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Versorgungslücke 
Eindrücke vom 5. Bundesalgenstammtisch 

Thomas Leya 

Ein jeder hat so seine Versorgungslücke. Im Privaten ist 
damit die nicht ausreichende finanzielle Absicherung im Al-
ter gemeint, also die Lücke zwischen Rente und steigenden 
Lebenshaltungskosten. Auf dem 5. Bundesalgenstammtisch, 
der dieses Jahr am 26. und 27. März, von der DECHEMA 
(Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie 
e.V.) organisiert, bei Linde AG in München-Pullach statt-
fand, war allerdings mit der Versorgungslücke ein ganz an-
deres Problem gemeint - die Energieversorgungslücke! Der 
steigende Lebensstandard ist eng mit einem steigenden 
Energiebedarf verknüpft. Bei knapper werdenden Ressour-
cen tut sich nun eine Lücke in der Energiebereitstellung auf. 
Und diese Lücke scheint monströs zu sein, wie zahlreiche 
Vortragende in ihren Einleitungen anführten. 

 
Eine leibliche Versorgungslücke für die Teilnehmer gab es Dank der Aus-
richtung bei Linde AG nicht. (Foto: Leya) 

Bioethanol & Biokerosin 
Der erste Tag der Veranstaltung wurde daher von Bio-

treibstoffen aus Algen beherrscht, obwohl das Thema "Pro-
dukte aus Algen" lautete. Neben Cynthia J. Warