiste Zeit geringer. Bei einer Faulraumbelastung von 3 kgoTS/(m³d) lag der Biogasertrag 
zwischen 178 ml/goTS und 360 ml/goTS, mit einem Durchschnittswert von 253 ml/goTS. Der Methananteil war mit 
einem Durchschnittswert von 64 ± 2 % ebenfalls etwas geringer als beim Fermenter mit Extraktionsrückstand. 
Nach der Verringerung der Faulraumbelastung auf 2,5 kgoTS/(m³d), begannen der Biogasertrag und der 
Methananteil langsam abzusinken und betrugen am Ende der Parallelphase nur noch 182 ml/goTS bzw. 56 %. 
Da Methan ein Produkt der Methanogenese ist, bestätigt die Verringerung des Methanertrags die Annahme, 
dass eine Hemmung der Methanogenese vorliegt. Die geringeren Biogaserträge und Methananteile im 
Fermenter bestätigen zudem, dass die widerstandsfähige Zellwand der Mikroalge N. salina dazu führt, dass 
die Nährstoffe nicht komplett durch die Mikroorganismen umgesetzt werden können. 
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Abbildung 3.17: Biogasertrag und Methananteil während der Parallelphase im Fermenter mit aufkonzentrierter 

Algenbiomasse. Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

Die Entwicklung des pH-Wertes und der elektrischen Leitfähigkeit im Fermenter mit Extraktionsrückstand ist 
in Abbildung 3.18 abgebildet. Während der pH-Wert bei einer Faulraumbelastung von 3 kgoTS/(m³d) im 
Durchschnitt bei 7,81 ± 0,05 lag, sank dieser nach der Verringerung der Faulraumbelastung leicht auf 7,62 am 
Ende der Parallelphase. Während der gesamten Phase bewegte sich dieser somit in einem optimalen Bereich 
(Friehe et al., 2016). Die elektrische Leitfähigkeit hingegen stieg im Fermenter zunächst konstant an, bevor 
sie sich um den 50. Versuchstag bei einem Wert von ca. 55 mS/cm stabilisierte. Die Steigerung der 
elektrischen Leitfähigkeit kann einerseits auf einen höheren Salzgehalt und andererseits auf eine höhere 
Ammoniumkonzentration im Fermenter zurückgeführt werden (Micolucci et al. 2014; Müller 1999). Die 
Produktion der Mikroalge N. salina, die in beiden Fermentern als Substrat verwendet wird, erfolgt in 
Salzwasser. Bei der Aufkonzentrierung wird dieses Salz nicht abgetrennt, was zu einer Steigerung des 
Salzgehaltes durch die Fütterung führt. Der Anstieg der Ammoniumkonzentration wiederum kann, wie vorher 
bereits erwähnt, auf das geringe C/N-Verhältnis des Substrates zurückgeführt werden. Die Stabilisierung der 
elektrischen Leitfähigkeit deutet daraufhin, dass sich im Fermenter ein stationärer Prozess eingestellt hat und 
sich die Salz- und Ammoniumkonzentration nicht mehr ändert. 

Im Fermenter mit Konzentrat war die Entwicklung der elektrischen Leitfähigkeit ähnlich (siehe Abbildung 3.19). 
Im Gegensatz zum Fermenter mit Extraktionsrückstand erfolgte die Stabilisierung der elektrischen Leitfähigkeit 
jedoch erst ab dem 70. Versuchstag. Da beide Substrate mit dem gleichen TS-Gehalt zugegeben wurden und 
während der Trocknung und Extraktion kein Salz entzogen wurde, sollte der Salzgehalt in beiden Fermentern, 
während der Parallelphase ähnlich sein. Im Gegensatz dazu ist der Anstieg der Ammoniumkonzentration vom 
Abbaugrad der Organik abhängig. Der spätere Anstieg bestätigt einerseits, dass der Abbau des Konzentrats 
schlechter war als der des Extraktionsrückstandes, andererseits, dass die festgestellten Hemmungen der 
Methanogenese auf eine Erhöhung der Ammoniumkonzentration zurückzuführen sind. Anders als die 
elektrische Leitfähigkeit zeigte der pH-Wert im Fermenter mit Konzentrat eine andere Entwicklung als im 
Fermenter mit Extraktionsrückstand. Nachdem der pH-Wert zunächst bei einer Faulraumbelastung von 
3 kgoTS/(m³d) konstant bei 7,64 ± 0,05 lag, sank dieser, aufgrund des Anstiegs der organischen Fettsäuren 
(siehe Abbildung 3.15), stetig bis zum Ende der Parallelphase auf 7,25 ab. 
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Abbildung 3.18: pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit im Fermenter mit Extraktionsrückstand während der 

Parallelphase. Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

 

Abbildung 3.19: pH-Wert und elektrische Leitfähigkeit im Fermenter mit Konzentrat während der Parallelphase. 

Gestrichelte Linie: Ende der Parallelphase 

Die Ergebnisse aus den kontinuierlichen Experimenten bestätigen die Schlussfolgerungen aus den 
Gasertragstests. Obwohl das N. salina-Konzentrat einen höheren Fettanteil besaß (siehe Tabelle 3.6), waren 
der Biogasertrag und der Methananteil im Biogas geringer als beim Extraktionsrückstand. Darüber hinaus 
waren die TS- und oTS-Gehalte im Fermenter mit dem Extraktionsrückstand geringer, was auf einen besseren 
Abbau der Organik zurückzuführen ist. Der Aufschluss der Algenzellen während der Trocknung führt zu einem 
besseren Zugang der Mikroorganismen zur Organik. 

Dennoch zeigten sich Hemmungen der Abbauprozesse, die auf die geringen C/N-Verhältnisse der Substrate 
und die damit verbundene Anreicherung von Ammonium zurückzuführen sind. Wie während der Auswertung 
der Gasertragstests bereits vermutet, war zunächst genug zusätzlicher Kohlenstoff aus dem Impfschlamm 
vorhanden, sodass das schlechte C/N-Verhältnis der Substrate ausgeglichen werden konnte. Nachdem dieser 
jedoch verbraucht war, war das C/N-Verhältnis im Fermenter zu gering, was zu einem Anstieg der 
Ammoniumkonzentration führte. Die erhöhten Ammoniumkonzentrationen führten wiederum zu einer 
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Hemmung der Methanogenese, wie sie auch schon bei Versuchen von Angelidaki und Ahring (1993) 
festgestellt wurde. Die Reduzierung der Faulraumbelastung führte im Fermenter mit Extraktionsrückstand zu 
einer Stabilisierung des Abbauprozess, was an dem sinkenden FOS/TAC-Verhältnis und den abnehmenden 
Fettsäurekonzentrationen deutlich wird. Im Gegensatz dazu, setzte sich die Hemmung der Methanogenese in 
dem Fermenter mit Konzentrat auch bei verringerter Faulraumbelastung weiter fort. Die schlechtere 
Abbaubarkeit führte neben der verzögerten Hemmung dazu, dass längere Verweilzeiten nötig wären, um die 
Organik zu verarbeiten. Zur Stabilisierung des Prozesses wäre eine weitere Verringerung der 
Faulraumbelastung nötig. Neben der zu kurzen Verweilzeit wurde die Hemmung des Prozesses vermutlich 
durch die Limitierung der Spurenelemente und die Steigerung der Ammoniumkonzentration zusätzlich 
verstärkt. 

 

3.6.2 Individuelle Phase 

In der Parallelphase der kontinuierlichen Experimente wurde festgestellt, dass eine Monovergärung des 
Extraktionsrückstandes möglich ist, wenn dieser mit Wasser verdünnt wird. Da eine Wasserzugabe während 
der Beschickung jedoch dazu führt, dass die Größe des Fermenters und somit die Investitionskosten für 
Biogasanlagen steigen würden, wird in der Praxis auf eine Wasserzugabe verzichtet. In der individuellen 
Phase der kontinuierlichen Experimente wurde daher die Wasserzugabe bei der Beschickung mit 
Extraktionsrückstand ausgesetzt. Zudem wurden die Faulraumbelastungen in beiden Fermenter nun 
individuell angepasst, bis sich ein stabiler Abbauprozess einstellte. 

 

N. salina-Konzentrat 

Die Hemmung des Biogasprozesses im Fermenter mit Konzentrat, die sich in einer Anreicherung der 
Fettsäuren und dem Absinken des Methananteils, Biogasertrags sowie des pH-Wertes zeigte, führte zu der 
Entscheidung die Faulraumbelastung weiter abzusenken. Die Faulraumbelastung wurde schrittweise auf 
2 kgoTS/(m³d) (Tag 110), 1,5 kgoTS/(m³d) (Tag 131) und 1 kgoTS/(m³d) (Tag 137) abgesenkt, bis der Anstieg des 
FOS/TAC-Verhältnisses schließlich gestoppt werden konnte. Das FOS/TAC-Verhältnis erreichte mit 1,36 
seinen Höchststand am 136. Versuchstag und stabilisierte sich anschließend zwischen 1,17 und 1,29 (siehe 
Abbildung 3.13). Der Methananteil nahm in diesem Zeitraum von 50 % auf 61 % zu. Darüber hinaus stiegen 
auch der Biogasertrag und pH-Wert an, was zusätzlich auf eine Stabilisierung des Abbauprozesses hindeutete 
(siehe Abbildung 3.17 und Abbildung 3.19). 

Die Essigsäure-Konzentration im Fermenter deutete hingegen zunächst nicht auf eine Stabilisierung hin. 
Nachdem diese von 4231 ± 285 mg/l am 136. Versuchstag auf 3422 ± 172 mg/l am 157. Versuchstag 
gesunken war, stieg sie bis zum Ende der kontinuierlichen Experimente wieder auf 5042 ± 312 mg/l an (siehe 
Abbildung 3.15). Bei Betrachtung der Entwicklung der Buttersäure-Konzentration wird jedoch deutlich, dass 
der Anstieg nicht auf eine Hemmung der Methanogenese zurückzuführen ist. Die Buttersäure-Konzentration 
erreichte ihren Höchststand am 162. Versuchstag mit 1261 ± 4 mg/l und nahm anschließend bis auf 462 ± 
17 mg/l am Ende der Experimente ab. Die sinkende Konzentration deutet darauf hin, dass die Hemmung der 
Acetogenese nachlässt. Essigsäure entsteht unter anderem beim Abbau von Buttersäure während der 
Acetogenese, was die steigende Konzentration an Essigsäure in diesem Zeitraum erklärt. 

Trotz des stabilen Prozesses bleiben die Fettsäure-Konzentrationen sehr hoch. Für ein stabiles 
Prozessverhalten werden eigentlich Gesamtkonzentrationen unter 3000 mg/l empfohlen (Kaiser et al., 2008). 
Es wurde jedoch bereits vorher von Angelidaki und Ahring (1993) festgestellt, dass stabile Abbauprozesse bei 
hohen Ammoniumkonzentrationen auch hohe Fettsäure-Konzentrationen besitzen. Zusammenfassend lässt 
sich daher festhalten, dass eine Monovergärung des Konzentrats bei einer Faulraumbelastung von 
1 kgoTS/(m³d) möglich ist, der Biogasertrag mit 224 ml/goTS jedoch gering ist. 

 

Extraktionsrückstand 

Nachdem die Zugabe von deionisiertem Wasser am 109. Versuchstag ausgesetzt wurde, stieg die elektrische 
Leitfähigkeit im Fermenter mit dem Extraktionsrückstand von 54,8 mS/cm auf 105,0 mS/cm (siehe Abbildung 
3.18). Dies deutet auf einen steigenden Salzgehalt hin, was durch die fehlende Verdünnung versursacht 
wurde. Zusätzlich führte dies zu einem Anstieg des TS-Gehaltes im Fermenter von 7,5 %-FM auf 17,23 %-FM 
(siehe Tabelle 3.8). Während der Parallelphase war es noch nötig Fermenterinhalt zu entnehmen, um das 
Fermenterfüllvolumen konstant zu halten. Durch die fehlende Wasserzugabe sinkt nun das 
Fermenterfüllvolumen trotz der fehlenden Entnahme von Fermenterinhalt. 
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Tabelle 3.11: Entwicklung der Ammoniumkonzentration in beiden Fermentern während der kontinuierlichen 

Versuche in [mg/kgFM] 

Tag 
Fermenter mit 

Konzentrat 
Fermenter mit 

Extraktionsrückständen 

101 1700 1400 

123 1500 1900 

182 2000 3600 

 

Eine Folge aus dem sinkenden Fermentervolumen war die Steigerung der Ammoniumkonzentration von 
1400 mg/kgFM auf 3600 mg/kgFM (siehe Tabelle 3.11). Die höhere Ammoniumkonzentration führte wiederum 
zu einer Hemmung des Abbauprozess. Dies wird besonders an dem Verlauf des Biogasertrags und des 
Methananteils deutlich, die von 361 ml/goTS bzw. 65 % am 108. Versuchstag auf 115 ml/goTS bzw. 33 % am 
Ende der Experimente sanken. Auch eine Reduzierung der Faulraumbelastung auf 2 kgoTS/(m³d) (127. 
Versuchstag) und 1 kgoTS/(m³d) (151. Versuchstag) konnten die Hemmung nicht aufhalten. Das FOS/TAC-
Verhältnis stieg bis auf 1,32, was auf die Anreicherung der flüchtigen Fettsäuren zurückzuführen ist (siehe 
Abbildung 3.12). Die Konzentration an Essigsäure stieg von 516 ± 56 mg/l auf 12665 ± 1076 mg/l, 
Propionsäure von 234 ± 9 mg/l auf 4155 ± 147 mg/l und Buttersäure von 0 mg/l auf 1852 ± 135 mg/l (siehe 
Abbildung 3.14). Dadurch sank der pH-Wert ebenfalls kontinuierlich bis auf 7,12 ab (siehe Abbildung 3.18). 
Neben der hohen Ammoniumkonzentration führten die sehr geringen Spurenelementkonzentrationen 
vermutlich zu einer Verstärkung der Hemmung (siehe Tabelle 3.10). 

Die Kombination aus einem niedrigen C/N-Verhältnis und einem hohen TS-Gehalt im Extraktionsrückstand 
führen zu einer Hemmung des Abbauprozesses. Eine Monovergärung mit dem Extraktionsrückstand ist daher 
nicht möglich. Eine Möglichkeit den Extraktionsrückstand trotzdem für die Biogasproduktion zu verwenden, 
wäre eine Co-Vergärung mit Substraten, die ein hohes C/N-Verhältnis oder niedrige TS-Gehalte besitzen. Yen 
und Brune (2007) haben festgestellt, dass die Co-Vergärung von Algenbiomasse mit Altpapier, im Vergleich 
zu einer Monovergärung, eine Steigerung des Methananteils im Biogas zur Folge hat. Alternativ wurde von 
Schwede et al. (2013b) festgestellt, dass sich die Co-Vergärung von N. salina und Maissilage positiv auf den 
Biogasertrag auswirkt. 
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4 BILANZIERUNG UND BEWERTUNG 

4.1 Stoff- und Energiebilanz 

Für die ökologische und ökonomische Bewertung des Gesamtprozesses müssen die einzelnen 
Prozessschritte für die Produktion von Algenöl aus der Mikroalge N. salina stofflich und energetisch bilanziert 
werden. Nach einer kurzen Beschreibung des Prozessverlaufes mit den dazugehörigen Hauptströmen, 
werden nachfolgend detailliertere Stoff- und Energiebilanzen für die einzelnen Prozessschritte und den 
Gesamtprozess erstellt. Neben Primärdaten, die durch Experimente und Messungen der Verbundpartner 
BlueBioTech und Fraunhofer UMSICHT erlangt wurden, werden außerdem Herstellerangaben, Literaturdaten 
sowie Parameter aus der Datenbank „Ecoinvent 3.3 cut-off“ verwendet. Um Anlagendaten von Herstellern zu 
erhalten, war es nötig, bestimmte Durchflussmengen anzugeben. Die Auslegung der Prozesse wurde mithilfe 
von zwei Gewächshausgrößen, 12 ha und 36 ha, durchgeführt. 

In Abbildung 4.1 ist der Prozessverlauf mit den Hauptstoffströmen in einem Fließbild dargestellt. Für die 
Algenzucht können unterschiedliche Anlagen verwendet werden, die sich in zwei Hauptkategorien einteilen 
lassen: raceway ponds (RP) und Photobioreaktoren (PBR). In dieser Arbeit werden die beiden Systeme 
einander gegenübergestellt. Das Produkt aus der Algenzucht ist eine Algensuspension mit einem sehr 
niedrigen TS-Gehalt. Dieser beträgt im RP 0,08 %-TS und im PBR 0,2 %-TS. Die niedrigen TS-Gehalte 
machen eine Aufkonzentrierung der Algenbiomasse nötig, die während der Algenernte durchgeführt wird. Für 
die Algenernte kommen ebenfalls unterschiedliche Methoden in Frage, die in der Fachliteratur beschrieben 
und erprobt wurden (Uduman et al., 2010; Milledge und Heaven, 2013). In dieser Arbeit werden zwei 
Möglichkeiten einander gegenübergestellt: Die Algenernte mittels Separator und mittels Flokkulation. Wie in 
Kapitel 3.3 festgestellt wurde, ist außerdem eine Trocknung des Algenkonzentrats nötig, um die überkritische 
Kohlendioxid-Extraktion durchführen zu können. Die Trocknung erfolgt in der Bilanzierung mithilfe eines 
Sprühtrockners, der dem Algenkonzentrat ein Großteil seines Wassers entzieht. Aus der getrockneten 
Algenbiomasse wird anschließend das Algenöl mithilfe von überkritischem Kohlendioxid extrahiert. 

 

Abbildung 4.1: Fließbild des Gesamtprozesses mit Hauptstoffströmen 

Nach der Extraktion werden in dieser Arbeit die Biogas- und Bioethanol-Produktion als zwei mögliche 
Verwertungspfade des Extraktionsrückstandes gegenübergestellt. Das Biogas wird dann in einem BHKW zu 
Strom und Wärme umgewandelt, das Bioethanol hingegen an Raffinerien weiterverkauft, um daraus Treibstoff 
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herzustellen. Die Wärme, die im BHKW produziert wird, kann entweder während der Sprühtrocknung oder der 
Extraktion genutzt werden. 

Eine Verwertung des Algenöls zu Biodiesel wird nicht betrachtet. Die Omega-3-Fettsäuren, die im Algenöl 
enthalten sind, werden in dieser Arbeit als Wertstoff betrachtet. Eine Trennung der Omega-3-Fettsäuren von 
den anderen Triglyceriden im Algenöl wäre mithilfe eines mehrstufigen Extraktionsprozesses oder anderen 
Verfahren, wie zum Beispiel der überkritischen Fluidchromatographie (Taylor, 2010), möglich. Die 
Untersuchung dieser Möglichkeiten konnte in diesem Projekt jedoch, aufgrund von fehlenden Apparaturen, 
nicht durchgeführt werden. 

 

4.1.1 Algenzucht 

Wachstumsprozess 

Der unterschiedliche Aufbau der betrachteten RP- und PBR-Anlagen führt dazu, dass sich einige Parameter 
der Algenzucht stark voneinander unterscheiden. Für ihr Wachstum benötigt die Mikroalge N. salina unter 
anderem Sonnenlicht. Da die Tiefe, in die das Sonnenlicht vordringen muss, bei den PBR von BlueBioTech 
geringer ist als bei den RPs, wirkt sich dies positiv auf die Wachstumsgeschwindigkeit aus. Wie in Tabelle 4.1 
zu sehen ist, beträgt die Wachstumsgeschwindigkeit im PBR 0,044 g/(l*d) und ist damit deutlich höher als im 
RP mit 0,018 g/(l*d). Die geringere Tiefe beim PBR macht es außerdem möglich die Mikroalgen bis auf eine 
Konzentration von 2 g/l zu züchten. Die maximal mögliche Konzentration im RP beträgt hingegen nur 0,8 g/l 
(vgl. Kapitel 1.2.2). 

Tabelle 4.1: Wachstumsgeschwindigkeit und max. mögliche Konzentration zum Ende der Algenzucht für die 

Systeme RP und PBR 

System 
Wachstumsgeschwindigkeit 

[g/(l*d)] 

max. Konzentration 

[g/l] 

RP 0,018 0,8 

PBR 0,044 2,0 

 

Neben Sonnenlicht benötigt die Mikroalge N. salina für ihr Wachstum Kohlendioxid und Nährstoffe. In Tabelle 
4.2 sind die spezifischen Kohlendioxid- und Nährstoffmengen für die Zucht der Mikroalge N. salina dargestellt. 
Diese sind für die Produktion von 1 kgTS an Algenbiomasse für RP und PBR gleich groß. Während 
Natriumnitrat und Dikaliumhydrogenphosphat dem Nährmedium zu Beginn des Zyklus hinzugegeben und im 
Verlauf des Wachstums verbraucht werden, muss Kohlendioxid während des gesamten Wachstumszyklus 
dosiert hinzugegeben werden. Die Zugabe von Vitaminen wurde nicht beachtet, da diese bei N. salina nicht 
nötig ist (vgl. Kapitel 1.3.4). Die Metallmengen waren sehr gering und wurden daher in der Bilanz 
abgeschnitten. 

Tabelle 4.2: Spezifische Kohlendioxid- und Nährstoffmengen für die Zucht der Mikroalge N. salina in RP und 

PBR [kg/kgTS] 

 Menge 

Kohlendioxid 5 

Natriumnitrat 0,9 

Dikalilumhydrogenphosphat 0,09 

 

Wasser- und Salzbilanzierung 

Bei der Zucht der Mikroalge N. salina ist es möglich, das Nährmedium nach der Algenernte wieder zu 
verwenden (siehe Kapitel 1.3.7). In dieser Bilanzierung wird eine zehnmalige Wiederverwendung 
angenommen. Zur Bestimmung des spezifischen Wasserbedarfs, ist es daher nötig die Algenernte in die 
Bilanzierung mit einzubeziehen. 

In Abbildung 4.2 sind die Berechnungen der nachzufüllenden Wassermenge grafisch für den RP und PBR 
dargestellt. In dem Berechnungsbeispiel wird ein RP mit einem Volumen von 3000 Litern betrachtet, wie er 
auch bei BlueBioTech zur Algenzucht verwendet wird. Am Ende des Wachstumszyklus liegt die Konzentration 
im RP bei 0,8 g/l (siehe Tabelle 4.1). Von der Algensuspension werden 90 % abgeführt, die restlichen 10 % 
verbleiben im RP und werden als Impfmaterial für den nächsten Zyklus verwendet. Bei der darauf folgenden 
Algenernte wird eine Konzentration von 140 g/l eingestellt. Mit dem Konzentrat werden im Bespiel 13,27 Liter 
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Wasser abgeführt, die abgetrennten 2684,57 Liter können wieder dem RP zugeführt werden. Nach jedem 
Wachstumszyklus müssen daher zunächst 13,27 Liter Wasser nachgefüllt werden. Zusätzlich muss nach den 
10 Wachstumszyklen das Nährmedium ausgetauscht werden, was eine Auffüllung von 2684,57 Litern nötig 
macht. 

 

Abbildung 4.2: Schaubild zur Berechnung des nachzufüllenden Wassers im RP und PBR 

Das Vorgehen bei der Algenzucht im PBR ist gleich. Die einzigen Unterschiede sind die höhere Konzentration 
von 2 g/l, bis zu der die Mikroalgen maximal gezüchtet werden können, und die Größe der einzelnen PBR, die 
400 Liter beträgt. Mit den Gleichungen 4.1 und 4.2 wird spezifische Volumen an Nährmedium bestimmt, was 
bei den Systemen durchschnittlich nach jedem Zyklus hinzugegeben werden muss. 

 

∆ ℎ, = ,  + ,  ,  � = ,  �  (4.1) 

∆ ℎ, = ,  + ,  ,  � = ,  � = ,  �  (4.2) 

∆ , = ,  ,  �∙ ∙  = ,  �  (4.3) 

∆ , = ,  � + ,  � = ,  � = ,  �  (4.4) 

 

Da es sich beim RP um ein offenes System handelt, kommt es während des Wachstumszyklus zur 
Verdunstung von Wasser. Das verdunstete Wasser muss nachgefüllt werden, was den Verbrauch erhöht. Die 
Verdunstung ist von mehreren Faktoren abhängig, kann im Schnitt aber mit 1,5 l/(m²d) abgeschätzt werden. 
Die Füllhöhe des hier verwendeten RP beträgt 25 cm. Demnach ergibt sich ein Wasservolumen pro Fläche 
von 250 l/m². Mithilfe der Wachstumsgeschwindigkeit und Gleichung 4.3 kann das spezifische Wasservolumen 
ermittelt werden, das während der Verdunstung verloren geht. Dieses ist mit 333,33 l/kgTS deutlich höher als 
das, was für das Wachstum benötigt wird. Für die Algenproduktion im RP werden demnach insgesamt 
464,38 l/kgTS bzw. 0,372 l/kgSuspension (Gleichung 4.4) an Wasser benötigt. 

 ∆ �, = ,  � ∙ ,  � = ,  �� = ,  ��  (4.5) 

∆ �, = ,  � ∙ ,  � = ,  �� = ,  ��  (4.6) 

 

Mithilfe der berechneten, spezifischen Wassermengen kann die spezifische Salzmenge bestimmt werden 
(Gleichung 4.5 und 4.6), die für die Erzeugung des Nährmediums benötigt wird. Im Nährmedium soll eine 
Salzkonzentration von 32 g/l herrschen. Dadurch ergibt sich ein Salzbedarf für den RP von 
0,00335 kg/kgSuspension und für den PBR von 0,00359 kg/kgSuspension. Bei der Berechnung der 
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Salzmenge im RP wird nur der Wasseranteil beachtet, der ausgetauscht wird, da es während der Verdunstung 
zu keinem Salzverlust kommt. 

 

Energiebilanzierung 

Der Energieverbrauch der RP- und PBR-Anlagen beschränkt sich größtenteils auf die Durchmischung der 
Algensuspension während der Wachstumsphase und die Sterilisation des Nährmediums. Der 
Energieverbrauch für die Dosierung von CO2 und die Kontrolle des pH-Wertes werden vernachlässigt. 
Zunächst wird der spezifische Stromverbrauch des RPs betrachtet. 

Die Durchmischung des Nährmediums erfolgt beim RP über ein Schaufelrad, das mithilfe eines Elektromotors 
angetrieben wird. Der Stromverbrauch des Schaufelrades beträgt 0,0208 W/l, wobei dieses nur tagsüber für 
14 Stunden in Betrieb ist. Mithilfe dieser Angaben und der Wachstumsgeschwindigkeit, kann der spezifische 
Stromverbrauch, bezogen auf 1 kg Algensuspension bestimmet werden (Gleichung 4.7). Für die Sterilisation 
des Salzwassers wird UV-Licht verwendet. Der Stromverbrauch beträgt 0,12 Wh/l. Mithilfe der Konzentration, 
die zum Ende der Wachstumsphase vorliegt, kann mit Formel 4.8 der spezifische Stromverbrauch berechnet 
werden. Hierbei muss beachtet werden, dass nur 90 % der Algensuspension zur Algenernte abgeführt werden. 
Für den RP ergibt sich so ein spezifischer Gesamtstromverbrauch von 0,013 kWh/kgSuspension (Gleichung 
4.9). 

 

� ℎ = ,  ,  �∙ ∙  ℎ = ,  ℎ� = ,  ℎ�  (4.7) 

� � � � = ,  ℎ ∙  ,  � = ,  ℎ� = , ∙ −  ℎ�  (4.8) 

� = � ℎ + � � � � = ,  ℎ�  (4.9) 

 

Die Durchmischung der Algensuspension im PBR erfolgt mithilfe von Luftblasen, die den Reaktoren 
kontinuierlich mit einem Seitenkanalgebläse zugeführt werden. Der Stromverbrauch des Seitenkanalgebläses, 
bezogen auf das Wasservolumen, beträgt 0,115 W/l. Mithilfe der Wachstumsgeschwindigkeit und der 
Betriebsdauer kann mit Gleichung 4.10 ein spezifische Stromverbrauch für das Seitenkanalgebläse von 
0,125 kWh/kgSuspension berechnet werden. Die Sterilisation des Nährmediums für den PBR erfolgt mit UV-
Licht und einer Ozon-Behandlung, wobei der spezifische Stromverbrauch 1,37 kWh/kgTS beträgt. Der 
Gesamtstromverbrauch für das PBR-System beträgt dann 0,1282 kWh/kgSuspension (Gleichung 4.11). 

 

� ä = ,  ,  �∙ ∙  ℎ = ,  ℎ� = ,  ℎ�  (4.10) 

� = ,  ℎ�  + ,  ℎ� = ,  ℎ� = ,  ℎ�  (4.11) 

 

Alle vorher erläuterten Stoff- und Energieströme sind in Abbildung 4.3 zusammengefasst dargestellt. Die 
Mengen wurden dabei, mit Hinblick auf die Sachbilanz in Kapitel 4.2, auf 1 kg der jeweiligen Suspension 
bezogen. 
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Abbildung 4.3: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Algenzucht. oben: RP, unten: PBR 

4.1.2 Algenernte 

Wie bereits oben beschrieben, werden im Rahmen dieser Arbeit für die Algenernte zwei Möglichkeiten 
überprüft: Die Ernte mittels einer Zentrifuge und die mittels Flokkulation. Beide Erntemethoden wurden in 
Kapitel 1.5 näher beschrieben. 

 

Zentrifuge/Separator 

In Zentrifugen wird die Algenbiomasse mithilfe von Zentrifugalkräften vom Wasser getrennt. Dabei wird die 
Algenbiomasse nicht komplett getrocknet sondern nur aufkonzentriert. Es gibt unterschiedliche Arten von 
Zentrifugen, die jeweils kontinuierlich oder diskontinuierlich betrieben werden können. 

Da im industriellen Betrieb eine kontinuierlich betriebene Algenernte sinnvoller wäre, wurden für die 
Bilanzierung die Daten für den Tellerseparator SP 700 von Alfa Laval AB verwendet. Zur Erläuterung der 
Funktionsweise, ist in Abbildung 4.4 die Querschnitzzeichnung eines Tellerseparators dargestellt. Die 
Algensuspension tritt bei (1) durch eine Hohlspindel (2) in den Separator ein und wird zum rotierenden 
Tellerpaket geleitet. Durch die auftretenden Kräfte wird die schwerere Phase an den Seiten (7) gesammelt, 
die leichte Phase tritt oben (4) aus dem Tellerseparator aus. Die schwere Phase wird in bestimmten 
Zeitabständen automatisch an den Seiten ausgeschieden. Dazu wird der bewegliche Schüsselboden (8) 
bewegt, sodass an den Seiten Öffnungen entstehen. 
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Abbildung 4.4: Querschnittzeichnung eines Tellerseparators aus dem Datenblatt SP 700 von alfa naval 

Dieser ist für salzhaltige Medien und die Aufkonzentrierung von Algenbiomasse entwickelt worden. Der 
Energieverbrauch des Tellerseparators wird vom Hersteller mi 1 kWh/m³ angegeben. Mithilfe der 
Konzentrationen der Algensuspension und des Algenkonzentrats, können die spezifischen Mengen an 
Algensuspension zur Produktion von 1 kg Algenkonzentrat für den RP und den PBR bestimmt werden 
(Gleichung 4.12 und 4.14). Aufgrund des niedrigen TS-Gehaltes wurde für die Algensuspension und das 
Algenkonzentrat die Dichte von Wasser (1000 kg/m³) angenommen. Mit dieser Annahme kann anschließend 
in den Gleichungen 4.13 und 4.15 der spezifische Stromverbrauch für beide Systeme ermittelt werden. 

 

= ,  ��� �,  �� =  ��� � (4.12) 
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In Abbildung 4.5 sind die spezifischen Stoff- und Energieströme für die Algenernte mit einem Separator, 
bezogen auf 1 kg Algekonzentrat mit einem TS-Gehalt von 14 % zusammengefasst. Neben dem 
Algenkonzentrat entsteht bei der Ernte außerdem ein Abwasserstrom. Dieser wird hier nicht aufgeführt, da er 
bereits in der Bilanzierung der Algenzucht beachtet wurde. 
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Abbildung 4.5: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Algenernte (Separator). oben: RP, unten: PBR 

 

Flokkulation 

Wie in Kapitel 1.5.2 beschrieben, ist bei der Mikroalge N. salina eine Autoflokkulation durch die Erhöhung des 
pH-Wertes möglich. Diese findet laut BlueBioTech ab einem Wert von pH 11 statt Die Algensuspension besitzt 
am Ende der Wachstumsphase einen pH-Wert von 8. Um diesen pH-Wert einzustellen, müssen 2,6 g NaOH 
pro Liter Suspension hinzugegeben werden. Alternativ ist es auch möglich die CO2-Zufuhr, nach dem 
Wachstumszyklus zu stoppen, was dazu führt, dass der pH-Wert in der Algensuspension bis auf 10 ansteigt. 
Dadurch verringert sich die Menge NaOH, die hinzugegeben werden muss auf 0,8667 g/l Suspension, was für 
die weitere Berechnung angenommen wird. Um den pH-Wert des Nährmediums nach der Ernte für einen 
weiteren Wachstumszyklus wieder auf pH8 abzusenken, kann über Nacht CO2 hinzugegeben werden. In 
dieser Zeit kann das CO2, aufgrund der fehlenden Lichteinstrahlung nicht von den Mikroalgen genutzt werden 
und führt zu einer Versauerung des Nährmediums. Da für diesen Schritt keine Daten vorlagen, wurde die CO2-
Menge in der Bilanzierung vernachlässigt. In Abbildung 4.6 sind die spezifischen Stoffströme von 
Algensuspension und NaOH für die Produktion von 1 kg Algenkonzentrat zusammengefasst.  

 

Abbildung 4.6: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Algenernte (Flokkulation). oben: RP, unten: PBR 

 

4.1.3 Sprühtrocknung 

In Abbildung 4.7 ist schematisch eine Anlage zur Sprühtrocknung dargestellt. Mithilfe einer Pumpe (3) wird 
das zu trocknende Gut aus einem Zulauftank (1) durch einen Filter (2) gefördert und in der Trocknungskammer 
(8) zerstäubt (4). Gleichzeitig wird mithilfe eines Gebläses (6) Luft durch einen Filter (11) angesaugt. Diese 
wird dann in einem Wärmeübertrager (5) auf die gewünschte Temperatur erhitzt und ebenfalls in die 
Trocknungskammer geleitet, in der sich die Luft mit dem Trocknungsgut vermischt. Aufgrund der hohen 
Lufttemperatur kommt es dabei zur Verdampfung des Wassers im Trocknungsgut. Ein Teil des getrockneten 
Produktes tritt unten aus der Trocknungskammer aus, der andere Teil wird mit der Luft in einen Zyklon (9) 
geleitet. In diesem werden das feste Produkt und die Luft voneinander getrennt. Das abgetrennte Wasser wird 
über die Abluft mithilfe eines weiteren Gebläses (10) abgeführt. 
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Abbildung 4.7: Schematische Darstellung eines Sprühtrocknungsprozesses, verändert aus Filková et al. (2015) 

Die Daten für die Sprühtrocknung der Algenbiomasse wurden von der Firma Ullmann & Co. GmbH zur 
Verfügung gestellt. Wie anfangs erwähnt, werden in der Bilanzierung zwei Gewächshausgrößen betrachtet 
(12 ha und 36 ha), was zu unterschiedlich großen Konzentratmengen führt, die der Sprühtrocknung zugeführt 
werden. Während der Bilanzierung wurde als Zwischenergebnis festgestellt, dass die Algenzucht im RP 
ökonomisch und ökologisch sinnvoller ist als im PBR. Für die Auswahl der Anlagengrößen wurden daher im 
weiteren Verlauf nur noch die Massenströme der Algenzucht im RP verwendet. Die Um Energie und Kosten 
im Prozess einzusparen, wurden daher zwei Sprühtrockner unterschiedlicher Größe betrachtet. In Tabelle 4.3 
sind die wichtigsten Parameter zum Durchfluss sowie dem Wärme- und Stromverbrauch der zwei 
ausgewählten Anlagen angegeben. In der Auslegung der verwendeten Anlagen wurden die Annahmen 
getroffen, dass das Konzentrat dem Sprühtrockner mit einem TS-Gehalt von 14 % zugeführt wird und die 
getrocknete Algenbiomasse einen TS-Gehalt von 90 % besitzt. 

Tabelle 4.3: Daten zu zwei Sprühtrocknern unterschiedlicher Größe von der Firma Ullmann & Co, GmbH 

 Anlage 12 ha Anlage 36 ha 

Konzentratmenge 587 kg/h 1760 kg/h 

Verdampfungsmenge 496 kg/h 1486 kg/h 

Getrocknete Alge 91 kg/h 274 kg/h 

Spez. Wärmebedarf 4,75 MJ/kgWasser 4,75 MJ/kgWasser 

Elektrische Leistung 180 kW 250 kW 

 

Der spezifische Strombedarf, bezogen auf 1 kg getrocknete Algenbiomasse wird in Gleichung 4.16 für die 
kleinere Anlage und in Gleichung 4.17 für die größere Anlage bestimmt. Mithilfe des spez. Wärmebedarfs und 
der Verdampfungsmenge, kann der spezifische Wärmebedarf, bezogen auf 1 kg getrocknete Algenbiomasse, 
bestimmt werden (Gleichung 4.18).  

 � ,  ℎ =   �ℎ = ,  ℎ�  (4.16) 
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Mithilfe der zur Verfügung gestellten Daten konnte anschließend eine Energie- und Massenbilanz für diesen 
Prozessschritt erstellt werden, die in Abbildung 4.8 grafisch dargestellt ist. 

 

Abbildung 4.8: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Sprühtrocknung 

 

4.1.4 Extraktion 

Nach der Trocknung der Algenbiomasse, kann diese der überkritischen Kohlendioxid-Extraktion zugeführt 
werden. Dabei wird die Algenbiomasse im Extraktor von überkritischem CO2 umströmt, das das Algenöl 
extrahiert. Das gesättigte CO2 wird anschließend in einem Abscheider entspannt, wodurch das gelöste Öl 
ausfällt. Bei der Entspannung des Kohlendioxids im Abscheider, geht ein Teil des CO2 verloren. Der Großteil 
wird jedoch wiederum in den überkritischen Zustand versetzt und dem Extraktor zugeführt. 

Die Kenndaten für zwei Anlagen wurden von der Firma Natex Prozesstechnologie GesgmbH zur Verfügung 
gestellt und sind in Tabelle 4.4 aufgeführt. Für die mögliche Durchsatzmenge wurden ein 24 h-Betrieb und 250 
Arbeitstage pro Jahr angenommen. Die Prozessparameter betragen 400 bar und 50°C. Es wurde eine 
Extraktionsrate des Algenöls von 8 %-FM angenommen (siehe auch Kapitel 3.1 und 3.5). Strom und Wärme 
werden dabei für die Einstellung von Druck und Temperatur benötigt, die Druckluft dient zur Steuerung der 
Prozesstechnik. 

Tabelle 4.4: Kenndaten von zwei Extraktionsanlagen der Firma Natex Prozesstechnologie GesgmbH für die 

Auslegungsfälle „12 ha“ und „36 ha“. Möglicher Durchsatz bei 24h-Betrieb und 250 Tagen im Jahr. 

 12 ha 36 ha 

Extraktoren 3 3 

Volumen [Liter] 300 850 

möglicher Durchsatz [kg getr. Algenbiomasse/Tag] 750 3140 

Stromleistung [kW] 160 400 

Wärmeleistung [kW] 160 400 

CO2-Verlust [kg/kg getr. Algenbiomasse] 0,85 0,75 

Druckluft [Nm³/h] 50 70 

 

Mithilfe der Kenndaten können die spezifischen Stoff- und Energieströme des Prozesses bestimmt werden. 
Die Stoff- und Energiebilanzen für beide Auslegungsfälle sind in Abbildung 4.9 grafisch dargestellt. 
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Abbildung 4.9: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Ölextraktion 

 

4.1.5 Biogasproduktion und BHKW 

Biogasprozess 

Eine Möglichkeit zur energetischen Nutzung der Extraktionsrückstände ist die anaerobe Vergärung zu Biogas. 
Während der kontinuierlichen Biogasexperimente in Kapitel 3.5 wurde festgestellt, dass eine Monovergärung 
des Extraktionsrückstandes, aufgrund des hohen TS-Gehaltes und des niedrigen C/N-Verhältnisses, nicht 
möglich ist. Um trotzdem eine Bilanzierung durchführen zu können, wird daher eine Co-Vergärung des 
Extraktionsrückstandes mit Rindergülle und Maissilage betrachtet. Die Rindergülle soll zur Absenkung des 
Trockengehalts, die Maissilage zur Anhebung des C/N-Verhältnisses dienen. 

Für die Bilanzierung wird eine Biogasanlage mit Fermenter und Nachgärer angenommen. Fermenter und 
Nachgärer besitzen ein Tragluftdach zur Speicherung des erzeugten Biogases. Dieses wird in einem BHKW 
verbrannt, um Strom und Wärme zu erzeugen. Eine Aufbereitung und Einspeisung des Biogases wurde nicht 
betrachtet, da bei beiden angenommenen Gewächshausgrößen die produzierte Biogasmenge für eine 
Aufbereitung zu gering war. 

In Tabelle 4.5 sind einige Parameter der verwendeten Substrate aufgeführt. Die TS- und oTS-Gehalte wurden 
experimentell am Lehrstuhl für Thermodynamik, die Kohlenstoff- und Stickstoffanteile durch externe Labore 
bestimmt. Auf Grundlage dieser Parameter wurde eine Substratmischung bestimmt, bei der der TS-Gehalt 
10,47 % und das C/N-Verhältnis 19,43 betragen, was im empfohlenen Bereich von Friehe et al. (2016) liegt. 
Das Frischmassenverhältnis der Substrate beträgt 1:5:50 (Extraktionsrückstand : Maissilage : Rindergülle). 

Tabelle 4.5: Eigenschaften von den Substraten Extraktionsrückstand, Maissilage und Rindergülle sowie deren 

Mischung im Verhältnis 1:5:50 

 Extr.rückstand Maissilage Rindergülle Mischung 

TS [%-FM] 87,67 34,58 6,51 10,47 

oTS [%-TS] 73,76 95,95 76,05 77,79 

C [%-TS] 37 45,32 39,80  

N [%-TS] 4,7 0,92 2,05  

C/N-Verhältnis 7,87 49,46 19,44 19,43 

 

Das spezifische Biogasvolumen, bezogen auf 1 kg des Extraktionsrückstandes, sowie der Methananteil 
können mithilfe der Biogaserträge und Massen der Einzelkomponenten berechnet werden (Tabelle 4.6). Für 
den Biogasertrag des Extraktionsrückstandes wurde ein Mittelwert aus den kontinuierlichen Experimenten 
angenommen, der bei einer Faulraumbelastung von 2,5 kgoTS/(m³d) gemessen wurde. In dieser Phase war 
der anaerobe Abbauprozess stabil (siehe Kapitel 3.6.1). Der berechnete Biogasertrag der Mischung beträgt 
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399,69 l/kgoTS und kann durchaus kleiner sein als der tatsächlich erreichbare Wert. Schwede et al. (2013b) 
haben beispielsweise festgestellt, dass die Co-Vergärung von N. salina Biomasse mit Maissilage, aufgrund 
einer Verbesserung des C/N-Verhältnisses, zu einem höheren Biogasertrag führt als durch Addition der 
Einzelerträge berechnet wird. 

Tabelle 4.6: Berechnung des Biogasvolumens und des Methananteils der Mischung (Biogaserträge und 

Methananteile aus LfL (2018) und KTBL (2010)) 

 Extr.rückstand Maissilage Rindergülle Mischung 

Masse [kg] 1 5 50 56 

Masse [kgoTS] 0,65 1,66 2,48 4,79 

Biogasertrag [l/kgoTS] 352 650 250 399,69 

Biogas 
[m³/kg Extr.rückstand] 

0,2276 1,079 0,6190 1,925 

Methananteil [%] 63,58 50 55 53,24 

Methan 
[m³/kg Extr.rückstand] 

0,1447 0,5326 0,3405 1,023 

 

Neben dem erzeugten Biogas, kann außerdem der Biogasverlust bestimmt werden, der durch Leckagen an 
der Anlage aufritt. In Liebetrau et al. (2011) wurden unter anderem Biogasverluste von unterschiedlichen 
Biogasanlagen betrachtet und miteinander verglichen. Die Anlage, die der hier angenommenen am 
ähnlichsten ist, ist BGA 2 aus dem Bericht, die eine Leckage am Fermenter von 0,03 Gew.-% aufwies. Da, 
außer dem Methananteil, keine weiteren Informationen zur Zusammensetzung des Biogases vorliegen, wird 
für die Bilanzierung vereinfachend angenommen, dass es sich um eine Mischung aus Methan und 
Kohlendioxid handelt. Mithilfe des bestimmten Methananteils im Biogas und den Dichten für Methan und 
Kohlendioxid bei 40°C und 0,1 MPa, werden die Emissionsmengen der beiden Stoffe in Tabelle 4.7 bestimmt. 

Tabelle 4.7: Bestimmung der Emissionen während der anaeroben Vergärung 

Bezeichnung Menge 

Biogas [m³/kg Extraktionsrückstand] 1,925 

Biogasverlust [m³/kg Extraktionsrückstand] 5,77*10-4 

Methananteil [%] 53,24 

ρCH4 [kg/m³] 0,617 

CH4-Emmissionen [kg/kg Extraktionsrückstand] 1,89*10-4 

ρCO2 [kg/m³] 1,697 

CO2-Emmisionen [kg/kg Extraktionsrückstand] 4,59*10-4 

 

Da in dieser Bilanzierung keine konkrete Anlage betrachtet wird, sind keine Primärdaten zum Strom- und 
Wärmebedarf vorhanden. Die Bestimmung dieser Parameter erfolgt daher mithilfe der Faustzahlen Biogas 
von FNR (2018b). Laut dieser Zahlen beträgt der Strombedarf 7,6 % des im BHKW erzeugten Stroms und der 
Wärmebedarf 28 % der erzeugten Wärme. Zur Berechnung des Bedarfes muss daher zunächst die 
Verbrennung im BHKW genauer betrachtet werden. 

 

BHKW 

In Tabelle 4.8 ist die Berechnung der Strom- und Wärmeproduktion im BHKW sowie des Strom- und 
Wärmebedarfs der gesamten Biogasanlage aufgeführt. Durch die unterschiedlichen Gewächsgrößen, die in 
dieser Bilanzierung betrachtet werden sollen, ist es nötig BHKWs mit unterschiedlich hohen, maximalen 
Leistungen zu betrachten. Die Kenndaten zu den gewählten BHKWs sind ebenfalls in Tabelle 4.8 angegeben 
und wurden mithilfe des KTBL-Rechners für Biogasanlagen (KTBL, 2017) ermittelt. Es handelt sich dabei um 
BHKWs mit Gas-Otto-Motoren und einer Volllaststundenzahl von 8000 h/a. Mithilfe der gegebenen 
Wirkungsgrade und des Heizwertes von Methan können die erzeugten Strom- und Wärmemengen berechnet 
werden. Mit diesen wird dann der Strom- und Wärmebedarf der Anlage bestimmt. 
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Tabelle 4.8: Berechnung der Strom- und Wärmeproduktion sowie des Strom- und Wärmebedarfs 

 12 ha 36 ha 

Biogas [m³/kg Extraktionsrückstand] 1,924 1,924 

Methan [m³/kg Extraktionsrückstand] 1,024 1,024 

Heizwert CH4 [MJ/m³] 35,89 35,89 

maximale Leistung [kW] 75 250 

elektrischer Wirkungsgrad [%] 35,2 38,2 

thermischer Wirkungsgrad [%] 52,3 46,5 

Stromproduktion [kWh/kg Extraktionsrückstand] 3,593 3,899 

Strombedarf [kWh/kg Extraktionsrückstand] 0,273 0,296 

Wärmeproduktion [MJ/kg Extraktionsrückstand] 19,221 17,089 

Wärmebedarf [MJ/kg Extraktionsrückstand] 5,382 4,785 

 

Für die Berechnung der Emissionen, die während der Verbrennung des Biogases im BHKW frei werden, wird 
vereinfachend angenommen, dass das Biogas nur aus Methan und Kohlendioxid besteht, keine Restfeuchte 
enthält und es zu einer vollständigen stöchiometrischen Verbrennung kommt. Zunächst wird die 
Reaktionsgleichung von Methan und Sauerstoff benötigt (Gleichung 4.19). Mithilfe der Stoffmengen nCO2 und 
nCH4 sowie der molaren Massen MCO2 und MCH4, kann die spezifische Kohlendioxidmasse im Abgas, bezogen 
auf die eingesetzte Methanmasse, bestimmt werden (Gleichung 4.20). 

 �� +  � → �� +  � � (4.19) ��2��4 = ���2∗ ��2���4∗ ��4 = , ��2��4  (4.20) 

 

Die ermittelten Massenverhältnisse werden anschließend in Tabelle 4.9 dazu verwendet die verursachten 
Emissionen zu berechnen. BHKWs besitzen einen Methanschlupf, wodurch auch Methan in die Atmosphäre 
emittiert wird. Für diese Bilanzierung wurde ein Methanschlupf von 1,03 Gew.-% angenommen (Liebetrau et 
al., 2011). Im zugeführten Biogas befindet sich auch Kohlendioxid. Zur Berechnung der emittierten Massen, 
werden die Dichten aus Tabelle 4.7 verwendet. 

Tabelle 4.9: Berechnung der Emissionen im BHKW, bezogen auf 1 m³ Biogas 

Bezeichnung Menge 

Biogas [m³] 1 

Methan [m³] 0,5324 

mCH4 Input [kg] 0,3285 

Methanverlust [kg] 3,38*10-3 

Netto Methan [kg] 0,3251 

Kohlendioxid [m³] 0,4676 

mCO2 Input [kg] 0,7938 

CO2 aus Verbrennung [kg] 0,892 

CO2-Gesamt [kg] 1,686 

 

In Abbildung 4.10 und Abbildung 4.11 sind die Stoff- und Energiebilanzen für die Biogasproduktion bzw. die 
Verbrennung im BHKW grafisch dargestellt. Der Gärrest wurde nicht beachtet, da er in der folgenden 
Ökobilanz (Kapitel 4.2) ebenfalls vernachlässigt wird. Der Strom- und Wärmebedarf für die anaerobe 
Vergärung sowie die Verbrennung im BHKW, wurden nicht auf die Prozesse aufgeteilt, sondern nur der 
Biogasproduktion zugeschrieben. Außerdem wurde der Verbrauch an Hilfsmitteln, wie zum Beispiel Motoröl 
für das BHKW, erst bei der Erstellung der Sachbilanz (Kapitel 4.2.2) mit einbezogen. 
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Abbildung 4.10: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Biogasproduktion 

 

 

Abbildung 4.11: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt BHKW 

 

4.1.6 Bioethanolproduktion 

Für die industrielle Produktion von Bioethanol aus der Mikroalge N. salina sind keine Daten zur Erstellung 
einer Stoff- und Energiebilanz vorhanden. Für die Zusammensetzung der Kohlenhydrate der Mikroalge N. 
salina wird für die Bilanzierung angenommen, dass lediglich Stärke vorliegt. 

Für die Erstellung der Stoff- und Energiebilanz der Bioethanol-Produktion aus den Extraktionsrückständen 
wird ein Prozess aus der Datenbank „Ecoinvent 3.3 cut-off“ zur Bioethanol-Produktion aus Roggen „ethanol 
production from rye | ethanol, without water, in 95% solution state, from fermentation | cut-off, U - RER” 
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verwendet, der auf Grundlage der Veröffentlichung von Jungbluth et al. (2007) erstellt worden ist. Die 
Kohlenhydrate im Roggen liegen als Stärke vor und der TS-Gehalt ist mit 85 % ähnlich hoch wie beim 
Extraktionsrückstand. Zur Bestimmung der benötigten Menge an Extraktionsrückstand wurden die 
Kohlenhydratanteile von Roggen und N. salina miteinander verglichen. Für Roggen beträgt dieser 60 %-FM. 
Mithilfe der TS- und oTS-Gehalte sowie des bestimmten Kohlenhydratanteils aus Kapitel 3.4.2, kann für den 
Extraktionsrückstand ein Kohlenhydratanteil von 28,11  % ermittelt werden. Zur Substituierung der 
Kohlenhydratmenge aus 1 kg Roggen werden demnach 2,13 kg Extraktionsrückstände benötigt. 

 

Abbildung 4.12: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Bioethanol-Produktion 

In Abbildung 4.12 ist die mithilfe des Ecoinvent-Prozesses und des Massenverhältnisses erstellte Stoff- und 
Energiebilanz für die Bioethanol-Produktion aus Extraktionsrückstand dargestellt. Das während der 
Fermentation erzeugte Ethanol kann durch Rektifikation bis auf eine Konzentration von ca. 95 % angereichert 
werden. Die weitere Anreicherung muss über ein anderes Verfahren erfolgen, da Wasser-Ethanol-Gemische 
an dieser Stelle ein Azeotrop besitzen. 

In der Ecoinvent-Datenbank erfolgt die weitere Anreicherung mithilfe eines Molekularsiebes. Der dazugehörige 
Prozess trägt die Bezeichnung „dewatering of ethanol from biomass, from 95% to 99.7% solution state | 
ethanol, without water, in 99.7% solution state, from fermentation | cut-off, U – Europe without Switzerland”. 
Dieser wurde für die Erstellung der Stoff- und Energiebilanz des Prozesses zur weiteren Anreicherung 
verwendet und ist in Abbildung 4.13 grafisch dargestellt. 

 

Abbildung 4.13: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt Entwässerung 

Für die später durchzuführende Ökobilanz muss außerdem ein Prozess erstellt werden, in dem das Bioethanol 
genutzt wird. In Kapitel 4.1.5 wurde das aus dem Extraktionsrückstand erzeugte Biogas in einem BHKW 
verbrannt, wodurch Strom und Wärme erzeugt werden, die dem Gesamtprozess gutgeschrieben werden 
können. Bioethanol wird vor allem als Kraftstoffzusatz verwendet (FNR, 2014). Der Nutzen ist somit die 
Substitution eines anderen Kraftstoff. 

Tabelle 4.10: Eigenschaften von Ethanol und Super-Benzin aus Dabelstein et al. (2008) 

Parameter Ethanol 
Super-
Benzin 

Dichte [kg/m³] 0,79 0,73-0,78 

Heizwert [MJ/kg] 26,8 43,5 
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Mithilfe der Dichte und des Heizwerts von Super-Benzin, die Tabelle 4.10 entnommen werden können, wird 
zunächst die Energiemenge bestimmt, die benötigt wird, um mit einem Auto einen Kilometer zurückzulegen. 
Es wird angenommen, dass die Wirkungsgrade der Motoren bei beiden Kraftstoffen gleich sind und der 
Verbrauch 6 l/100 km beträgt. Die Dichte des Super-Benzins wird mit einem Mittelwert von 0,755 kg/l 
angenommen. Die benötigte Energiemenge für einen Kilometer beträgt nach Gleichung 4.21 0,1971 MJ. Mit 
Gleichung 4.22 wird anschließend die spezifische Fahrstrecke bestimmt, die mit einem Kilogramm Ethanol 
zurückgelegt werden kann. 

 

� =     ∙ ,  �  ∙ ,  ��� = ,  ��
 

(4.21) 

�� ℎ = ,  ���,  �� = ,  �  (4.22) 

 

Für die Berechnung der entstehenden Emissionen wird eine vollständige, stöchiometrische Verbrennung 
angenommen und dass nur CO2 und H2O emittiert werden. Die Reaktionsgleichung zur Verbrennung von 
Ethanol ist in Gleichung 4.23 zu sehen. Mit Gleichung 4.24 und 4.25 werden anschließend aus den 
Stoffmengen und molaren Massen der Stoffe die Emissionen an Kohlendioxid bzw. Wasser pro kg Ethanol 
berechnet. 

 �� � �� +  � →  �� +  � � (4.23) 

� ℎ = � ∗�� ℎ ∗ � ℎ = ,  ��� ℎ  (4.24) 

� ℎ = � ∗�� ℎ ∗ � ℎ = ,  ��� ℎ  (4.25) 

 

In Abbildung 4.14 ist die Stoff- und Energiebilanz für die Verwertung von Ethanol als Kraftstoff grafisch 
dargestellt. 

 

Abbildung 4.14: Stoff- und Energiebilanz für den Prozessschritt PKW-Fahrt 
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4.2 Ökobilanz 

4.2.1 Zieldefinition und Untersuchungsrahmen 

Zieldefinition  

Im Rahmen der Ökobilanz werden mehrere Ziele verfolgt. Zunächst sollen ausgewählte, potenzielle 
Umweltauswirkungen der Algenzucht im RP und PBR untersucht und miteinander verglichen werden. 
Anschließend sollen potenzielle Umweltauswirkungen einer Algenöl-Produktion, wie sie in Kapitel 4.1 
beschrieben wird, ermittelt werden. Hierbei soll zunächst bestimmt werden, welcher Prozessschritt für die 
größten Umweltauswirkungen verantwortlich ist. Außerdem soll ermittelt werden, ob die Verarbeitung des 
Extraktionsrückstandes zu Biogas oder Bioethanol zu höheren Gutschriften in den gewählten 
Wirkungskategorien führt. 

Die Ökobilanz wird durchgeführt, um bestehenden und künftigen Produzenten von Algenbiomasse und 
Algenöl Empfehlungen für die beste Prozessführung zu geben. In einer abschließenden Sensitivitätsanalyse 
sollen außerdem die kritischen Parameter bestimmt werden, deren Optimierung die größten Verbesserungen 
in der Wirkungsabschätzung verursachen würden. Zusätzlich soll die wissenschaftliche Diskussion durch neue 
Erkenntnisse weiter gefördert werden. 

Untersuchungsrahmen 

In Abbildung 4.15 ist der Untersuchungsrahmen für die Untersuchung der Algenzucht dargestellt. Beim 
Vergleich zwischen der Algenzucht im RP und PBR muss die Algenernte mit einbezogen werden, da die 
Algensuspensionen aus RP und PBR unterschiedliche TS-Gehalte aufweisen (vgl. Kapitel 4.1.1) und daher 
nur schwer miteinander zu vergleichen sind. Im Zuge dessen werden außerdem die Algenernte-Methoden 
„Separator“ und „Flokkulation“ untersucht und deren Umweltauswirkungen miteinander verglichen. Es wird 
angenommen, dass sich nach beiden Ernteverfahren im Algenkonzentrat ein TS-Gehalt von 14 % einstellt. 

 

Abbildung 4.15: Untersuchungsrahmen der Algenzucht und Ernte 

Abbildung 4.16 zeigt den Untersuchungsrahmen, der für die Betrachtung der Algenölproduktion verwendet 
werden soll. Die Betrachtung umfasst neben der Algenzucht und –ernte außerdem die Sprühtrocknung und 
überkritische Extraktion mit Kohlendioxid. Die verbleibenden Extraktionsrückstände sollen verarbeitet werden, 
um Gutschriften für den Gesamtprozess zu erzeugen. Einerseits soll die anaerobe Vergärung der 
Extraktionsrückstände zu Biogas mit anschließender Nutzung im BHKW betrachtet werden. Dabei werden der 
erzeugte Strom und die Wärme als Gutschrift in der Wirkungsabschätzung verwendet. Alternativ wird die 
Produktion von Bioethanol betrachtet, dass als Treibstoff im PKW genutzt werden soll. Die Gutschrift erfolgt 
dabei in Form einer substituierten Transportstrecke. 
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Abbildung 4.16: Untersuchungsrahmen der Algenölproduktion 

Die Nutzung der Nebenprodukte Gärrest und Schlempe, die während der Biogas- bzw. Bioethanolproduktion 
entstehen, werden nicht beachtet, da Daten zu deren Zusammensetzungen fehlen. Die Entsorgung von 
Abfallprodukten, die während der Algenproduktion auftreten, werden jedoch in die Betrachtung mit 
aufgenommen. In beiden Prozessen sollen die Einflüsse von Investitionsgütern und Infrastruktur, soweit Daten 
dazu vorhanden sind, miteinbezogen werden. Diese werden vermutlich vor allem bei der Algenzucht einen 
nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. 

 

Funktionelle EInheit 

Für die Betrachtung der beiden Untersuchungsrahmen werden zwei unterschiedliche funktionelle Einheiten 
verwendet. 

Die funktionelle Einheit für den Vergleich der Systeme RP und PBR sowie der beiden anschließenden 
Erntemethoden Separator und Flokkulation ist 1 kg Algenkonzentrat. Es wird angenommen, dass sich die 
Mikroalge N. salina nach der Algenzucht nur im TS-Gehalt unterscheidet und dass die anschließende 
Algenernte bei beiden Erntemethoden zu einem TS-Gehalt von 14 % führt. 

Für die Betrachtung der Algenölproduktion wird als funktionelle Einheit 1 kg Algenöl verwendet. 

 

Datenverfügbarkeit und Tiefe der Studie 

Für die Ökobilanz wird auf mehrere Datenquellen zurückgegriffen. Die Erstellung der Sachbilanz für die 
Algenzucht wird mithilfe von Primärdaten des Projektpartners BlueBioTech durchgeführt. Daten für die 
Prozessschritte Ernte, Sprühtrocknung und Extraktion werden von Anlagenherstellern und dem Projektpartner 
Fraunhofer UMSICHT zur Verfügung gestellt. Die Bilanzierung des Prozessschrittes Biogasproduktion und 
BHKW werden größtenteils mit eigenen Berechnungen, Ergebnissen aus den Experimenten in Kapitel 3 und 
Literaturdaten erstellt (siehe auch Kapitel 4.1). 

Für die Sachbilanzen der Bioethanolproduktion aus Extraktionsreststoffen werden Prozesse aus der 
Datenbank „Ecoinvent 3.3 cut-off“ als Grundlage verwendet. 

Daten für Investitionsgüter sowie für alle benötigten Stoff- und Energieflüsse, einschließlich deren Vorketten, 
werden ebenfalls der Datenbank „Ecoinvent 3.3 cut-off“ entnommen. Für die Erstellung der Sachbilanz wird 
die Software „openLCA 1.6.3“ verwendet. 

 

Geographische Systemgrenzen 

Im Rahmen dieser Ökobilanz soll die Produktion von Algenbiomasse und Algenöl in Deutschland betrachtet 
werden. Die benötigten Stoff- und Energieflüsse werden daher nach Möglichkeit aus Deutschland bezogen. 
Insbesondere beim elektrischen Strom ist dies zu beachten, da der deutsche Strommix vermutlich einen 
großen Einfluss auf die Wirkungsabschätzung haben wird. Sollten Materialien nicht aus Deutschland bezogen 
werden können, wird auf den europäischen bzw. globalen Markt zurückgegriffen. In Ecoinvent gibt es dafür 
sogenannte market-Prozesse, die als Lieferprozesse in openLCA verwendet werden. In diesen fließen die 
Stoff- und Energieflüsse aller Prozesse gewichtet ein, mit denen das gewünschte Produkt erzeugt werden 
kann. Zusätzlich werden darin Transporte berücksichtigt. 
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Art der Wirkungsabschätzung 

Für die Wirkungsabschätzung werden die Wirkungskategorien Klimaänderung, Eutrophierungs- und 
Versauerungspotenzial aus der Methodensammlung CML (baseline) sowie die Wirkungskategorie 
Landnutzung aus der Methodensammlung CML (non baseline) aus „openLCA LCIA methods 1.5.4“ betrachtet. 
Für die Wirkungsabschätzung wird die Software „openLCA 1.6.3“ verwendet. 

 

4.2.2 Sachbilanz 

Algenzucht 

In Tabelle 4.11 und Tabelle 4.12 sind die Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Algenzucht im RP und 
PBR dargestellt. Diese wurden auf Grundlage der Stoff- und Energiebilanzen aus Kapitel 4.1.1 erstellt. Die 
Stoff- und Energieströme wurden zur Übersicht in die Kategorien Energie, Investitionsgüter, Nährstoffe, 
Nährmedium (Salzwasser) und Abfall aufgeteilt. Die angegebenen Namen der Flüsse und Lieferprozesse 
entsprechen den Bezeichnungen, die in der Datenbank „Ecoinvent 3.3 cut-off“ verwendet werden. 

Zusätzlich zu den Flüssen, die aus Kapitel 4.1.1 übernommen wurden, sollen die Umweltauswirkungen der 
Investitionsgüter betrachtet werden. Unter Investitionsgütern werden hier die Materialien zusammengefasst, 
die für die den Bau der PBR- und RP-Anlagen sowie des Gewächshauses benötigt werden. Der Einfluss von 
Investitionsgütern kann, je nach Prozess, sehr groß sein. (Frischknecht et al., 2007) Auch die 
Umweltauswirkungen der Entsorgung dieser Materialien soll hier beachtet werden. Neben- und 
Abfallproduktflüsse, die anderen Prozessen zugeführt werden sollen, werden als negativer Input angegeben. 

 

 

Tabelle 4.11: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz der Algenzucht in einem RP, bezogen auf 1 kg Algensuspension 

(0,08 %-TS) 

production of algae, N. salina suspension, raceway 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Energie electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage 
| cut-off, U - DE 

0,01308 kWh 

Investitionsgüter 

green house green house, construction 5,845*10-4 m²a 

oriented strand board 
market for oriented strand board | 
oriented strand board | cut-off, U - 
GLO 

2,18579*10-6 m³ 

sawnwood, board, hardwood, 
dried (u=10%), planed 

market for sawnwood, board, 
hardwood, dried (u=10%), planed | 
sawnwood, board, hardwood, dried 
(u=10%), planed | cut-off, U - GLO 

2,8804*10-6 m³ 

polyethylene, low density, 
granulate 

market for polyethylene, low density, 
granulate | polyethylene, low 
density, granulate | cut-off, U - GLO 

0,25569 g 

Nährstoffe 

phosphate fertiliser as P2O5 
market for phosphate fertiliser, as 
P2O5 | phosphate fertiliser, as P2O5 | 
cut-off, U - GLO 

2,93120*10-5 kg 

potassium fertiliser, as K2O 
market for potassium fertiliser, as 
K2O | potassium fertiliser, as K2O | 
cut-off, U - GLO 

3,87840*10-5 kg 

carbon dioxide, liquid 
market for carbon dioxide, liquid | 
carbon dioxide, liquid | cut-off, U - 
RER 

0,004 kg 

sodium nitrate 
market for sodium nitrate | sodium 
nitrate | cut-off, U - GLO 

0,00072 kg 
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Nährmedium 

tap water 
market for tap water | tap water | cut-
off, U - Europe without Switzerland 

0,38260 kg 

sodium chloride, powder 
market for sodium chloride, powder 
| sodium chloride, powder | cut-off, U 
- GLO 

0,00371 kg 

Abfall 

waste wood, untreated 

treatment of waste wood, untreated, 
municipal incineration with fly ash 
extraction | waste wood, untreated | 
cut-off, U - CH 

-3,2423616 g 

wastewater, average 
market for wastewater, average | 
wastewater, average | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

-0,11102 l 

waste polyethylene 
market for waste polyethylene | 
waste polyethylene | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

-0,25569 g 

Output: 

 Algensuspension, raceway  1 kg 

 

Tabelle 4.12: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz der Algenzucht in einem PBR, bezogen auf 1 kg 

Algensuspension (0,2 %-TS) 

production of algae, N. salina suspension, PBR 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Energie electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage 
| cut-off, U - DE 

0,12819 kWh 

Investitionsgüter 

green house green house, construction 0,00318 m²a 

polyethylene, low density, 
granulate 

market for polyethylene, low density, 
granulate | polyethylene, low 
density, granulate | cut-off, U - GLO 

0,0122 kg 

Nährstoffe 

phosphate fertiliser as P2O5 
market for phosphate fertiliser, as 
P2O5 | phosphate fertiliser, as P2O5 | 
cut-off, U - GLO 

7,32800*10-5 kg 

potassium fertiliser, as K2O 
market for potassium fertiliser, as 
K2O | potassium fertiliser, as K2O | 
cut-off, U - GLO 

9,69600*10-5 kg 

carbon dioxide, liquid 
market for carbon dioxide, liquid | 
carbon dioxide, liquid | cut-off, U - 
RER 

0,1 kg 

sodium nitrate 
market for sodium nitrate | sodium 
nitrate | cut-off, U - GLO 

0,00180 kg 

Nährmedium 

tap water 
market for tap water | tap water | cut-
off, U - Europe without Switzerland 

0,12317 kg 

sodium chloride, powder 
market for sodium chloride, powder 
| sodium chloride, powder | cut-off, U 
- GLO 

0,00394 kg 

Abfall 

waste polyethylene 
market for waste polyethylene | 
waste polyethylene | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

-0,0122 g 

wastewater, average 
market for wastewater, average | 
wastewater, average | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

-0,11089 l 
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Output: 

 Algensuspension, PBR  1 kg 

 

Die Sachbilanz für den Bau eines Gewächshauses ist in Tabelle 4.13 dargestellt. Diese wurde auf Grundlage 
des Prozesses „greenhouse construction, glass walls and roof, metal tubes – cut off FR“ aus der Ecoinvent-
Datenbank erstellt. Dieser Prozess beschreibt den Aufbau und die Entsorgung von Gewächshäusern mit 
Glaswänden und Metallgerüsten für die Zucht von Gemüse mit allen benötigten Materialien. Bei der 
Gemüsezucht sind zusätzlich Anlagen zur Bewässerung und Beheizung des Gewächshauses nötig. Da dies 
bei der Algenzucht nicht der Fall ist, wurden alle Flüsse, die eindeutig der Beheizung oder Bewässerung 
zuzuordnen sind manuell entfernt. 

Tabelle 4.13: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Produktion eines Gewächshauses, bezogen auf die 

Flächennutzung von 1 m²a 

green house, construction 

Input: 

Fluss Lieferprozess Menge 

aluminium alloy, AlMg3 
market for aluminium alloy, AlMg3 | aluminium alloy, AlMg3 | 
cut-off, U - GLO 

0,228 kg 

aluminium scrap, post-
consumer 

market for aluminium scrap, post-consumer | aluminium 
scrap, post-consumer | cut-off, U - GLO -0,228 kg 

concrete block market for concrete block | concrete block | cut-off, U - GLO 0,10699 kg 

concrete, sole plate 
and foundation 

market for concrete, sole plate and foundation | concrete, sole 
plate and foundation | cut-off, U - RoW 0,00043 m³ 

copper market for copper | copper | cut-off, U - GLO 0,0001 kg 

diesel, burned in 
building machine 

market for diesel, burned in building machine | diesel, burned 
in building machine | cut-off, U - GLO 0,45 MJ 

electricity, low voltage market for electricity, low voltage | electricity, low voltage | cut-
off, U - DE 

0,05972 kWh 

electronics, for control 
units 

market for electronics, for control units | electronics, for 
control units | cut-off, U - GLO 0,003 kg 

extrusion, plastic film market for extrusion, plastic film | extrusion, plastic film | cut-
off, U - GLO 

0,0533 kg 

flat glass, uncoated market for flat glass, uncoated | flat glass, uncoated | cut-off, 
U - GLO 

0,48 kg 

iron scrap, unsorted market for iron scrap, unsorted | iron scrap, unsorted | cut-off, 
U - GLO 

-0,554 kg 

occupation, unknown  1 m²a 

polyethylene, linear 
low density, granulate 

market for polyethylene, linear low density, granulate | 
polyethylene, linear low density, granulate | cut-off, U - GLO 0,0533 kg 

polymer foaming market for polymer foaming | polymer foaming | cut-off, U - 
GLO 

0,0049 kg 

polystyrene, 
expandable 

market for polystyrene, expandable | polystyrene, expandable 
| cut-off, U - GLO 0,0049 kg 

polyvinylfluoride market for polyvinylfluoride | polyvinylfluoride | cut-off, U - 
GLO 

0,00098 kg 

section bar extrusion, 
aluminium 

market for section bar extrusion, aluminium | section bar 
extrusion, aluminium | cut-off, U - GLO 0,228 kg 

section bar rolling, 
steel 

market for section bar rolling, steel | section bar rolling, steel 
| cut-off, U - GLO 0,17847 kg 

sheet rolling, steel market for sheet rolling, steel | sheet rolling, steel | cut-off, U 
- GLO 

0,03552 kg 

steel, chromium steel 
18/8 

market for steel, chromium steel 18/8 | steel, chromium steel 
18/8 | cut-off, U - GLO 0,0328 kg 
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steel, low-alloyed market for steel, low-alloyed | steel, low-alloyed | cut-off, U - 
GLO 

0,52119 kg 

waste concrete market for waste concrete | waste concrete | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

-1,05285 kg 

transformation, from 
unknown 

 
1 m² 

transformation, to 
annual crop, 
greenhouse 

 

1 m² 

waste electric and 
electronic equipment 

market for waste electric and electronic equipment | waste 
electric and electronic equipment | cut-off, U - GLO -0,0031 kg 

waste glass market for waste glass | waste glass | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

-0,48 kg 

waste plastic, mixture 
clinker production | waste plastic, mixture | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

-0,1067 kg 

wire drawing, copper 
market for wire drawing, copper | wire drawing, copper | cut-
off, U - GLO 

0,00028 kg 

zinc coat, coils market for zinc coat, coils | zinc coat, coils | cut-off, U - GLO 0,01852 m² 

Output: 

green house  1 m²a 

 

In Tabelle 4.14 sind die Masse eines PE-Reaktors mit einem Volumen von 400 Litern sowie die Materialien, 
die zum Bau eines raceways benötigt werden, aufgeführt. Als PBR werden die in Kapitel 1.2 beschriebenen 
400 Liter-PE-Reaktoren betrachtet. Da in der Ecoinvent-Datenbank kein Prozess für die Produktion von PE-
Reaktoren vorhanden ist, wurde in dieser Bilanzierung der Fluss „polyethylene, low density, granulate“ 
verwendet. Dabei handelt es sich um unverarbeitetes Granulat, der Fertigungsaufwand wird somit nicht 
berücksichtigt. Die PE-Reaktoren müssen nach ca. 10 Wachstumszyklen ausgetauscht werden. 

Tabelle 4.14: Materialien zum Bau eines RP aus Holz mit einer Fläche von 12 m² und Masse eines PBR-Reaktors 

mit 400 Litern 

Anlage Material Menge Lebensdauer 

RP OSB-Platte 0,45 m³ 10 a 

 anderes Holz 0,593 m³ 10 a 

 PE-Plane 5,264 kg 1 a 

PBR PE-Reaktor 4,4 kg 10 Zyklen 

 

Die RP-Anlage, die in dieser Bilanzierung betrachtet wird, entspricht einer 12 m² Anlage, die bei BlueBioTech 
in Betrieb ist. Die Konstruktion des RPs besteht aus OSB-Platten und anderen Holzbauteilen, die sich in der 
Sachbilanz in die Flüsse „oriented strand board“ und „sawnwood, board, hardwood, dried (u=10%), planed“ 
aufteilen. Die Holzkonstruktion muss außerdem mit einer Polyethylen-Plane ausgelegt werden. Wie bei den 
PE-Reaktoren, wird auch hier der Fluss „polyethylene, low density, granulate“ verwendet. Es wird 
angenommen, dass die Lebensdauer der Konstruktion 10 Jahre beträgt. Nach dieser Zeit muss das Holz 
entsorgt werden. Der Einfluss der Entsorgung wird mit den Flüssen „waste wood, untreated“ und „waste 
polyethylene“ beachtet. 

Zur Bestimmung der spezifischen Mengen der Investitionsgüter, bezogen auf die Algensuspension mit einem 
TS-Gehalt von 0,08 %, wird für den RP zunächst die jährliche Produktionsmenge bei einer Fläche von 12 m² 
bestimmt (Formel 4.26). Die Algenzucht ist, aufgrund der Wetter- und Lichtverhältnisse nur an 10 von 12 
Monaten im Jahr möglich. Dies entspricht 305 d/a. 

Die Menge an Algensuspension mit einem TS-Gehalt von 0,2 %, die in einem PE-Reaktor nach 10 
Wachstumszyklen produziert werden kann, wird mit Gleichung 4.27 aus dem Gesamtvolumen und der 
Konzentration der Algensuspension am Ende des Wachstumszyklus bestimmt. Hierbei muss außerdem 
beachtet werden, dass 10 % der Algensuspension wiederverwendet werden. 

, =  ∙  ∙ ,  �∙ ∙  = ,  � = ,  �
 (4.26) 
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Für die Produktion von Dikaliumhydrogenphosphat, das von den Mikroalgen als Quelle für die Nährstoffe 
Phosphor und Kalium benötigt wird, ist in der Datenbank Ecoinvent kein Prozess hinterlegt. Um die 
Umweltauswirkungen dieses Stoffstroms trotzdem in der Ökobilanz zu berücksichtigen, besteht bei Ecoinvent 
die Möglichkeit Phosphat- und Kalium-Stoffströme aus unbekannter Quelle zu verwenden. Bei diesen 
Stoffströmen wird eine Vielzahl von Prozessen betrachtet, in denen diese Nährstoffe hergestellt werden, die 
gewichtet in die Bilanz mit einfließen. Die Angabe der Menge erfolgt in den Äquivalentmengen kgP2O5eq. bzw. 
kgK2Oeq.. 

Zur Bestimmung dieser Äquivalentmengen, werden zunächst, mithilfe der molaren Massen, die Massenanteile 
von Kalium und Phosphor in einem Molekül Dikaliumhydrogenphosphat mit den Gleichungen 4.28 und 4.31 
bestimmt. Anschließend kann die für die Algenzucht benötigte Masse an Dikaliumhydrogenphosphat, bezogen 
auf 1 kg Algentrockenmasse für die Bestimmung der spezifischen Massen an Phosphor bzw. Kalium 
verwendet werden (Gleichung 4.29 bzw. Gleichung 4.32). Im letzten Schritt, der in Gleichung 4.30 für 
Phosphor und in Gleichung 4.33 für Kalium dargestellt ist, können die gesuchten Äquivalentmengen bestimmt 
werden. Zu diesem Zweck wird der Kehrwert des Massenanteils an Phosphor in P2O5 bzw. Kalium in K2O 
bestimmt und mit der spezifischen Menge an Phosphor bzw. Kalium multipliziert. Die so erlangten Werte 
können anschließend an die TS-Anteile der jeweiligen Algensuspension angepasst werden. 

 

� = ,  � ∙  ,  ��� ∙  � = ,  ���  (4.28) 
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�� = ,  ��� ∙  �,  ��� ∙  � = ,  ����  (4.31) 

� = ,  ���� ∙ ,  ��� = ,  ���  (4.32) 

� = ,  ��� ∙ , ��� ∙  �,  ��� ∙  � = , ���  (4.33) 

 

Für die Berechnung des spezifischen Flächenverbrauchs werden die Wachstumsrate und das mögliche 
Volumen Algensuspension pro Fläche benötigt (Gleichung 4.34 und 4.35). Der Flächenverbrauch beim RP ist 
mit 5,845*10-4 m²a/kg Algensuspension, trotz der geringeren Wachstumsrate, deutlich kleiner als beim PBR 
mit 0,00318 m²a/kg, was auf die bessere Flächenausnutzung zurückzuführen ist. 

 � = ,  �∙ ∙  − = ,  ∙� = , ∙ − �  (4.34) 

� = ,  �∙ ∙  − = ,  ∙� = , �  (4.35) 

 

Algenernte 

In Tabelle 4.15 und Tabelle 4.16 sind die Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanzen für die Ernte der 
Algensuspension mithilfe einer Zentrifuge im PBR bzw. RP dargestellt. Die aufgeführten Werte basieren auf 
den Stoff- und Energiebilanzen aus Kapitel 4.1.2. Wie bei der Algenzucht, sollte auch hier der Einfluss der 
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Investitionsgüter betrachtet werden. Von dem Hersteller Alfa Laval wurde ein Gesamtgewicht der Anlage von 
3350 kg angegeben. Die Anlage besteht größtenteils aus unterschiedlichen, rostfreien Stählen. In der 
Ecoinvent-Datenbank ist der Produktstrom „steel, chromium steel 18/8“ für rostfreien Stahl hinterlegt, der hier 
stellvertretend für die verwendeten Stahlsorten herangezogen wird. Laut Hersteller beträgt die Lebensdauer 
des Separators ca. 25 Jahre. Mithilfe der jährlich bzw. nach 10 Zyklen produzierten Algenbiomasse, die in 
Formel 4.20 bzw. 4.21 bestimmt wurden, kann die spezifische Stahlmenge ermittelt werden. Diese muss dann 
auf die 14 %-TS des Konzentrats bezogen werden. 

Tabelle 4.15: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Algenernte mit einer Zentrifuge in Kombination mit 

der Algenzucht im PBR, bezogen auf 1 kg Algenkonzentrat (14 %-TS) 

harvesting of algae, N. salina concentrate, centrifuge, PBR 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Mikroalge Algensuspension, PBR 
production of algae, N. salina 
suspension, PBR 

70 kg 

Energie electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage 
| cut-off, U - DE 

0,07 kWh 

Investitionsgüter steel, chromium steel 18/8 
market for steel, chromium steel 
18/8 | steel, chromium steel 18/8 | 
cut-off, U - GLO 

2,49*10-4 kg 

Output: 

 Algenkonzentrat  1 kg 

 

Tabelle 4.16: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Algenernte mit einer Zentrifuge in Kombination mit 

der Algenzucht im RP, bezogen auf 1 kg Algenkonzentrat (14 %-TS) 

harvesting of algae, N. salina concentrate, centrifuge, raceway 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Mikroalge Algensuspension, raceway 
production of algae, N. salina 
suspension, raceway 

175 kg 

Energie electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage 
| cut-off, U - DE 

0,175 kWh 

Investitionsgüter steel, chromium steel 18/8 
market for steel, chromium steel 
18/8 | steel, chromium steel 18/8 | 
cut-off, U - GLO 

1,14*10-4 kg 

Output: 

 Algenkonzentrat  1 kg 

 

Tabelle 4.17 und Tabelle 4.18 zeigen die Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanzen für die Ernte der 
Algensuspension per Flokkulation im PBR bzw. RP. Diese basieren ebenfalls auf den Stoff- und 
Energiebilanzen in Kapitel 4.1.2. Für die Flokkulation wird ein weiterer Tank benötigt. Aufgrund fehlender 
Daten wird dieser hier jedoch vernachlässigt. 
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Tabelle 4.17: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Algenernte per Flokkulation in Kombination mit der 

Algenzucht im PBR, bezogen auf 1 kg Algenkonzentrat (14 %-TS) 

harvesting of algae, N. salina concentrate, flocculation, PBR 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Mikroalge Algensuspension, PBR 
production of algae, N. salina 
suspension, PBR 

70 kg 

Chemikalien 
sodium hydroxide, without 

water, in 50% solution state 

market for sodium hydroxide, without 
water, in 50% solution state | sodium 
hydroxide, without water, in 50% 
solution state | cut-off, U - GLO 

0,061 kg 

Output: 

 Algenkonzentrat  1 kg 

 

Tabelle 4.18: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Algenernte per Flokkulation in Kombination mit der 

Algenzucht im RP, bezogen auf 1 kg Algenkonzentrat (14 %-TS) 

 harvesting of algae, N. salina concentrate, flocculation, raceway 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Mikroalge Algensuspension, raceway 
production of algae, N. salina 
suspension, raceway 

175 kg 

Chemikalien 
sodium hydroxide, without 

water, in 50% solution state 

market for sodium hydroxide, 
without water, in 50% solution state 
| sodium hydroxide, without water, in 
50% solution state | cut-off, U - GLO 

0,152 kg 

Output: 

 Algenkonzentrat  1 kg 

 

Sprühtrocknung 

In Tabelle 4.19 und Tabelle 4.20 sind die Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanzen der 
Sprühtrocknungsprozesse bei einer Gewächshausgröße von 12 ha bzw. 36 ha dargestellt. Die Sachbilanzen 
wurden auf Grundlage der Stoff- und Energiebilanzen aus Kapitel 4.1.3 erstellt. Die Herstellung der 
Sprühtrocknungsanlagen wird nicht betrachtet, da dazu vom Hersteller Ullmann & Co. GmbH keine Daten zur 
Verfügung gestellt werden konnten. Die Unterscheidung zwischen der Algenzucht im RP bzw. im PBR entfällt, 
da das nach der Algenernte entstehende Algenkonzentrat bei beiden Verfahren die gleichen Eigenschaften 
aufweist. 
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Tabelle 4.19: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Sprühtrocknung des Algenkonzentrats bei einer 

Gewächshausfläche von 12 ha, bezogen auf 1 kg getrocknete Algenbiomasse 

spray drying of algae concentrate, N. salina (12 ha) 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Mikroalge Algenkonzentrat 
harvesting of algae, N. salina 
concentrate, centrifuge, raceway 

6,429 kg 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage | 
cut-off, U - DE 

1,973 kWh 

heat, central or small-scale, 
natural gas 

market for heat, central or small-
scale, natural gas | heat, central or 
small-scale, natural gas | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

25,786 MJ 

Output: 

Produkt getr. Algenbiomasse  1 kg 

Emissionen Wasser, in Luft  5,429 kg 

 

Tabelle 4.20: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die Sprühtrocknung des Algenkonzentrats bei einer 

Gewächshausfläche von 36 ha, bezogen auf 1 kg getrocknete Algenbiomasse 

spray drying of algae concentrate, N. salina (36 ha) 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Mikroalge Algenkonzentrat 
harvesting of algae, N. salina 
concentrate, centrifuge, raceway 

6,429 kg 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage | 
cut-off, U - DE 

0,913 kWh 

heat, central or small-scale, 
natural gas 

market for heat, central or small-
scale, natural gas | heat, central or 
small-scale, natural gas | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

25,786 MJ 

Output: 

Produkt getr. Algenbiomasse  1 kg 

Emissionen water, in air  5,429 kg 

 

Extraktion 

In Tabelle 4.21 und Tabelle 4.22 sind die Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanzen für die überkritische CO2-
Extraktion von Algenöl aus der sprühgetrockneten Algenbiomasse von N. salina bei einer Gewächshausgröße 
von 12 ha bzw. 36 ha aufgeführt. Der Extraktionsrückstand geht als negativer Input ein, da dieser als 
Nebenprodukt der Extraktion angesehen wird und weiter zu Biogas oder Bioethanol verarbeitet wird. Als 
Produkt wird in beiden Sachbilanzen Algenöl erzeugt, was in Kapitel 4.2.1 als funktionelle Einheit deklariert 
wurde. Der Extraktionsrückstand wird anschließend der Biogas- bzw. Bioethanolproduktion zugeführt. 
Investitionsgüter werden in der Bilanzierung vernachlässigt, da keine Daten dazu vorlagen. Da CO2 während 
der Abscheidung verloren geht, muss dem Prozess neues zugeführt werden. 
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Tabelle 4.21: Flüsse zur Ermittlung der Sachbilanz für die überkritische CO2-Extraktion von Algenöl aus der 

Mikroalge N. salina bei einer Gewächshausfläche von 12 ha, bezogen auf 1 kg Algenöl 

sCO2 extraction of algae, N. salina spray dried (12 ha) 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Mikroalge getrocknete Algenbiomasse 
spray drying of algae concentrate, 
N. salina (12ha) 

12,5 kg 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage 
| cut-off, U - DE 

64 kWh 

heat, central or small-scale, 
natural gas 

market for heat, central or small-
scale, natural gas | heat, central or 
small-scale, natural gas | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

230,4 MJ 

Druckluft 
compressed air, 600 kPa 

gauge 

compressed air production, 600 kPa 
gauge, >30kW, average generation 
| compressed air, 600 kPa gauge | 
cut-off, U - RER 

20 Nm³ 

Kohlendioxid carbon dioxide, liquid 
market for carbon dioxide, liquid | 
carbon dioxide, liquid | cut-off, U - 
RoW 

10,625 kg 

Reststoffe Extraktionsrückstand 
anaerobic co-digestion, N. salina 
extrahiert, Maissilage, Gülle (12 ha) 
bzw. ethanol production, N. salina 

-11,5 kg 

Output: 

Produkt Algenöl  1 kg 

Emissionen carbon dioxide, in air  10,625 kg 

 

Tabelle 4.22: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz für die überkritische CO2-Extraktion von Algenöl aus der 

Mikroalge N. salina bei einer Gewächshausfläche von 36 ha, bezogen auf 1 kg Algenöl 

sCO2 extraction of algae, N. salina spray dried (36 ha) 

Input: 

Kategorie Fluss  Menge 

Mikroalge getrocknete Algenbiomasse 
spray drying of algae concentrate, 
N. salina (36ha) 

12,5 kg 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, medium 
voltage | electricity, medium voltage 
| cut-off, U - DE 

38,217 kWh 

heat, central or small-scale, 
natural gas 

market for heat, central or small-
scale, natural gas | heat, central or 
small-scale, natural gas | cut-off, U - 
Europe without Switzerland 

137,580 MJ 

Druckluft 
compressed air, 600 kPa 

gauge 

compressed air production, 600 kPa 
gauge, >30kW, average generation 
| compressed air, 600 kPa gauge | 
cut-off, U - RER 

6,688 Nm³ 

Kohlendioxid carbon dioxide, liquid 
market for carbon dioxide, liquid | 
carbon dioxide, liquid | cut-off, U - 
RoW 

9,375 kg 
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Reststoffe Extraktionsrückstand 
anaerobic co-digestion, N. salina 
extrahiert, Maissilage, Gülle (36 ha) 
bzw. ethanol production, N. salina 

-11,5 kg 

Output: 

Produkt Algenöl  1 kg 

Emissionen carbon dioxide, in air  9,375 kg 

 

Biogasproduktion 

Neben den Stoff- und Energieflüssen, die in Kapitel 4.1.5 bestimmt wurden, soll in der Ökobilanz außerdem 
der Einfluss der Biogasanlage als Investitionsgut betrachtet werden. Für die Berechnung der spezifischen 
Anzahl von Biogasanlagen muss zunächst bestimmt werden, wieviel Organik täglich hinzugegeben wird. In 
Tabelle 4.23 sind die täglichen Fütterungsmengen der Frischmasse und organischen Trockensubstanz bei 
einer Gewächshausfläche von 12 ha aufgeführt. Bei 36 ha wird dementsprechend die dreifache Menge 
zugeführt. 

Tabelle 4.23: Tägliche Fütterungsmengen in der Biogasanlage bei einer Gewächshausfläche von 12 ha 

Bezeichnung Extr.rückstand Maissilage Rindergülle Gesamt 

Beschickung [kg] 478,52 2392,58 23925,75 26796,84 

Beschickung [kgoTS] 309,45 793,84 1184,89 2288,18 

 

Für die Ökobilanz wird eine Faulraumbelastung von 3 kgoTS/(m³d) angenommen. Mithilfe der täglichen 
Fütterungsmenge und der Faulraumbelastung wird anschließend mit Gleichung 4.36 und Gleichung 4.37 ein 
minimales Fermentervolumen von 763 m³ für 12 ha und 2288 m³ für 36 ha bestimmt. Zur Sicherheit wird ifür 
die Bilanzierung bei 12 ha ein Fermentervolumen von 1000 m³ und bei 36 ha ein Fermentervolumen von 
3000 m³ angenommen. 

� ,  ℎ = ,  � � ∙ =   (4.36) 

� ,  ℎ = ,  � � ∙ =   (4.37) 

 

Der Prozess „market for anaerobic digestion plant, agriculture, with methane recovery | anaerobic digestion 
plant, agriculture, with methane recovery | cut-off, U – GLO” aus der Ecoinvent-Datenbank, der in dieser 
Betrachtung als Lieferprozess für die Biogasanlage dienen soll, weist nur die Bilanz für den Bau einer Anlage 
mit einem Ferrmentervolumen von 500 m³ und einer Lebensdauer von 20 Jahren auf. Zur Bestimmung der 
spezifischen Menge wurde daher angenommen, dass zwei bzw. sechs Biogasanlagen benötigt werden. 
Mithilfe der täglich zugeführten Menge des Extraktionsrückstandes und einer angenommenen Betriebszeit von 
8000 h/a kann nun mit Gleichung 4.38 die spezifische Anzahl von Biogasanlagen, bezogen auf 1 kg 
Extraktionsrückstand bestimmt werden. Dieser ist für 12 ha und 36 ha gleich. 

  � �,  �  ∙    ∙   ℎ ℎ  ∙  = ,  ∙ −  � ��  (4.38) 

 

In Tabelle 4.24 und Tabelle 4.25 sind die Flüsse zur Erstellung der Sachbilanzen für die anaerobe Co-
Vergärung vom Extraktionsreststoff, Maissilage und Rindergülle für eine Gewächshausgröße von 12 ha und 
36 ha dargestellt. Die Stoff- und Energieflüsse können den Bilanzierungen in Kapitel 4.1.5 entnommen werden. 
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Tabelle 4.24: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz für die anaerobe Co-Vergärung von Extraktionsrückstand, 

Maissilage und Rindergülle bei einer Gewächshausfläche von 12 ha, bezogen auf 1 kg Extraktionsrückstand 

anaerobic co-digestion (12 ha) 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Substrate 

maize silage 
market for maize silage | maize 
silage | cut-off, U - GLO 

5 kg 

manure, liquid, cattle 
market for manure, liquid, cattle | 
manure, liquid, cattle | cut-off, U - 
GLO 

50 kg 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, low voltage | 
electricity, low voltage | cut-off, U - 
DE 

0,273 kWh 

heat, central or small-scale, 
natural gas 

market for heat, central or small-
scale, other than natural gas | heat, 
central or small-scale, other than 
natural gas | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

5,382 MJ 

Investitionsgüter 
anaerobic digestion plant, 
agriculture, with methane 

recovery 

market for anaerobic digestion plant, 
agriculture, with methane recovery | 
anaerobic digestion plant, 
agriculture, with methane recovery | 
cut-off, U - GLO 

6,269*10-7 

Substitution Biogas 
heat and power co-generation, 
biogas, N. salina (12 ha) 

-1,925 m³ 

Output: 

Reststoff Extraktionsrückstand  -1 kg 

Emissionen 

carbon dioxide, biogenic, in 
air 

 
4,590*10-4 kg 

Methane, biogenic  1,890*10-4 kg 

 

Tabelle 4.25: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz für die anaerobe Co-Vergärung von Extraktionsrückstand, 

Maissilage und Rindergülle bei einer Gewächshausfläche von 36 ha, bezogen auf 1 kg Extraktionsrückstand 

anaerobic co-digestion (36 ha) 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Substrate 

maize silage 
market for maize silage | maize 
silage | cut-off, U - GLO 

5 kg 

manure, liquid, cattle 
market for manure, liquid, cattle | 
manure, liquid, cattle | cut-off, U - 
GLO 

50 kg 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, low voltage | 
electricity, low voltage | cut-off, U - 
DE 

0,296 kWh 

heat, central or small-scale, 
natural gas 

market for heat, central or small-
scale, other than natural gas | heat, 
central or small-scale, other than 
natural gas | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

4,785 MJ 
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Investitionsgüter 
anaerobic digestion plant, 
agriculture, with methane 

recovery 

market for anaerobic digestion plant, 
agriculture, with methane recovery | 
anaerobic digestion plant, 
agriculture, with methane recovery | 
cut-off, U - GLO 

6,269*10-7 

Substitution Biogas 
heat and power co-generation, 
biogas, N. salina (36 ha) 

-1,925 m³ 

Output:    

Reststoff Extraktionsrückstand  -1 kg 

Emissionen 

carbon dioxide, biogenic, in 
air 

 
4,590*10-4 kg 

Methane, biogenic  1,890*10-4 kg 

 

BHKW 

Bei den Flüssen zur Erstellung der Sachbilanz des BHKW-Prozesses soll ebenfalls der Einfluss der 
Investitionsgüter beachtet werden. In der Ecoinvent-Datenbank ist der Einfluss der Errichtung eines BHKWs 
in drei Flüsse unterteilt: die Bauteile für die Elektrizität, für die Wärme und allgemeine Bauteile. In diesen 
Prozessen wird eine Laufleistung der BHKWs von 80000 Stunden angenommen. Bei einer Laufzeit von 8000 
Stunden pro Jahr, die bei der Biogasproduktion angenommen wurde, ergibt das eine Lebensdauer von zehn 
Jahren. 

In Tabelle 4.26 sind die jährlichen Beschickungs- und Biogasmengen dargestellt. Nach Abzug des 
Gesamtverlustes von 1,06 % (siehe Kapitel 4.1.5), ergibt sich eine Biogasmenge von 304839,89 m³, die, bei 
einer Gewächshausgröße von 12 ha, dem BHKW jährlich zugeführt wird. Für 36 ha ergibt sich 
dementsprechend die dreifache Biogasmenge. 

Tabelle 4.26: Jährliche Fütterungsmengen und Biogasproduktion bei einer Gewächshausgröße von 12 ha 

Bezeichnung Extr.rückstand Maissilage Rindergülle Gesamt 

Fütterungsmenge [t] 159,51 797,53 7975,3 8932,3 

Fütterungsmenge 
[toTS] 

103,15 
264,61 394,96 762,73 

Biogas [m³] 36309 169881 98741 304931 

Biogasverlust [m³]    91,48 

Biogas Netto [m³]    304840 

 

Mithilfe der jährlichen Biogasmenge und der Lebensdauer von 10 Jahren, kann nun mit den Gleichungen 4.39 
und 4.40 die spezifische Anlagenanzahl für 12 ha und 36 ha bestimmt werden. Wie in Kapitel 4.1.5 
beschrieben, werden für 10 ha und 30 ha BHKWs mit 80 kW und 250kW benötigt. Da für diese spezifischen 
Leistungen keine Prozesse vorhanden waren, wurden die nächstmöglichen (50 kW und 200 kW) verwendet. 

  � �,  = ,  ∙ −  � �
 (4.39)  � �,  = ,  ∙ −  � �
 (4.40) 

 

In Tabelle 4.27 und Tabelle 4.28 sind die Flüsse zur Erstellung der Sachbilanzen für BHKW-Prozesse bei einer 
Gewächshausgröße von 12 ha bzw. 36 ha aufgeführt. 
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Tabelle 4.27: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz für den BHKW-Prozess bei einer Gewächshausfläche von 12 

ha, bezogen auf 1 m³ Biogas 

heat and power co-generation, biogas, N. salina (12 ha) 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Energie 

electricity, high voltage 
market for electricity, high voltage | 
electricity, high voltage | cut-off, U - 
DE 

-1,867 kWh 

heat, central or small-scale, 
other than natural gas 

market for heat, central or small-
scale, other than natural gas | heat, 
central or small-scale, other than 
natural gas | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

-9,990 MJ 

Investitionsgüter 

heat and power co-
generation unit, 50 kW 

electrical, common 
components for heat + 

electricity 

market for heat and power co-
generation unit, 50kW electrical, 
common components for 
heat+electricity | heat and power co-
generation unit, 50kW electrical, 
common components for 
heat+electricity | cut-off, U - GLO 

3,28041*10-7 

heat and power co-
generation unit, 50 kW 

electrical, components for 
electricity only 

market for heat and power co-
generation unit, 50kW electrical, 
components for electricity only | heat 
and power co-generation unit, 50kW 
electrical, components for electricity 
only | cut-off, U - GLO 

3,28041*10-7 

heat and power co-
generation unit, 50 kW 

electrical, components for 
heat only 

market for heat and power co-
generation unit, 50kW electrical, 
components for heat only | heat and 
power co-generation unit, 50kW 
electrical, components for heat only | 
cut-off, U - GLO 

3,28041*10-7 

Verbrauch lubricating oil 
market for lubricating oil | lubricating 
oil | cut-off, U - GLO 

6,775*10-4 kg 

Abfall waste mineral oil 
market for waste mineral oil | waste 
mineral oil | cut-off, U - Europe without 
Switzerland 

-6,775*10-4 kg 

Output: 

Biogas biogas  -1 m³ 

Emissionen 

carbon dioxide, biogenic, in 
air 

 
1,686 kg 

Methane, biogenic  0,003 kg 
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Tabelle 4.28: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz für den BHKW-Prozess bei einer Gewächshausfläche von 36 

ha, bezogen auf 1 m³ Biogas 

 heat and power co-generation, biogas, N. salina (36 ha) 

 Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Energie 

electricity, high voltage 
market for electricity, high voltage | 
electricity, high voltage | cut-off, U - 
DE 

-2,027 kWh 

heat, central or small-scale, 
other than natural gas 

market for heat, central or small-
scale, other than natural gas | heat, 
central or small-scale, other than 
natural gas | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

-8,882 MJ 

Investitionsgüter 

heat and power co-
generation unit, 200 kW 

electrical, common 
components for heat + 

electricity 

market for heat and power co-
generation unit, 200kW electrical, 
common components for 
heat+electricity | heat and power co-
generation unit, 200kW electrical, 
common components for 
heat+electricity | cut-off, U - GLO 

1,09347*10-7 

heat and power co-
generation unit, 200 kW 

electrical, components for 
electricity only 

market for heat and power co-
generation unit, 200kW electrical, 
components for electricity only | heat 
and power co-generation unit, 200kW 
electrical, components for electricity 
only | cut-off, U - GLO 

1,09347*10-7 

heat and power co-
generation unit, 200 kW 

electrical, components for 
heat only 

market for heat and power co-
generation unit, 200kW electrical, 
components for heat only | heat and 
power co-generation unit, 200kW 
electrical, components for heat only | 
cut-off, U - GLO 

1,09347*10-7 

Verbrauch lubricating oil 
market for lubricating oil | lubricating 
oil | cut-off, U - GLO 

6,775*10-4 kg 

Abfall waste mineral oil 
market for waste mineral oil | waste 
mineral oil | cut-off, U - Europe without 
Switzerland 

-6,775*10-4 kg 

Output:    

Biogas biogas  -1 m³ 

Emissionen 

carbon dioxide, biogenic, in 
air 

 
1,686 kg 

Methane, biogenic  0,003 kg 

 

Bioethanolproduktion und –nutzung 

In Tabelle 4.29 und Tabelle 4.30 sind die Flüsse zur Erstellung der Sachbilanzen zur Bioethanol-Produktion 
und -Entwässerung dargestellt. Diese basieren auf den in Kapitel 4.1.6 aufgeführten Prozessen aus der 
Ecoinvent-Datenbank. Die Flüsse der Bioethanol-Produktion sind auf 1 kg Extraktionsrückstand bezogen, die 
der Bioethanol-Entwässerung auf 1 kg Bioethanol mit einem Ethanol-Gehalt von 95 %. 
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Tabelle 4.29: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz zur Bioethanol-Produktion aus Extraktionsrückstand der 

Mikroalge N. salina, bezogen auf 1 kg Extraktionsrückstand 

ethanol production, N. salina 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, medium voltage 
| electricity, medium voltage | cut-off, 
U - DE 

0,5726 kWh 

heat, district or industrial, 
natural gas 

market for heat, district or industrial, 
natural gas | heat, district or industrial, 
natural gas | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

1,9944 MJ 

Investitionsgüter ethanol fermentation plant 
market for ethanol fermentation plant 
| ethanol fermentation plant | cut-off, U 
- GLO 

6,940*10-5 

Hilfsstoffe 

ammonium sulfate, as N 
market for ammonium sulfate, as N | 
ammonium sulfate, as N | cut-off, U - 
GLO 

0,0014 kg 

nitrogen fertilizer, as N 
market for nitrogen fertiliser, as N | 
nitrogen fertiliser, as N | cut-off, U - 
GLO 

0,0014 kg 

soda ash, light, crystalline, 
heptahydrate 

market for soda ash, light, crystalline, 
heptahydrate | soda ash, light, 
crystalline, heptahydrate | cut-off, U - 
GLO 

0,0053 kg 

sulfuric acid 
market for sulfuric acid | sulfuric acid | 
cut-off, U - GLO 

0,0035 kg 

Wasser tap water 
market for tap water | tap water | cut-
off, U - Europe without Switzerland 

0,5866 kg 

Abwasser 
wastewater, from 

residence 

market for wastewater, from 
residence | wastewater, from 
residence | cut-off, U - RoW 

-4,14*10-4 m³ 

Substitution 
bioethanol, N. salina (95% 

dry weight) 
dewatering of bioethanol, N. salina 

-0,1395 kg 

Elementarströme 

carbon dioxide, in air  0,2008 kg 

water, cooling, unspecified 
natural origin 

 
1,76*10-5 m³ 

Output: 

Rückstand Extraktionsrückstand  -1 kg 

Emissionen 

carbon dioxide, biogenic  0,342 kg 

water, to air  0,0068 kg 

water, to water  1,83*10-4 m³ 
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Tabelle 4.30: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz zur Bioethanols-Entwässerung, bezogen auf 1 kg Bioethanol 

mit 95 % Ethanolgehalt 

dewatering of bioethanol, N. salina 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Energie 

electricity, medium voltage 
market for electricity, medium voltage 
| electricity, medium voltage | cut-off, 
U - DE 

0,0092 kWh 

heat, district or industrial, 
natural gas 

market for heat, district or industrial, 
natural gas | heat, district or industrial, 
natural gas | cut-off, U - Europe 
without Switzerland 

1,0153 MJ 

Investitionsgüter ethanol fermentation plant 
market for ethanol fermentation plant 
| ethanol fermentation plant | cut-off, U 
- GLO 

5,299*10-11 

Abwasser wastewater, from residence 
market for wastewater, from 
residence | wastewater, from 
residence | cut-off, U - RoW 

-4,96*10-5 m³ 

Substitution 
bioethanol, N. salina 
(99,7% dry weight) 

transport of passengers, bioethanol, 
N. salina 

-1 kg 

Output: 

Bioethanol 
bioethanol, N. salina (95% 

dry weight) 
 

-1 kg 

 

Tabelle 4.31 zeigt die Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz zur Nutzung des Bioethanols für Transportzwecke. 
In Kapitel 4.1.6 wurde die Strecke bestimmt, die mit einem Kilogramm Bioehtanol substituiert werden kann. 
Die aufgeführten Investitionsgüter wurden von dem Ecoinvent-Prozess "transport, passenger car, small size, 
petrol, EURO 5 | transport, passenger car, small size, petrol, EURO 5 | cut-off, U" übernommen und die 
Bezugsgröße von einem Kilogramm Bioethanol angepasst. 

Tabelle 4.31: Flüsse zur Erstellung der Sachbilanz zur Nutzung des Bioethanols für Transportzwecke, bezogen 

auf 1 kg Bioethanol mit 99,7 % Ethanol-Gehalt 

transport of passengers, bioethanol, N. salina 

Input: 

Kategorie Fluss Lieferprozess Menge 

Investitionsgüter 

brake wear emissions, 
passenger car 

market for brake wear emissions, 
passenger car | brake wear 
emissions, passenger car | cut-off, U - 
GLO 

-7,85*10-5 kg 

passenger car maintenance 
market for passenger car 
maintenance | passenger car 
maintenance | cut-off, U - GLO 

8,77*10-5 

passenger car, 
petrol/natural gas 

market for passenger car, 
petrol/natural gas | passenger car, 
petrol/natural gas | cut-off, U - GLO 

0,1088 kg 

road market for road | road | cut-off, U - CH 0,0095 m²a 

road wear emissions, 
passenger car 

market for road wear emissions, 
passenger car | road wear emissions, 
passenger car | cut-off, U - GLO 

-1,73*10-4 kg 

tyre wear emissions, 
passenger car 

market for tyre wear emissions, 
passenger car | tyre wear emissions, 
passenger car | cut-off, U - GLO 

0,0010 kg 
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Substitution 
transport, passenger car, 

small size, petrol, EURO 5 

market for transport, passenger car, 
small size, petrol, EURO 5 | transport, 
passenger car, small size, petrol, 
EURO 5 | cut-off, U - GLO 

-13,6 km 

Output: 

Ethanol 
bioethanol, N. salina 
(99,7% dry weight) 

 
-1 kg 

Emissionen 
carbon dioxide, biogenic  1,91 kg 

water, to air  1,17 kg 

 

4.2.3 Wirkungsabschätzung 

Wie in Kapitel 4.2.1 festgelegt, wird die Ernte beim Vergleich der Algenzuchtmethoden mitbetrachtet, da die 
Algensuspensionen in RP und PBR verschieden hohe TS-Gehalte haben. Das Algenkonzentrat, das nach der 
Ernte entsteht, besitzt bei beiden Algenzucht-Prozessen den gleichen TS-Gehalt und ist somit vergleichbar.  

Tabelle 4.32 zeigt die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung für den Vergleich der beiden Algenzucht- und 
Erntemethoden. Bei der Betrachtung der Ergebnisse wird deutlich, dass die Algenzucht im RP, inklusive der 
Ernte, in allen Wirkungskategorien, außer der Landnutzung, deutlich bessere Ergebnisse zeigt als die 
Algenzucht im PBR. Der Einfluss auf die Klimaänderung ist mit 3,2448 kgCO2eq. bei der Ernte mit Separator 
weniger als halb so groß gegenüber dem PBR mit 8,5313 kgCO2eq.. Ähnliche Ergebnisse ergeben sich auch 
beim Versauerungs- und Eutrophierungspotenzial. Die Unterschiede zwischen den beiden Ernteverfahren sind 
hingegen sehr gering. Beim RP und PBR zeigt die Flokkulation in allen Kategorien, außer dem 
Eutrophierungspotenzial, geringfügig höhere potenzielle Umweltauswirkungen als der Separator. 

Tabelle 4.32:Wirkungsabschätzung für den Vergleich der Algenzucht- und Erntemethoden, bezogen auf 1 kg 

Algenkonzentrat (TS-Gehalt 14 %) 

Wirkungskategorie 
RP PBR 

Separator Flokkulation Separator Flokkulation 

Landnutzung [m²a] 3,0419 3,0461 0,7078 0,7094 

Klimaänderung [kgCO2eq.] 3,2448 3,3237 8,5313 8,5619 

Versauerungspotenzial [gSO2eq.] 12,12 13,05 19,25 19,62 

Eutrophierungsppotenzial [gPO4eq.] 11,22 11,20 28,46 28,44 

 

In Tabelle 4.33 sind die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung zu sehen, in der die Verarbeitung des 
Extraktionsrückstandes zu Biogas bzw. Bioethanol miteinander verglichen werden. Als funktionelle Einheit 
wird in diesem Fall 1 kg Algenöl gewählt, da die Verarbeitung des Extraktionsrückstandes zur Substitution des 
Gesamtprozesses verwendet werden soll. Die Gewächshausgröße beträgt 12 ha und als Algenzuchtmethode 
wurde der RP gewählt. Die Algenernte erfolgte mithilfe des Separators. Die Algenzucht im RP und die 
Algenernte mittels Separator zeigten in den vorherigen Betrachtungen geringere potenzielle 
Umweltauswirkungen als die anderen Methoden und wurden daher für die weitere Betrachtung gewählt. In 
den Wirkungskategorien Klimaänderung und Eutrophierungspotenzial hat die Verarbeitung des 
Extraktionsrückstandes zu Biogas niedrigere potenzielle Umwelteinflüsse als die Verarbeitung zu Bioethanol. 
Im Gegensatz dazu sind die Landnutzung und das Versauerungspotenzial bei der Verarbeitung zu Bioethanol 
geringer. 

Tabelle 4.33: Wirkungsabschätzung für den Vergleich zwischen der Verarbeitung von Extraktionsrückstand zu 

Biogas und Bioethanol, bezogen auf 1 kg Algenöl 

Wirkungskategorie Biogas Bioethanol 

Landnutzung [m²a] 264,3475 251,1818 

Klimaänderung [kgCO2eq.] 354,4366 385,2309 

Versauerungspotenzial [gSO2eq.] 1232,27 1221,74 

Eutrophierungsppotenzial [gPO4eq.] 1118,01 1163,00 
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Abschließend sind in Tabelle 4.34 die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung für die Untersuchung des 
Einflusses der Gewächshausgrößen 12 ha und 36 ha dargestellt. Die funktionelle Einheit ist hier ebenfalls 1 kg 
Algenöl und der Extraktionsrückstand wird zu Biogas verarbeitet. Die Umweltauswirkungen bei einer 
Gewächshausfläche von 36 ha sind in allen Wirkungskategorien geringer als bei einer Fläche von 12 ha. 
Besonders hervorzuheben sind dabei die beiden Wirkungskategorien Klimaänderung und 
Eutrophierungspotenzial, bei denen die Reduzierung ca. 10 % beträgt. 

Tabelle 4.34: Wirkungsabschätzung für den Vergleich des Einflusses der Gewächshausgrößen 12 ha und 36 ha, 

bezogen auf 1 kg Algenöl 

Wirkungskategorie 12 ha 36 ha 

Landnutzung [m²a] 264,35 261,40 

Klimaänderung [kgCO2eq.] 354,44 317,00 

Versauerungspotenzial [gSO2eq.] 1232,3 1166,6 

Eutrophierungspotenzial [gPO4eq.] 1118,0 1002,3 

 

4.2.4 Analyse 

In diesem Kapitel sollen die in Kapitel 4.2.3 erstellten Wirkungsabschätzungen näher untersucht werden, 
indem die größten Verursacher der Umweltauswirkungen identifiziert werden sollen. 

Vergleich der Algenzucht im RP und PBR 

In der ersten Wirkungsabschätzung sollte untersucht werden, bei welchem Produktionssystem die potenziellen 
Umweltauswirkungen der Algenzucht größer sind. Dabei wurde festgestellt, dass die Zucht im RP in allen 
Wirkungskategorien, außer der Landnutzung, weniger Umweltauswirkungen aufweist. In Abbildung 4.17 und 
Abbildung 4.18 sind die Ergebnisse der Wirkungsabschätzungen der Algenzucht im RP bzw. PBR auf die in 
Kapitel 4.2.2 deklarierten Kategorien aufgeteilt. 

 

Abbildung 4.17: Wirkungsabschätzung, aufgeteilt nach Kategorien; Algenzucht im RP, Ernte mit Separator, 

bezogen auf 1 kg Algenkonzentrat (14 %-TS) 

In der Umweltwirkungskategorie Klimaänderung hatte die Algenzucht im RP mit 3,24 kgCO2eq. einen deutlich 
niedrigeren Wert als die Algenzucht im PBR mit 8,53 kgCO2eq. Wie in Abbildung 4.17 zu sehen ist, hat die 
Energie mit 1,59 kgCO2eq. den größten Beitrag bei der Zucht im RP, gefolgt von den Nährstoffen mit 
1,11 kgCO2eq. und der Abfallentsorgung mit 0,93 kgCOeq.. Für die Investitionsgüter werden dem Prozess 
hingegen 1,11 kgCO2eq. gutgeschrieben. Bei der Algenzucht im PBR ist der Anteil der Energie mit 
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6,23 kgCO2eq. ebenfalls am höchsten, gefolgt von den Nährstoffen mit einem Anteil von 1,11 kgCO2eq. und 
dem Gewächshaus mit 0,73 kgCO2eq.. 

Der hohe Beitrag der Energie in beiden Prozessen, ist auf die hohen Anteile von Braun- und Steinkohle im 
deutschen Strommix zurückzuführen. Bei der Verbrennung beider Kohlearten, wird CO2 freigesetzt und 
gelangt in die Atmosphäre. In der Kategorie Nährstoffe, die in beiden Prozessen die zweitgrößten Beiträge 
aufwies, tragen vor allem die Produktströme „Natriumnitrat“ und „CO2, flüssig“ viel zu den potenziellen 
Umweltauswirkungen bei. Während der Produktion von Natriumnitrat kommt es zur Emission von CO2 in die 
Atmosphäre. Außerdem wird bei der Produktion von Salpetersäure, einem Vorprodukt des Natriumnitrats, 
Lachgas (N2O) emittiert, was ebenfalls als Treibhausgas gilt. Während der Produktion von flüssigem CO2 
kommt es zur Emission des Treibhausgases Methan in die Atmosphäre. Der hohe Anteil der Abfallentsorgung 
bei der Algenzucht im RP ist größtenteils auf die Entsorgung des Holzes, dass für den Bau der RP benötigt 
wird zurückzuführen. Dieses wird verbrannt, was zum Ausstoß von CO2 führt. Andererseits führt die 
Verwendung von Holz zum Bau der RP zu einer Gutschrift, da Bäume während ihres Wachstums CO2 
aufnehmen. 

 

Abbildung 4.18: Wirkungsabschätzung, aufgeteilt nach Kategorien; Algenzucht im PBR, Ernte mit Separator, 

bezogen auf 1 kg Algenkonzentrat (14 %-TS) 

Bei der Algenzucht im RP sind die Beiträge der unterschiedlichen Kategorien zum Versauerungspotenzial auf 
ähnlichem Niveau, mit 3,92 gSO2eq. für die Nährstoffe, 2,66 g SO2eq. für das Gewächshaus, 2,33 g SO2eq. 
für die Energie 1,55 g SO2eq. für die Investitionsgüter und 1,31 g SO2eq. für das Nährmedium. Im Gegensatz 
dazu ist bei der Algenzucht im PBR der Beitrag der Energie mit 9,13 g SO2eq. deutlich höher als die Beiträge 
der übrigen Kategorien. Auf diesen folgt der Beitrag des Gewächshauses mit 4,82 g SO2eq. und der Nährstoffe 
mit 3,92 g SO2eq.. 

Auch in dieser Umweltwirkungskategorie führt der Energieverbrauch bei beiden Zuchtverfahren zu hohen 
potenziellen Auswirkungen. Wie schon bei der Klimaänderung kann dies ebenfalls auf den hohen Kohleanteil 
im deutschen Strommix zurückgeführt werden. Bei der Verbrennung der Kohle werden, neben Kohlendioxid, 
unter anderem Schwefeldioxid und Stickoxide in die Atmosphäre emittiert, die zur Versauerung beitragen. Die 
größten Beiträge bei den Nährstoffen werden durch Natriumnitrat und CO2 verursacht. Beim Natriumnitrat ist 
dies jedoch nicht auf die eigentliche Produktion, sondern auf die Produktion der Vorprodukte Salpetersäure 
und Natriumcarbonat zurückzuführen. Für die Produktion von CO2 wird wiederum viel Elektrizität benötigt. Der 
Beitrag des Gewächshauses ist auf die Materialien zurückzuführen, die zum Bau benötigt werden. 

Beim Eutrophierungspotenzial besitzt die Energie mit 5,99 gPO4eq. bei der Algenzucht im RP und 
23,51 gPO4eq. im PBR, den mit Abstand größten Beitrag. Darauf folgen bei beiden Zuchtvarianten die 
Nährstoffe mit einem Beitrag von jeweils 2,37 gPO4eq.. Der hohe Einfluss der Energie ist auf den 
Braunkohleabbau zurückzuführen, bei dem große Mengen Abraum entstehen. Aus diesem werden Phosphate 
durch Regenwasser ausgewaschen und gelangen so ins Grundwasser. Bei den Nährstoffen sind abermals 
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das Natriumnitrat, bei dessen Produktion Nitrate ins Wasser gelangen, sowie das CO2, bei dessen Produktion 
viel Strom benötigt wird, zu nennen. 

Die Algenzucht im PBR hatte nur in der Umweltwirkungskategorie Landnutzung kleinere Umwelteinflüsse als 
die Algenzucht im RP. Bei der Betrachtung der einzelnen Beiträge wird deutlich, dass die Investitionsgüter 
beim RP mit 2,76 m²a den mit Abstand größten Beitrag besitzen. Dieser ist vor allem auf die Nutzung von Holz 
zur Konstruktion der RP zurückzuführen, da für die Produktion von Holz große Flächen benötigt werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Energie- und Nährstoffbedarf in den meisten 
Umweltwirkungskategorien die größten Beiträge aufwies. Die größeren Umwelteinflüsse der Algenzucht im 
PBR sind daher auf den höheren Energieverbrauch während des Wachstums zurückzuführen. An dieser Stelle 
ist festzuhalten, dass der hohe Kohleanteil im deutschen Strommix einen großen Einfluss auf die erlangten 
Ergebnisse hat. Bei einer Änderung von diesem, indem zum Beispiel der Untersuchungsraum verändert wird, 
können sich die Ergebnisse stark verändern. Darüber hinaus sind die Beiträge des Gewächshauses bei der 
Algenzucht im PBR höher, da für die gleiche Menge Algenbiomasse mehr Fläche als bei der Zucht im raceway 
benötigt wird. 

 

Vergleich der Ernteverfahren Separator und Flokkulation 

Der Vergleich der Ernte mittels Separator und Flokkulation zeigte in Kapitel 4.2.3, dass die Verwendung des 
Separators in allen Umweltwirkungskategorien zu weniger potenziellen Umwelteinflüssen führt. 

 

Abbildung 4.19: Anteil der Produktion und der Ernte an dem Ergebnis der Wirkungsabschätzung, Algenzucht im 

RP, bezogen auf 1 kg Algenkonzentrat (14 %-TS) 

In Abbildung 4.19 sind die Anteile der Produktion und Ernte bei beiden Verfahren einander gegenüber gestellt. 
Daraus wird zunächst deutlich, dass der Beitrag der Produktion, in allen betrachteten 
Umweltwirkungskategorien, mit Abstand am größten ist. Die Betrachtung der Erntemethoden zeigt, dass beim 
Separator vor allem der Stromverbrauch zu den potenziellen Umweltauswirkungen beiträgt und der Beitrag 
der Investitionsgüter vernachlässigbar ist. Bei der Flokkulation sind die höheren Beiträge auf die Produktion 
des Natriumhydroxids zurückzuführen, das zur Steigerung des pH-Werts in der Algensuspension benötigt 
wird. Natriumhydroxid wird durch eine Chlor-Alkali-Elektrolyse hergestellt, für die größere Mengen Strom 
benötigt werden. Die potenziellen Umweltauswirkungen bei der Algenernte mittels Flokkulation sind demnach 
leicht höher als beim Separator. 
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Vergleich der Verarbeitung der Extraktionsrückstände zu Biogas und Bioethanol 

In Abbildung 4.20 und Abbildung 4.21 sind die Beiträge der einzelnen Prozessschritte zu den 
Umweltwirkungskategorien für die Produktion von 1 kg Algenöl dargestellt. Dabei werden in Abbildung 4.20 
die Extraktionsrückstände zu Biogas und in Abbildung 4.21 zu Bioethanol verarbeitet. 

 

Abbildung 4.20: Anteile der Prozessschritte an den Ergebnissen der Wirkungsabschätzung; Verarbeitung der 

Extraktionsrückstände zu Biogas, bezogen auf 1 kg Algenöl 

 

Abbildung 4.21: Anteile der Prozessschritte an den Ergebnissen der Wirkungsabschätzung; Verarbeitung der 

Extraktionsrückstände zu Bioethanol, bezogen auf 1 kg Algenöl 
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Die Abbildungen zeigen deutlich, dass die Produktion der Algenbiomasse die größten potenziellen 
Umwelteinflüsse in allen Wirkungskategorien aufweist. Wie vorher beschrieben, werden die hohen Beiträge 
vor allem vom Stromverbrauch und den Nährstoffen verursacht. Die nächstgrößeren Einflüsse werden in 
abnehmender Reihenfolge durch die Extraktion, die Trocknung und abschließend die Ernte verursacht. Bei 
allen drei Prozessschritten liefern der Strom- und Wärmeverbrauch die größten Beiträge zum Gesamtprozess. 
Bei der überkritischen CO2-Extraktion kommen zusätzlich das benötigte CO2 und der CO2-Verlust hinzu. Die 
Beiträge der Verarbeitung des Extraktionsrückstandes zu Biogas bzw. Bioethanol sind im Vergleich zu den 
anderen Prozessschritten nur sehr gering. Um einen besseren Vergleich zu ermöglichen, wurden beide 
Prozessschritte in Abbildung 4.22 einander gegenübergestellt. 

 

 

Abbildung 4.22: Gegenüberstellung der Beiträge zur Wirkungsabschätzung der Prozessschritte Biogas und 

Bioethanol, bezogen auf 1 kg Algenöl 

Die Biogasproduktion und anschließende Erzeugung von Strom und Wärme im BHKW führt in der 
Wirkungskategorie Klimaänderung zu einer Gutschrift von 29,15 kgCO2eq.. Diese Gutschrift ist einerseits auf 
die Erzeugung von Strom und Wärme im BHKW (13,14 kgCO2eq.), andererseits aber auch auf den Anbau von 
Maissilage zurückzuführen (25,65 kgCO2eq.), bei dem CO2 von den Pflanzen eingespeichert wird. Die 
Bioethanol-Produktion führt zu einem zusätzlichen Beitrag zur Klimaänderung von 1,64 kgCO2eq.. Die 
Gutschrift, die beim Einsatz im PKW durch Substitution von Benzin entsteht (6,03 kgCO2eq.), wird durch die 
Emissionen bei der Ethanol-Produktion wieder aufgehoben. 

Die Ergebnisse der Umweltwirkungskategorie Versauerungspotenzial zeigen ein anderes Bild. Hier kommt es 
bei der Biogasproduktion zu einer Erhöhung der Umweltauswirkungen um 4,60 gSO2eq. und bei der 
Bioethanol-Produktion zu einer Gutschrift von 5,92 gSO2eq.. Im Biogasprozess kommt es zwar zu einer 
Gutschrift aus der Erzeugung von Strom und Wärme (146,09 gSO2eq.), diese wird jedoch fast vollständig 
durch den Beitrag der Mais-Produktion (113,67 gSO2eq.) und der Wärmeerzeugung für den Fermenter 
(29,83 gSO2eq.) aufgezehrt. Der hohe Beitrag aus der Mais-Produktion wird größtenteils durch Ammonium-
Emissionen in die Luft verursacht, die durch das Düngen entstehen. Die Gutschrift des Bioethanol-Prozesses 
ist auf die Gutschrift durch den Einsatz im PKW zurückzuführen. 

Beim Eutrophierungspotenzial beträgt die Gutschrift bei der Biogasproduktion 43,74 gPO4eq., wohingegen die 
Bioethanol-Produktion einen Beitrag von 1,25 gPO4eq. aufweist. Die Gutschrift des Biogasprozesses ist auf 
die Erzeugung von Strom und Wärme zurückzuführen (127,90 gPO4eq.). Verringert wird diese, wie auch beim 
Versauerungspotenzial, von der Mais-Produktion, bei der Nitrate, Ammonium und Phosphor durch das 
Düngen in die Luft und ins Grundwasser gelangen. Der Beitrag der Mais-Produktion beträgt 69,03 gPO4eq.. 
Die Gutschrift aus dem Transport bei der Nutzung des Bioethanols ist mit 1,27 gPO4eq. sehr gering und wird 
von dem Beitrag aus der Stromproduktion (1,72 gPO4eq.) und anderen Beiträgen ausgeglichen. 
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Die Biogasproduktion aus Extraktionsrückständen besitzt mit 13,20 m²a im Vergleich zur Bioethanol-
Produktion mit 0,03 m²yr einen sehr hohen Beitrag zu der Kategorie Landnutzung. Auch hier werden dem 
Prozess zwar durch die Strom- und Wärmeerzeugung 3,43 m²a gutgeschrieben, der Beitrag der Mais-
Produktion, bei der große Flächen benötigt werden, fällt mit 13,67 m²a jedoch deutlich höher aus. 

Die Biogas-Produktion aus Extraktionsrückständen zeigt im Vergleich zur Bioethanol-Produktion in einigen 
Wirkungskategorien bessere, in anderen wiederum schlechtere Ergebnisse. Bei der Biogasproduktion steuert 
vor allem die Mais-Produktion große Beiträge zu allen Wirkungskategorien bei. Durch die Einlagerung von 
CO2 während des Wachstums wird die Umweltwirkungskategorie Klimaänderung stark verbessert. Der hohe 
Flächenverbrauch während der Produktion sorgt jedoch für schlechte Ergebnisse in der Wirkungskategorie 
Landnutzung. Wie in Kapitel 3.5 vorgeschlagen, könnte das schlechte C/N-Verhältnis, weswegen die Zugabe 
von Maissilage nötig ist, auch durch die Zugabe anderer Stoffen, wie Altpapier, verbessert werden. Dies würde 
vermutlich auch zu einer Gutschrift in den anderen Wirkungskategorien führen. 

 

Einfluss der Gewächshausgröße 

 

Abbildung 4.23: Beiträge zur Wirkungsabschätzung der Prozessschritte Trocknung, Extraktion und Biogas bei 

einer Gewächshausgröße von 12 ha, bezogen auf 1 kg Algenöl 

Die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung in Kapitel 4.2.3 zeigten, dass eine Vergrößerung der 
Gewächshausfläche zu niedrigeren spezifischen Beiträgen in der Algenöl-Extraktion führte, was auf die 
Prozessschritte Trocknung, Extraktion und Biogasproduktion zurückzuführen ist. In Abbildung 4.23 und 
Abbildung 4.24 sind die Beiträge der genannten Prozessschritte zu den Umweltwirkungskategorien dargestellt. 
Bei diesen Prozessschritten wurden bei der Bilanzierung in Kapitel 4.1 Daten für größere Anlagen mit höheren 
Durchsätzen verwendet, die meist kleinere spezifische Energieverbräuche aufwiesen. Die Einsparungen, die 
besonders bei der Extraktion deutlich werden, sind daher größtenteils auf den geringeren spezifischen 
Energieverbrauch der größeren Anlagen zurückzuführen. 

Die Einsparung beim Gesamtprozess fällt relativ gering aus (vgl. Tabelle 4.34), da die Produktion die größten 
Beiträge zu den Umweltwirkungskategorien liefert. Für diesen Prozessschritt waren keine Daten für größere 
Anlagen verfügbar. Eine Anpassung der Daten an größere Anlagen wird vermutlich zu einer größeren 
Absenkung der potenziellen Umweltauswirkungen führen. 
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Abbildung 4.24: Beiträge zur Wirkungsabschätzung der Prozessschritte Trocknung, Extraktion und Biogas bei 

einer Gewächshausgröße von 36 ha, bezogen auf 1 kg Algenöl 

 

Sensitivitätsanalyse 

In der Sensitivitätsanalyse wird betrachtet, welcher Parameter durch seine Änderung den größten Einfluss auf 
das Ergebnis der Wirkungsabschätzung hat. Dazu wurden exemplarisch die beiden Parameter 
Wachstumsgeschwindigkeit und Extraktionsrate jeweils verdoppelt und die spezifischen Daten in deren 
Sachbilanzen angepasst. Eine Verdopplung der Wachstumsrate kann zum Beispiel erreicht werden, wenn die 
Algenproduktion in Länder mit einer stärkeren Sonneneinstrahlung verlegt wird. Dabei muss beachtet werden, 
dass vermutlich auch Verdunstungsraten stark ansteigen und sich der Strommix ändern würde. Beides wurde 
hier jedoch nicht beachtet. Die Verdopplung der Extraktionsrate könnte durch eine Optimierung der 
Extraktionsparameter erreicht werden. In der Versuchsanlage bei Fraunhofer UMSICHT waren nur 
Betriebsdrücke bis 400 bar möglich. Eine Steigerung des Drucks könnte eventuell zu höheren Extraktionsraten 
führen. 

In Abbildung 4.25 sind die Ergebnisse der neuen Wirkungsabschätzungen bei doppelter Wachstums- bzw. 
Extraktionsrate dem Referenzprozess gegenübergestellt. Für den Referenzprozess werden die Algenzucht in 
einem RP bei einer Gewächshausgröße von 36 ha und eine Verarbeitung des Extraktionsrückstands zu 
Biogas betrachtet. Es wird deutlich, dass die Verdopplung der Extraktionsrate die Ergebnisse der 
Wirkungsabschätzung in allen Kategorien stärker reduziert als eine Verdopplung der Wachstumsrate. Durch 
die Verdopplung der Extraktionsrate wird nur noch die Hälfte an Biomasse für 1 kg Algenöl benötigt, wodurch 
die Ergebnisse der Wirkungsabschätzung in allen Wirkungskategorien um ca. 50 % zurückgehen. Die 
Gutschrift aus der Biogasproduktion fällt etwas geringer aus, da weniger Extraktionsrückstände übrig sind. Da 
die Biogasproduktion jedoch nur einen geringen Beitrag zum Gesamtergebnis hat (siehe oben), wirkt sich dies 
kaum aus. 

Eine Verdopplung der Wachstumsrate wirkt sich dennoch positiv auf die Wirkungsabschätzung aus. In den 
Wirkungskategorien Klimaänderung, Versauerungspotenzial und Eutrophierungspotenzial sinken die 
Umweltauswirkungen um 20 % bis 30 %. Die Abnahme der Auswirkungen in der Wirkungskategorie 
Landnutzung ist im Gegensatz zu den anderen Kategorien besonders groß. Die Verdopplung der 
Wachstumsrate führt mit 143,42 m²a zu einem ähnlich niedrigen Ergebnis wie bei der Verdopplung der 
Extraktionsrate mit 130,14 m²a. Wie in der Analyse bereits festgestellt wurde, wird die Wirkungskategorie 
Landnutzung vor allem durch die Algen-Produktion beeinflusst. Da sich die Veränderung der Wachstumsrate 
nur auf die spezifischen Werte der Algenzucht auswirkt ist hier der Einfluss besonders groß. 
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Abbildung 4.25: Ergebnisse der Wirkungsabschätzung bei einer Verdopplung der Wachstums- und 

Extraktionsrate; Algen-Produktion im RP, Algenernte mittels Separator; Gewächshausgröße 36 ha; bezogen auf 

1 kg Algenöl 
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4.3 Ökonomische Betrachtung 

Für die ökonomische Betrachtung des Gesamtprozesses werden die spezifischen Kosten für die 
Algenölproduktion und deren Aufteilung auf die einzelnen Prozessschritte ermittelt. Zudem soll festgestellt 
werden, ob die energetische Verwertung der Algenbiomasse in Kombination mit einer Extraktion wirtschaftlich 
sinnvoll ist. Dazu werden zunächst die Kosten der einzelnen Prozessschritte berechnet, bevor abschließend 
eine Gesamtbilanz aufgestellt wird. Die Ermittlung der spezifischen Kosten des Gesamtprozesses soll dazu 
dienen festzustellen, ob die Produktion von Algenöl als Alternative zum Fischöl oder als 
Nahrungsergänzungsmittel wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Die verwendeten Daten stammen größtenteils von den Projektpartnern und Herstellern. In dieser Betrachtung 
erfolgt die Abschreibung der Investitionskosten für Anlagen linear über die Lebensdauer. Kosten für 
Versicherung und Zinsen werden, außer beim Biogasprozess, vernachlässigt. Außerdem wird nur die 
Verarbeitung der Extraktionsrückstände zu Biogas und dessen anschließende Verbrennung zur Strom- und 
Wärmeproduktion betrachtet. Die theoretisch möglichen Bioethanol-Mengen bei den betrachteten 
Gewächshausgrößen sind äußerst gering. Für diese Mengen standen keine ökonomischen Daten zur 
Verfügung. 

 

4.3.1 Algenzucht 

Zunächst werden die Kosten für die Algenzucht in den beiden Systemen RP und PBR betrachtet. In Tabelle 
4.35 sind die Jahreskosten für den RP beim Betrieb eines 12 ha Gewächshauses nach den einzelnen 
Kostenpunkten aufgelistet. Den mit Abstand größten Anteil machen mit 59,56 % die Kosten für die Materialien 
der RP aus. In der ökonomischen Bilanzierung werden, wie bereits in Kapitel 4.1.1, die jährlichen Kosten für 
einen RP mit einer Grundfläche von 12 m² und einer Lebensdauer von 10 Jahren betrachtet. Bei der 
Berechnung der Stückzahl wurde angenommen, dass nur 95 % der Fläche mit RP bebaut sein können. Die 
restliche Fläche wird für Gehwege und andere Anlagen benötigt. Auf so großen Flächen würden eigentlich 
größere RPs zum Einsatz kommen, wodurch sich die Anzahl reduziert und andere Kosten entstehen. Da für 
größere Anlagen jedoch keine Daten von BlueBioTech zur Verfügung gestellt werden konnten, wurden RP mit 
der oben bekannten Fläche betrachtet. 

Weiterhin entstehen hohe Kosten für das Natriumnitrat, die Abschreibung des Gewächshauses und die Kosten 
für das Salz. Die Abschreibungskosten für das Gewächshaus wurden mithilfe des KTBL-Rechners bestimmt 
(KTBL, 2018). Für die Bestimmung der Kosten wurde angenommen, dass es sich um ein Venlogewächshaus 
mit Einfachglas und ohne Beheizungs- oder Bewässerungsanlagen handelt. Die Arbeitskosten sind mit einem 
Anteil von 3,04 % relativ gering. Da keine Erfahrungswerte von BlueBioTech vorliegen und in der Fachliteratur 
auch keine Angaben gefunden werden konnten, wurde angenommen, dass 1 Mitarbeiter für jeweils 2 ha 
benötigt wird. Die Jahreskosten betragen somit insgesamt 8.872.587 €. 

Tabelle 4.35: Jahreskosten der Algenzucht im RP; Gewächshausfläche 12 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit 
[€] Einheiten 

Preis [€/a] Anteil 
[%] 

Quelle 

raceways 556,26 9.500 5.284.505 59,56 BBT 

NaNO3 5,74 140.433,75 kg 806.090 9,09 BBT 

Gewächshaus 65.383 12 ha 784.596 8,84 KTBL (2018) 

Salz 1,00 654.323 kg 654.323 7,37 BBT 

Strom 0,19 2.533.035 kWh 481.277 5,42 BBT 

K2HPO4 21,90 14.043 kg 307.550 3,47 BBT 

Arbeitskosten 45000 6 270.000 3,04 Annahme 

CO2 0,14 780.188 kg 109.226 1,23 UMSICHT 

Wasser 1,34 72.460 m³ 97.067 1,09 WAZV (2018) 

Abwasser 2,89 19.489 m³ 56.323 0,63 WAZV (2018) 

Miete CO2-Tank 9600 2 19.200 0,22 UMSICHT 

Pacht 200 12 ha 2.400 0,03 SMUL (2018) 

Gesamt   8.872.587   
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Die Berechnung der Jahrekosten für die Algenzucht im PBR beim Betrieb eines 12 ha Gewächshauses ist in 
Tabelle 4.36 dargestellt. Wie bei der Algenzucht im RP, machen auch hier die Kosten für die Zuchtanlagen 
(hier Reaktoren) mit 47,28 % den größten Anteil an den Jahreskosten aus. Anders als bei den RP sind jedoch 
auch die Stromkosten mit einem Anteil an den Gesamtjahreskosten von 15,41 % sehr hoch. In Kapitel 4.1.1 
wurde festgestellt, dass die Zucht in PBRs deutlich energieintensiver ist als in RP, was zu den hohen 
Stromkosten führt. Auf die Stromkosten folgen die Abschreibungskosten für das Gewächshaus mit einem 
Anteil von 13,15 %. Die jährlichen Gesamtkosten belaufen sich auf 5.964.723 € und sind damit geringer als 
beim RP. 

Tabelle 4.36: Jahreskosten der Algenzucht im PBR; Gewächshausfläche 12 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Reaktoren 200 14.100 2.820.000 47,28 

Strom 0,19 4.838.190 kWh 919.256 15,41 

Gewächshaus 65383 12 ha 784.596 13,15 

Salz 1,00 483.085 kg 483.085 8,10 

NaNO3 5,74 67.934 kg 389.940 6,54 

Arbeitskosten 45000 6 270.000 4,53 

K2HPO4 21,90 6.793 kg 148.775 2,49 

Seitenkanalgebläse 180 376 67.680 1,13 

CO2 0,14 377.410 kg 52.837 0,89 

Abwasser 2,89 3.767 m³ 10.885 0,18 

Miete CO2-Tank 9600 1 9.600 0,16 

Wasser 1,34 4.230 m³ 5.669 0,10 

Pacht 200 12 ha 2.400 0,04 

Gesamt   5.964.723  

 

Die Betrachtung der spezifischen Kosten, deren Berechnung in Tabelle 4.37 dargestellt ist, zeigt jedoch, dass 
die Algenzucht im RP mit 56,86 €/kgTS günstiger ist als die Algenzucht im PBR mit 79,02 €/kgTS. Die 
Wachstumsrate der Mikroalgen ist im PBR zwar höher als im RP, auf der gleichen Fläche kann jedoch mehr 
Algensuspension gezüchtet werden, was zu den niedrigeren spezifischen Kosten führt. Für die Produktion bei 
einer Gewächshausfläche von 36 ha ergeben sich nur sehr geringe Unterschiede in den spezifischen Kosten. 
Alle Kostenpunkte, außer der Miete für den CO2-Tank, sind von der produzierten Menge an Algensuspension 
abhängig. Eine Verdreifachung der Gewächshaufläche führt zu einer Verdreifachung der Produktionsmenge, 
was sich auch auf die Kostenpunkte auswirkt. 

Tabelle 4.37: Berechnung der spezifischen Kosten der Algenzucht im RP und PBR 

 RP PBR 

 12 ha 36 ha 12 ha 36 ha 

jährliche Gesamtkosten [€] 8.872.587 26.608.161 5.964.723 17.884.570 

jährlich produzierte Menge [kgTS] 156.038 468.113 75.482 226.446 

spezifische Kosten [€/kgTS] 56,86 56,84 79,02 78,98 

 

4.3.2 Algenernte 

Die ökonomische Bilanzierung der Algenernte erfolgte nur für den Separator. Die Flokkulation wurde nicht 
weiter betrachtet, da diese in der Ökobilanz schlechtere Ergebnisse zeigte als der Separator (vgl. Kapitel 4.2.3) 
und die Methode in der Durchführung aufwendiger ist. In der Bilanzierung wird weiterhin zwischen RP und 
PBR unterschieden, da die Algensuspensionen unterschiedliche TS-Gehalte besitzen. Dies führt dazu, dass 
der spezifische Stromverbrauch in den beiden Systemen unterschiedlich ist (vgl. Kapitel 4.1.1). 

In der ökonomischen Bilanzierung wird weiterhin der Tellerseparator von Alfa Laval Typ SP 700 betrachtet, 
dessen Daten von der Firma Alfa Naval AB zur Verfügung gestellt wurden und in Tabelle 4.38 aufgeführt sind. 
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Für die Berechnung der Abschreibungskosten wurde eine lineare Abschreibung über die gesamte 
Lebensdauer der Anlage durchgeführt, was zu Kosten von 18000 €/a führt. Da keine Angaben zu 
Wartungskosten vorlagen, wurde angenommen, dass diese 5 % der Investitionssumme entsprechen. 

Tabelle 4.38: Berechnung der Abschreibungs- und Wartungskosten des Tellerseparators 

Tellerseparator Alfa Laval Typ SP 700 

max. Durchsatz 85 m³/h 

Investitionskosten 450.000 € 

Lebensdauer 25 a 

Abschreibung 18.000 €/a 

jährliche Wartungskosten 22.500 € 

 

Die Jahreskosten der Algenernte, bei vorheriger Algenzucht im RP, sind in Tabelle 4.39 für eine 
Gewächshausfläche von 12 ha und in Tabelle 4.40 für eine Gewächshausfläche von 36 ha angegeben. Der 
größere Durchsatz bei 36 ha macht drei Separatoren notwendig und die Stromkosten steigen an. In Tabelle 
4.41 und Tabelle 4.42 sind die Jahreskosten für die Algenzucht im PBR bei 12 ha bzw. 36 ha aufgeführt. Der 
Durchfluss, der bei der Algenzucht im PBR zu erwarten ist, ist deutlich geringer, weshalb auch bei der 
dreifachen Gewächshausfläche nur ein Tellerseparator ausreicht. Die höheren Kosten entstehen alleine durch 
den höheren Stromverbrauch. 

Tabelle 4.39: Jahreskosten der Algenernte mit einem Separator; Algenzucht mit RP, Gewächshausgröße 12 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Strom 0,19 195.047 kWh 37.059 47,78 

Wartung 22.500 1 22.500 29,01 

Abschreibung 18.000 1 18.000 23,21 

Gesamt   77.559  

Tabelle 4.40:Jahreskosten der Algenernte mit einem Separator; Algenzucht mit RP, Gewächshausgröße 36 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Strom 0,19 585.141kWh 111.177 47,78 

Wartung 67.500 1 67.500 29,01 

Abschreibung 18.000 3 54.000 23,21 

Gesamt   232.677  

Tabelle 4.41: Jahreskosten der Algenernte mit einem Separator; Algenzucht mit PBR, Gewächshausgröße 12 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Wartung 22.500 1 22.500 47,20 

Abschreibung 18.000 1 18.000 37,76 

Strom 0,19 37.741 kWh 7.171 15,04 

Gesamt   47.671  

Tabelle 4.42: Jahreskosten der Algenernte mit einem Separator; Algenzucht mit PBR, Gewächshausgröße 36 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Wartung 22.500 1 22.500 36,28 

Strom 0,19 113.223 kWh 21.512 34,69 

Abschreibung 18.000 1 18.000 29,03 

Gesamt   62.012  
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Da die Algensuspension aus dem RP einen geringeren TS-Gehalt besitzt, wird für die Algenernte mehr Strom 
benötigt als beim PBR. Der hohe Anteil der Stromkosten an den Gesamtkosten beim RP ist darauf 
zurückzuführen. Beim PBR haben die Wartungskosten den größten Anteil an den Gesamtkosten. 

Die spezifischen Kosten der Algenernte sind in Tabelle 4.43 dargestellt. Für den RP ändern sich diese bei 
unterschiedlichen Gewächshausgrößen nicht, da sich bei dreifacher Menge auch die Kosten verdreifacht 
haben. Beim PBR verringern sich die Kosten von 0,63 €/kgTS auf 0,27 €/kgTS. Trotz der etwas geringeren 
Kosten bei der Algenernte, sind die spezifischen Gesamtkosten der Algenzucht im PBR inkl. der 
anschließenden Algenernte für beide Gewächshausgrößen deutlich höher als bei der Algenzucht im RP. Aus 
diesem Grund wird im weiteren Verlauf nur noch die Bilanzierung für den RP weiter betrachtet. 

Tabelle 4.43: Berechnung der spezifischen Kosten der Algenernte 

 raceway PBR 

 12 ha 36 ha 12 ha 36 ha 

jährliche Gesamtkosten [€] 77.559 232.677 47.671 62.012 

jährlich produzierte Menge [kgTS] 156.038 468.113 75.482 226.446 

spezifische Kosten Algenernte 
[€/kgTS] 0,50 0,50 0,63 0,27 

spezifische Gesamtkosten bis zur 
Algenernte [€/kgTS] 57,36 57,34 79,65 79,25 

 

4.3.3 Sprühtrocknung 

In Tabelle 4.44 sind die Investitionskosten und die Lebensdauern der zwei Sprühtrockner von der Firma 
Ullmann & Co. GmbH aufgeführt, deren Daten bereits in der Stoff- und Energiebilanz verwendet wurden (siehe 
Kapitel 4.1.3). Mithilfe dieser Angaben können die Abschreibungs- und Wartungskosten ermittelt werden. Wie 
beim Tellerseparator wird auch hier eine lineare Abschreibung über die gesamte Lebensdauer der Anlagen 
durchgeführt. Die Wartungskosten wurden ebenfalls mit 5 % der Investitionskosten angenommen. 

Tabelle 4.44: Berechnung der Abschreibungs- und Wartungskosten der Sprühtrockner 

 12 ha 36 ha 

Trocknungsleistung 500 kgWasser/h 1.500 kgWasser/h 

Investitionskosten 2.800.000 € 4.600.000 

Lebensdauer 40 a 40 a 

Abschreibung 70.000 €/a 115.000 €/a 

jährliche Wartungskosten 140.000 € 230.000 

 

In Tabelle 4.45 und  

Tabelle 4.46 sind die Jahreskosten der Sprühtrocknung bei einer Gewächshausgröße von 12 ha und 36 ha 
dargestellt. Bei beiden Gewächshausgrößen machen die Wartungskosten den größten Anteil aus, gefolgt von 
den Abschreibungskosten. 

Tabelle 4.45: Jahreskosten der Sprühtrocknung bei einer Gewächshausgröße von 12 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Wartung 140.000 1 140.000 39,31 

Abschreibung 70.000 1 70.000 19,65 

Strom 0,19 360.000 kWh 68.400 19,20 

Personal 45.000 1 45.000 12,63 

Wärme 0,0264 1.241.833 kWh 32.784 9,20 

Gesamt   356.184  
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Tabelle 4.46: Jahreskosten der Sprühtrocknung bei einer Gewächshausgröße von 36 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Wartung 230.000 1 230.000 39,43 

Abschreibung 115.000 1 115.000 19,71 

Wärme 0,0264 3725498,512 kWh 98.353 16,86 

Strom 0,19 500000 kWh 95.000 16,29 

Personal 45.000 1 45.000 7,71 

Gesamt   583.353  

 

Tabelle 4.47 zeigt die Berechnung der spezifischen Kosten der Sprühtrocknung für die Gewächshausgrößen 
12 ha und 36 ha. Durch die Vergrößerung der Gewächshausfläche sinken die spezifischen Kosten von 
2,28 €/kgTS auf 1,25 €/kgTS. Die spezifischen Gesamtkosten bis zur Sprühtrocknung belaufen sich auf 
59,64 €/kgTS für 12 ha und 58,58 €/kgTS für 36 ha. 

Tabelle 4.47: Berechnung der spezifischen Kosten der Sprühtrocknung 

 12 ha 36 ha 

jährliche Gesamtkosten [€] 356.184 583.353 

jährlich produzierte Menge [kgTS] 156.038 468.113 

spezifische Kosten 
Sprühtrocknung [€/kgTS] 2,28 1,25 

spezifische Gesamtkosten bis zur 
Spühtrocknung [€/kgTS] 59,64 58,58 

 

4.3.4 Extraktion 

Für die Betrachtung der Extraktionskosten wurden zwei Extraktionsanlagen verschiedener Größe ausgewählt. 
In Tabelle 4.48 sind die Investitionskosten und die daraus abgeleiteten Abschreibungs- sowie Wartungskosten 
aufgeführt. Die Investitionskosten wurden vom Anlagenhersteller Natex Prozesstechnologie GesgmbH zur 
Verfügung gestellt. Wie in allen vorherigen Schritten wurde auch hier eine lineare Abschreibung über die 
gesamte Lebensdauer durchgeführt und die jährlichen Wartungskosten betragen 5 % der Investitionskosten. 

Tabelle 4.48: Berechnung der Abschreibungs- und Wartungskosten für die Extraktion 

 12 ha 36 ha 

Investitionskosten 5.300.000 € 8.600.000 € 

Lebensdauer 40 a 40 a 

Abschreibung 132.500 € 215.000 € 

jährliche Wartungskosten 265.000 € 430.000 € 

 

Mithilfe dieser Daten können anschließend die Jahreskosten für beide Gewächshausgrößen bestimmt werden. 
Diese sind in Tabelle 4.49 für 12 ha und in Tabelle 4.50 für 36 ha aufgeführt. Die Wartungskosten machen mit 
40,28 % bzw. 37,19 % in beiden Fällen den größten Anteil an den Jahreskosten aus. Darauf folgen bei einer 
Gewächshausgröße von 12 ha die Personalkosten mit 20,52 %. Anders als in den vorherigen Prozessschritten 
werden für die Extraktion drei Mitarbeiter benötigt, da von einem 24 h-Betrieb ausgegangen wird. Auf die 
Personalkosten folgen die Abschreibungskosten mit 20,14 % und die Stromkosten mit 15,31 %. Die Kosten 
für CO2 und Wärme haben nur sehr geringe Anteile an den Gesamtkosten. 

Bei der größeren Extraktionsanlage entstehen, neben den Wartungskosten, größere Kosten für Strom mit 
26,13 %, Abschreibung mit 18,59 % und Personal mit 11,68 %. Auch hier spielen die Kosten für CO2 und 
Wärme nur eine untergeordnete Rolle. 
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Tabelle 4.49: Jahreskosten der Sprühtrocknung bei einer Gewächshausgröße von 12 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Wartung 265.000 1 265.000 40,28 

Personal 45.000 3 135.000 20,52 

Abschreibung 132.500 1 132.500 20,14 

Strom 0,19 530.064 kWh 100.712 15,31 

CO2 0,14 130.031 kg 18.204 2,77 

Wärme 0,0264 246.578 kWh 6.510 0,99 

Gesamt   657.926  

Tabelle 4.50: Jahreskosten der Sprühtrocknung bei einer Gewächshausgröße von 36 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Wartung 430.000 1 430.000 37,19 

Strom 0,19 1.590.191 kWh 302.136 26,13 

Abschreibung 215.000 1 215.000 18,59 

Personal 45.000 3 135.000 11,68 

CO2 0,14 390.094 kg 54.613 4,72 

Wärme 0,0264 739.733 kWh 19.529 1,69 

Gesamt   1.156.278  

 

In Tabelle 4.51 werden die spezifischen Kosten für die beiden Auslegungsfälle berechnet. Wie in Kapitel 4.1.4 
beschrieben, wird zur Berechnung der jährlich produzierten Ölmenge eine Extraktionsrate von 8 % 
angenommen. Die spezifischen Kosten für die Extraktion bei einer Gewächshausgröße von 36 ha sind mit 
27,79 €/kgÖl deutlich geringer als bei 12 ha mit 47,44 €/kgÖl. Die spezifischen Gesamtkosten belaufen sich 
auf 718,40 €/kgÖl für eine Gewächshausgröße von 12 ha und auf 686,87 €/kgÖl für 36 ha. 

Tabelle 4.51: Berechnung der spezifischen Kosten der Extraktion 

 12 ha 36 ha 

jährliche Gesamtkosten [€] 657.926 1.156.278 

jährlich produzierte Menge [kgÖl] 13.870 41.610 

spezifische Kosten Extraktion 
[€/kgÖl] 47,44 27,79 

spezifische Gesamtkosten bis zur 
Extraktion [€/kgÖl] 718,40 686,87 

 

4.3.5 Biogasproduktion und BHKW 

Die Jahreskosten der Biogasproduktion und des BHKW-Betriebs sind in Tabelle 4.52 für 12 ha und in Tabelle 
4.53 für 36 ha dargestellt. Für die Berechnung der Abschreibungskosten wurde der KTBL-Rechner für 
Biogasanlagen (KTBL, 2017) verwendet. Die Biogasanlage, die für eine Gewächshausgröße von 12 ha 
notwendig ist, verfügt über einen 1.000 m³ Fermenter und ein Gärrestlager mit 4.900 m³. Das benötigte BHKW 
hat eine Leistung von 75 kWel. Bei einer Gewächshausgröße von 36 ha wird eine Biogasanlage mit einem 
Fermentervolumen von 1.500 m³, einem Nachgärervolumen von ebenfalls 1.500 m³ drei Gärrestlager mit 
einem Volumen von jeweils 4.900 m³ angenommen. Das betrachtete BHKW hat eine Leistung von 250 kWel. 
In den berechneten Abschreibungskosten sind Kosten für die Wartung, Betriebsstoffe und Zinskosten 
enthalten, werden hier der übersichthalber jedoch nicht getrennt aufgeführt. 

Die Kosten für Maissilage und Personal wurden ebenfalls dem KTBL-Rechner entnommen. Die erzeugte 
Wärme wird für die Sprühtrocknung oder Extraktion genutzt. Bei einer Gewächshausgröße von 12 ha wird im 
BHKW, bei einer Volllaststundenzahl von 8000 h/a, eine elektrische Leistung von 71,05 kW erzeugt. Zusätzlich 
werden große Mengen Gülle als Substrat zugegeben (siehe auch Kapitel 4.1.5). Daher wurde eine 
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Einspeisevergütung für Güllekleinanlagen von 22,61 ct/kWh angenommen. Die elektrische Leistung, die bei 
einer Gewächshausgröße von 36 ha erzeugt wird, beträgt bei Volllaststundenzahl von 8000 h/a 229,37 kW. 
Mit dem EEG 2017 bekommen Biogasanlagen keine Grundvergütung mehr, sondern müssen für Förderungen 
an einer Ausschreibung teilnehmen. Da Annahmen zur Vergütung daher schwierig sind, wurde eine 
Direktvermarktung des Stroms mit einem Preis von 6,02 ct/kWh angenommen (KTBL, 2017). 

Tabelle 4.52:Jahreskosten der Biogasproduktion und des BHKW-Betriebs bei einer Gewächshausgröße von 12 ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Abschreibung 114.724 1 114.7254 70,82 

Maissilage 35 797,525 t 27.913 17,23 

Personal 17,5 634 h 11.095 6,85 

Stromverbrauch 0,19 43.483 kWh 8.262 5,10 

Wärmeerlös -0,0264 603.406 kWh -15.930  

Stromerlös -0,2261 572.139 kWh -129.361  

Gesamt   16.704  

Tabelle 4.53: Jahreskosten der Biogasproduktion und des BHKW-Betriebs bei einer Gewächshausgröße von 36 

ha 

Kostenpunkt Preis/Einheit [€] Einheiten Preis [€/a] Anteil [%] 

Abschreibung 303.369 1 303.369 71,40 

Maissilage 35 2.392,575 t 83.740 19,71 

Stromverbrauch 0,19 140.369 kWh 26.670 6,28 

Personal 17,5 634 h 11.095 2,61 

Wärmeerlös -0,0264 1.618.752 kWh -42.735  

Stromerlös -0,0602 1.846.963 kWh -111.187  

Gesamt   270.952  

 

Wie an den Gesamtergebnissen deutlich wird, sind beide Anlagen nicht wirtschaftlich zu betreiben. In beiden 
Fällen sind die Kosten höher als die Erlöse. Wie in Tabelle 4.54 zu sehen ist, erhöhen sich die spezifischen 
Kosten der bisherigen Prozessschritte durch die Biogasproduktion und –verwertung bei 12 ha um 1,20 €/kgÖl 
und bei 36 ha um 6,51 €/kgÖl. 

Tabelle 4.54: Berechnung der spezifischen Kosten der Biogasproduktion 

 12 ha 36 ha 

jährliche Gesamtkosten [€] 17.592 271.776 

jährlich produzierte Menge [kgÖl] 13.870 41.610 

spezifische Kosten 
Biogasproduktion [€/kgÖl] 1,20 6,51 

spezifische Gesamtkosten 
Extraktion (einschließlich Biogas) 
[€/kgÖl] 

719,61 693,38 

 

4.3.6 Gesamt 

In Abbildung 4.26 ist zusammenfassend die Verteilung der spezifischen Produktionskosten von Algenöl für 
beide Gewächshausgrößen dargestellt. Es wird deutlich, dass die Kosten für die Algenzucht den größten Anteil 
besitzen. Darauf folgen die Kosten der Extraktion und der Trocknung. Die Gesamtkosten sind bei einer 
Gewächshausgröße mit 36 ha mit 693,38 €/kgÖl etwas geringer als bei 12 ha mit 719,61 €. Die 
Kostenreduzierung geht auf die Prozessschritte Ernte, Trocknung und Extraktion zurück. Hier wurden für beide 
Gewächshausgrößen angepasste Anlagen betrachtet, wodurch sich die spezifischen Kosten bei einem 
größeren Durchfluss verringerten. 
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Abbildung 4.26: Gesamtkostenverteilung der spezifischen Produktionskosten bei den Gewächshausgrößen 12 ha 

und 36 ha 

Bei der Betrachtung der Algenproduktion war dies nicht möglich. Wie schon in Kapitel 4.3.1 erwähnt, wurden 
die Kosten für einen 12 m² RP als Basis für die Betrachtung verwendet, die linear mit der Gewächshausfläche 
ansteigen. Bei Gewächshausflächen von dieser Größe werden jedoch vermutlich größere Anlagen zum 
Einsatz kommen, was zu geringeren spezifischen Kosten führen kann. Da die Materialkosten den Großteil der 
Algenzuchtkosten ausmachen, würde sich das vermutlich stark auf den Gesamtpreis auswirken. 

Bei beiden Gewächshausgrößen führt die Verarbeitung zu Biogas zu einer Kostensteigerung, weshalb diese 
wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Das Ziel die energetische Nutzung durch die Kombination mit stofflicher 
Verwertung wirtschaftlich zu machen, konnte nicht erreicht werden. Wie zum Schluss in Kapitel 3.6.2 
vorgeschlagen, könnte alternativ eine Co-Vergärung mit Altpapier statt Maissilage durchgeführt werden. 
Maissilage hatte in der ökonomischen Bilanzierung des Biogasprozesses für 12 ha mit 17,24 % einen hohen 
Anteil an den Gesamtkosten. Durch den Wegfall dieses Kostenpunktes, könnte die Wirtschaftlichkeit des 
Prozesses hergestellt werden. Eine Verarbeitung zu Bioethanol konnte nicht betrachtet werden, da für die 
geringen Mengen keine ökonomischen Daten zur Verfügung standen. 

Die hohen spezifischen Kosten, die in dieser Bilanzierung ermittelt wurden, machen eine Substituierung von 
Fischöl nicht möglich. Die Kosten für Fischöl sind mit 0,67 €/kg (Klöck und Nocke, 2008) deutlich niedriger und 
für die Algenproduktion vermutlich nicht zu erreichen. Allerdings wäre eine Verwendung als 
Nahrungsergänzungsmittel durchaus möglich. Dazu müsste das im Öl enthaltene EPA, das einen Anteil von 
ca. 6 % (siehe Tabelle 2.2) im Algenöl ausmacht, weiter aufkonzentriert werden. Die Preise für reine Omega-
3-Fettsäuren sind mit 60 $/g für DPA (Rosenberg et al., 2008) sehr hoch. 

 

4.3.7 Sensitivitätsanalyse 

Ähnlich wie in Kapitel 4.2.4 soll auch für die ökonomische Bilanzierung eine Sensitivitätsanalyse exemplarisch 
für die Wachstums- und Extraktionsrate durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wurden abermals die 
Wachstums- bzw. Extraktionsrate verdoppelt und neue spezifische Kosten für den Gesamtprozess bestimmt. 
In Abbildung 4.27 sind die Ergebnisse dargestellt. 
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Abbildung 4.27: Vergleich der spezifischen Kosten bei einer Verdopplung der Wachstums- bzw. Extraktionsrate 

Durch die Verdopplung der Wachstumsrate sinken die spezifischen Kosten von 693,38 €/kgÖl auf 
432,96 €/kgÖl, ein Rückgang um ca. 37%. Da die Kosten für die Algenzucht den größten Anteil an den 
Gesamtkosten hatten (vgl. Kapitel 4.3.6), führt die höhere Wachstumsrate zu einem deutlichen Rückgang der 
spezifischen Kosten. 

Die Verdopplung der Extraktionsrate führt sogar zu einem Rückgang der Kosten von 693,38 €/kgÖl auf 
346,73 €/kgÖl. Wie zu erwarten war, hat eine Verdopplung der Extraktionsrate zur Folge, dass für die gleiche 
Menge Öl nur noch die Hälfte an Algenbiomasse benötigt wird. Bei der Biogasproduktion sinkt der Erlös leicht, 
da weniger Extraktionsrückstand zur Verfügung steht. In der Gesamtbilanzierung haben die Kosten für den 
Betrieb einer Biogasanlage jedoch nur einen sehr geringen Teil des Gesamtpreises ausgemacht, weshalb die 
Verringerung der Erlöse nur sehr wenig ins Gewicht fällt. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass vorwiegend an der Erhöhung der Extraktionsrate gearbeitet 
werden muss, da dies die spezifischen Kosten am stärksten verringert. Jedoch ist auch eine Erhöhung der 
Wachstumsrate anzustreben. 
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VERWERTUNG 

Algenproduktion (BlueBioTech) 

Als Firma BlueBioTech produzieren wir hauptsächlich hochwertige Mikroalgenbiomasse für den 
Aquakulturbereich als Larvenfutter. Die Produkte müssen mikrobiologisch einwandfrei sein. Die biochemische 
Qualität der Biomasse muss zu jeder Zeit hohe Kriterien erfüllen. Außerdem müssen die Produkte jederzeit 
frisch und zuverlässig lieferbar sein. Dies ist nur mit hochgradig überwachten, geschlossenen 
Photobioreaktorsystemen zu erreichen, wodurch die Produktion der Mikroalgenbiomasse relativ teuer ist. 

Da die von uns in diesem Projekt durchgeführten Untersuchungen zur Optimierung der Produktion auf allen 
Ebenen der Mikroalgenproduktion ansetzen, ergeben sich für uns aus den Ergebnissen vielfältige 
Möglichkeiten zur Kostensenkung. Viele unserer Kunden würden größere Mengen unserer Algen kaufen 
sobald wir die Algen günstiger anbieten könnten. Für andere Kunden sind unsere Algen momentan zu teuer, 
sie könnten die Algen aber sehr gut einsetzen und würden die Algen zu einem geringeren Preis kaufen. 

Durch die Erkenntnisse aus diesem Projekt wird es uns ermöglicht bei gleichbleibender Produktqualität zu 
geringeren Produktionskosten zu produzieren. Dies wird zum einen durch die Anpassung der 
Mediumzusammensetzung ermöglicht. Durch den Verzicht von Vitaminen und die Reduktion überhöhter 
Nährsalzkonzentrationen ergeben sich deutliche Einsparmöglichkeiten. In ähnlicher Weise wirkt sich die 
Möglichkeit aus das Wachstumsmedium wiederzuverwenden. So müssen bei einer Ernte nur die verbrauchten 
Nährstoffe nachdosiert werden und die Kosten für Wasser und Salz entstehen nur einmal bei Neustart des 
Reaktors.  Auch die in diesem Projekt als geeignet ermittelte Kombination aus Ozon und UVC Licht stellt eine 
günstige Steriltechnik dar. Auf den Einsatz von teuren Sterilfiltern kann demnach bei weiterhin 
zufriedenstellender Kontaminationskontrolle verzichtet werden. 

Darüberhinaus ermöglichen es uns die Ergebnisse zu Produktqualität und Produktionskosten beim Einsatz 
von Raceway-Systemen zukünftig auch Märkte zu beliefern, bei denen die mikrobiologische Qualität und die 
Zellintegrität einen geringeren Stellenwert haben. Dazu zählen z.B. der Einsatz der getrockneten 
Mikroalgenbiomasse für Futtermittel oder der technische Bereich, bei dem oftmals Extrakte der Mikroalgen 
gefragt sind. Anfragen aus diesen Bereichen konnten wir bisher aufgrund der hohen Produktionskosten nicht 
zufriedenstellend bedienen. 

Ein weiterer interessanter Aspekt ergibt sich aus der Tatsache, dass alle Ergebnisse des Projektes in Teilen 
auch auf andere Algenarten übertragen werden können. So werden wir die Produktion neuer Arten in Zukunft 
immer zuerst hinsichtlich der in diesem Projekt erarbeiteten Optimierungspotenziale betrachten.  

Generell ermöglichen uns die Ergebnisse aus diesem Projekt unsere Marktführerstellung in gewissen 
Bereichen zu etablieren und neue Märkte bedienen zu können. 

 

Extraktion 

Damit der Einsatz von Algenbiomasse zur Energieerzeugung wirtschaftlich erfolgen kann, müssen zusätzliche 
Nutzungswege aufgezeigt werden. Einer davon ist die Gewinnung von hochwertigen Inhaltstoffen, wie zum 
Beispiel die Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel. Weitere Algenspezies mit unterschiedlichen 
Wertstoffen, wie Astaxanthin, sind in zukünftige Untersuchungen mit einzubeziehen. Der Ausbau und die 
Optimierung der Extraktion mit verdichtetem Kohlendioxid, insbesondere zur Nutzung flüssiger 
Algenkonzentrate, würden energieintensive nachgelagerte Prozesse vermeiden und somit ein 
Kosteneinsparpotenzial aufzeigen. Darüber hinaus müsste ein Scale-Up der Parameter auf eine 
Industrieanlage erfolgen, damit Wertstoffe in ökonomisch relevanter Menge hergestellt werden können. Diese 
Untersuchungen müssten mit der Bereitstellung einer geeigneten Analytik unterstützt werden, die 
prozessbegleitend oder online erfolgen sollte. Die nachgeschaltete Analytik, wie sie bisher eingesetzt wird, ist 
zu zeitintensiv und eignet sich nicht zur Prozessüberwachung. 

Die im Rahmen dieses Forschungsvorhabens gewonnene Erfahrung hinsichtlich der Extraktion von Algen 
kann in einem Anschlussprojekt genutzt werden. Weiterhin können die gesammelten Erfahrungen hinsichtlich 
Vorbehandlung und Trocknung der Algen als Grundlage weiterer Untersuchungen für die Aufbereitung und 
wertstoffliche Nutzung von Algen und Pflanzen eingesetzt werden, beispielsweise für Minorkomponenten wie 
Pigmente. Dies würde zu einer wirtschaftlicheren Verwertung der Naturmaterialien führen. 

Des Weiteren kann die im Projekt ausgebaute analytische Fachkenntnis als Dienstleistung angeboten werden. 
Die Ergebnisse des Projekts werden insbesondere in Gesprächen mit interessierten Kunden verwertet. 
Weitere Präsentationsmöglichkeiten bestehen bei industrieorientierten Informationsveranstaltungen zur 
Extraktion von Naturmaterialien oder zur Hochdruckanlagentechnik sowie in Fachkreisen und Workshops. 
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Biogasproduktion und Bilanzierung (Ruhr-Universität Bochum) 

Die Ergebnisse der Biogas-Experimente zeigten, dass eine simulierte Sprühtrocknung der Mikroalge N. salina 
zu einem starken Aufschluss der Algenzellen und dadurch zu einem höheren Biogasertrag führt. Zudem 
konnten in den kontinuierlichen Versuchen Prozessparameter für die Auslegung von Biogasprozessen mit 
Mikroalgen gesammelt werden. Die erlangten Ergebnisse können von Dritten für Bilanzierungen und 
Prozessauslegungen genutzt werden. Um noch genauere Daten zu erhalten, sollte in zukünftigen Arbeiten 
zum einen untersucht werden, ob eine Sprühtrocknung mit einer entsprechenden Anlage zu den gleichen 
Ergebnissen führt wie in diesem Projekt. Zum anderen sollte die Co-Vergärung von Extraktionsrückständen 
mit Substraten, die ein hohes C/N-Verhältnis besitzen, untersucht werden. Dadurch können 
Prozessparameter, wie zum Bespiel Faulraumbelastung, Biogasertrag und Methananteil, noch genauer 
ermittelt werden. 

Die Literaturrecherche zur Biodiesel-Produktion führte zu der Erkenntnis, dass eine Kombination aus 
Extraktion und Biodiesel-Produktion nur möglich ist, wenn eine vorherige Trennung der Algenöl-Bestandteile 
vorgenommen wird. Da in diesem Projekt keine derartigen Anlagen zur Verfügung standen, sollte in 
zukünftigen Arbeiten experimentell eine Trennung der Komponenten untersucht werden, um Daten für 
ökologische und ökonomische Bilanzierungen zu erhalten. 

Die Ergebnisse der durchgeführten Ökobilanz können von Algenproduzenten verwendet werden, um 
potenzielle Umweltauswirkungen effektiver zu reduzieren. Vor allem der Energieverbrauch bei der Algenzucht 
im PBR ist sehr hoch und sollte reduziert werden. In der Sensitivitätsanalyse wurde außerdem aufgezeigt, 
dass eine Steigerung der Extraktionsrate des Algenöls zu der größten Verringerung der potenziellen 
Umweltauswirkungen führt. In zukünftigen Arbeiten könnte zum Beispiel untersucht werden, ob Extraktionen 
bei höheren Drücken zu höheren Extraktionsraten führen. Auch die Erhöhung der Wachstumsrate der 
Mikroalgen würde zu einer Verringerung der potenziellen Umweltauswirkungen führen. Alternative Standorte 
für die Algenzucht mit höherer Sonneneinstrahlung könnten in Erwägung gezogen werden. 

In der ökonomischen Bilanzierung konnte festgestellt werden, dass nur eine Verwendung des Algenöls als 
Nahrungsergänzungsmittel wirtschaftlich sinnvoll sein könnte. In zukünftigen Arbeiten sollten Verfahren zur 
Aufkonzentrierung der Omega-3-Fettsäuren im Algenöl untersucht werden. Dadurch könnte genauer 
festgestellt werden, wie die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten sind. 

 

ERKENNTNISSE VON DRITTEN 

Parallel zu dem durchgeführten Verbundvorhaben ESAV-Algenfabrik war Fraunhofer UMSICHT an weiteren 
Projekten beteiligt, welche das Ziel hatten, Algenbiomasse als Rohstoff für Treibstoffe bereit zu stellen sowie 
als Wertstoffe zu liefern. Die Projekte All-gas und SPLASH wurden von der EU gefördert, beim Projekt 
AUFWIND handelt es sich um ein national gefördertes Projekt. 

Bei allen drei Forschungsvorhaben wurde ebenso festgestellt, dass die Produktion von Algenbiomasse und 
deren Extraktion nicht trivial, sondern im Gegenteil eine Herausforderung ist. 

 

VERÖFFENTLICHUNGEN 

Erfolgte Veröffentlichungen: 

Ruhr-Universität Bochum: 

Einfluss der Extraktion von Wertstoffen auf die Vergärung der Mikroalge Nannochloropsis salina. 
Posterpräsentation, Hammer Bioenergietage 2017, Hamm, Deutschland. 

Geplante Veröffentlichungen: 

Ruhr-Universität Bochum: 

- Posterpräsentation zu Ergebnissen der Biogas-Experimente bei 26th European Biomass Conference 
& Exhibition (EUBCE) 2018, Kopenhagen, Dänemark. 

- Posterpräsentation zu den Ergebnissen der Ökobilanz bei Biogas Science 2018, Turin, Italien 

 

gemeinsame Veröffentlichungen: 

- Veröffentlichung der Ergebnisse der Biogas-Experimente in der Fachzeitschrift Bioresource 
Technology, Arbeitstitel „Anaerobic digestion of algal residues from Nannochloropsis salina after a 
supercritical carbon dioxide extraction“. 

- Veröffentlichung der Ergebnisse der Ökobilanz in einer Fachzeitschrift. 
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ANHANG 

Teilvorhaben 1: Gasertragstests und kontinuierliche Versuche zur 
Biogasproduktion 
Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

In diesem Teilvorhaben sollte zunächst das Biogasbildungspotenzial von Extraktionsrückständen der 
Mikroalgen Nannochloropsis salina, Pavlova lutheri und Rhodomonas baltica, nach einer überkritischen 
Extraktion mit Kohlendioxid, in Gasertragstests untersucht und miteinander verglichen werden. Zur 
Bestimmung der optimalen Prozessparameter für die anaerobe Vergärung von Mikroalgen, wurde aus diesen 
Mikroalgen die vielversprechendste für die Durchführung von kontinuierlichen Experimenten ausgewählt. 

Des Weiteren sollten zunächst die Biodiesel- und Bioethanol-Produktion von Mikroalgen auf Grundlage von 
Literatur- und Herstellerangaben untersucht werden. Mithilfe dieser und weiterer Literatur- und Versuchsdaten 
sollte der Gesamtprozess stofflich und energetisch bilanziert werden, um anschließend ökonomische und 
ökologische Bilanzierungen durchzuführen. Diese sollten dazu dienen die wirtschaftliche Machbarkeit des 
Gesamtprozesses zu bewerten und Vorschläge für die beste Prozessführung zu geben. 

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

In diesem Teilvorhaben wurde das Arbeitspaket 3 Biogasproduktion und das Arbeitspaket 4 Bilanzierung und 
Bewertung bearbeitet. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Der Vergleich des Biogasbildungspotenzials der Mikroalgen hat ergeben, dass N. salina, aufgrund ihrer 
robusten Zellwand, den niedrigsten Biogasertrag der drei Algen aufweist. Da N. salina jedoch die höchste 
Wachstumsrate und beste Stabilität gegenüber Prozessstörungen aufwies, wurde diese für die weiteren 
Experimente ausgewählt. Die Gasertragstests mit gefriergetrockneter N. salina ergaben, dass eine 
überkritische Extraktion eine Steigerung des Abbaugrades zur Folge hat, was zu einem höheren Biogasertrag 
führt. Im Gegensatz dazu kommt es bei sprühgetrocknetem Extraktionsrückstand zu keinem weiteren 
Aufschluss durch die Extraktion. Der Biogasertrag des sprühgetrockneten Extraktionsrückstandes war, 
aufgrund der extrahierten Fette, sogar geringer. In den kontinuierlichen Versuchen konnte einerseits 
festgestellt werden, dass eine Monovergärung von N. salina-Konzentrat nur bei niedrigen 
Faulraumbelastungen möglich ist. Andererseits ist die Monovergärung des Extraktionsrückstandes, aufgrund 
des niedrigen C/N-Verhältnisses und des hohen TS-Gehaltes, nicht möglich. Es wurde eine Co-Vergärung mit 
Substraten mit hohen C/N-Verhältnissen empfohlen. 

Bei der Recherche zur Biodiesel-Produktion wurde festgestellt, dass eine Trennung des extrahierten Algenöls 
für eine Bilanzierung der Biodieselproduktion nötig wäre. Dies war jedoch, aufgrund von fehlenden Anlagen, 
in diesem Projekt nicht möglich. Daher wurde in der ökologischen Bilanzierung des Gesamtprozess nur die 
Verwertung des Extraktionsrückstandes zu Bioethanol und Biogas betrachtet. 

In der Ökobilanz wurde einerseits festgestellt, dass die Algenzucht in einem raceway pond (RP) deutlich 
weniger potenzielle Umweltauswirkungen hat als die Algenzucht in einem Photobioreaktor (PBR), was auf den 
höheren Stromverbrauch beim PBR zurückzuführen ist. Der Vergleich der Verwertung des 
Extraktionsrückstandes zu Biogas und Bioethanol zeigte unterschiedliche Ergebnisse in den untersuchten 
Umweltwirkungskategorien, sodass keine abschließende Empfehlung möglich war. Eine abschließende 
Sensitivitätsanalyse zeigte, dass eine Steigerung der Extraktionsrate zu der stärksten Absenkung der 
potenziellen Umweltauswirkungen führt. Eine Steigerung der Wachstumsrate der Mikroalgen sich jedoch 
ebenfalls positiv auf das Ergebnis auswirken würde. 

In der ökonomischen Bilanzierung wurde festgestellt, dass die Algenzucht in einem RP kleinere spezifische 
Kosten verursacht als die Algenzucht im PBR. Die Bilanzierung der Verwertung von Extraktionsrückstand zu 
Biogas ergab, dass diese zu einer Steigerung der Gesamtkosten führt. Die Verwertung zu Bioethanol konnte, 
aufgrund von fehlenden Daten, nicht untersucht werden. Außerdem wurde festgestellt, dass die spezifischen 
Kosten für die Produktion aus Algenöl sehr hoch sind, was größtenteils auf die Kosten der Algenzucht 
zurückzuführen ist. Die hohen spezifischen Kosten führen dazu, dass sich die Produktion von Algenöl 
wirtschaftlich nur zur Herstellung von Omega-3-Fetssäuren eignen würde. Die Ergebnisse einer 
Sensitivitätsanalyse zeigen, dass eine Erhöhung der Extraktionsrate zu der größten Kosteneinsparung führen 
würde.  
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Teilvorhaben 2: Optimierung der Mikroalgenproduktion und Erntetechnik 
Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

In diesem Teilvorhaben sollten die Produktionsverfahren für drei ausgewählte Algenspezies (Nannochloropsis 
salina, Pavlova lutheri und Rhodomonas baltica) hinsichtlich ökonomischer Aspekte optimiert werden. Dabei 
wurden die Bedingungen einer geschlossenen Produktionsanlage für hochwertige Mikroalgenbiomasse für 
den Aquakulturbereich als Grundlage genommen. Die Untersuchungen gliederten sich in die Arbeitspakete 
Photobioreaktoren, Wachstumsmedium, Steriltechnik, Erntetechnik und Energieeinsatz. Abschließend wurde 
eine kontinuierliche Algenproduktion zur Versorgung der Extraktions- und Biogasversuche bei den 
Projektpartnern realisiert.  

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

In diesem Teilprojekt wurde das Arbeitspaket 1 Modifikation der Algenproduktion hinsichtlich energetischer 
Optimierung bearbeitet. Es wurde Algenbiomasse für die Durchführung von Arbeitspaket 2 Extraktion an den 
Projektpartner UMSICHT geliefert. Der Energiebedarf der verschiedenen Schritte der Algenproduktion wurde 
ermittelt. Die Daten wurden der Ruhr-Universität Bochum für die Bearbeitung des Arbeitspaketes 4 
Bilanzierung zur Verfügung gestellt. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Es konnten wesentliche Optimierungen bei verschiedenen Aspekten der Mikroalgenproduktion erreicht 
werden. Vor allem die Anpassung der Mediumzusammensetzung im Hinblick auf die kultivierte Algenart und 
die Produktionsbedingungen ermöglichen deutliche Kosteneinsparungen. So ist es auch möglich das 
Wachstumsmedium über einen langen Produktionszeitraum wiederzuverwenden. Dies führt vor allem bei den 
Kosten für Wasser und Salz zu Einsparungen. Die Steriltechnik kann ebenfalls je nach Anwendungsgebiet der 
Biomasse reduziert werden, da hier beim Einsatz als Energieträger deutlich reduzierte Bedingungen gelten. 
Der Vergleich von geschlossenen und offenen Produktionssystemen zeigte wesentliche Vor- und Nachteile 
der jeweiligen Technik. Es konnte gezeigt werden, dass geschlossene Systeme einen nahezu 100%igen 
Schutz vor Kontaminationen gewährleisten und bis zu ein Jahr kontinuierliche Produktion hochwertiger 
Biomasse ermöglichen. Dagegen bieten offene Systeme nur einen begrenzten Schutz vor Kontaminationen, 
können allerdings schnell und unproblematisch gereinigt und neu gestartet werden. 

Aufgrund der günstigeren Produktionskosten in offenen Raceway-Systemen sind diese prinzipiell geeignet für 
die Produktion von Mikroalgenbiomasse als Energieträger. 

 

Eine ausführlichere Darstellung befindet sich im gemeinsamen Teil des Abschlussberichts. 
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Teilvorhaben 3 Extraktion  
Ziel und Gegenstand des Teilvorhabens 

In diesem Teilvorhaben sollten Extraktionen von verschiedenen Algenspezies (Nannochloropsis salina, 
Pavlova lutheri und Rhodomonas baltica) durchgeführt und verschiedene Prozessführungen getestet werden. 
Dazu wurden gemäß den Unterarbeitspaketen, Vergleiche mit klassischen Extraktionsverfahren, 
Untersuchungen in Kleinanlagen, Versuche in Anlagen verschiedener Größen durchgeführt, die die Parameter 
für die Untersuchungen in der Technikumsanlage aufzeigen sollten. Anschließend wurden 
Optimierungsuntersuchungen und »kontinuierliche Versuche« in der Technikumsanlage durchgeführt. Ziel 
sollten optimierte Prozessbedingungen für eine ausgewählte Algenart sein. Darüber hinaus sollte Material für 
die Biogasproduktion des Teilprojektes der Ruhr-Universität Bochum geliefert werden.  

 

Bearbeitete Arbeitspakete 

In diesem Teilprojekt wurden das Arbeitspaket 2 Extraktion und unterstützend das Arbeitspaket 4 Bilanzierung 
und Bewertung bearbeitet. Im letzteren wurden durch Energiemessungen an der Hochdruckanlage bei 
verschiedenen Versuchen Daten ermittelt, die der Ruhr-Universität Bochum für die Bilanzierung zur Verfügung 
gestellt wurden. 

 

Wesentliche Ergebnisse des Teilvorhabens 

Im Rahmen der Untersuchungen konnte eine grundsätzliche Machbarkeit der Extraktion von Algen dargestellt 
werden. Als optimale Parameter wurden dabei 400 bar, 50 °C und eine Extraktionszeit von zwei Stunden 
ermittelt. Zusätzliche Ruptionsschritte konnten die Ausbeuten etwas erhöhen. Ebenso konnte gezeigt werden, 
dass die Algenspezies Nannochloropsis salina die geeignetste Spezies für diese Untersuchungen ist. Darüber 
hinaus wurde aufgezeigt, dass eine direkte Extraktion von Algenkonzentraten in klassischen 
Hochdruckextraktionsanlagen ohne Kolonne oder Festbett nicht möglich und eine Trocknung der 
Algenkonzentrate zwingend notwendig ist. Um alle Prozessschritte in einer Anlage durchführen zu können 
konnte eine Art Sprühtrocknung simuliert werden. Die Ausbeuten an Algenöl waren gering, daher ist hier in 
weiteren Untersuchungen noch Optimierungsbedarf.  

Eine ausführlichere Darstellung befindet sich im gemeinsamen Teil des Abschlussberichts. 

 

 


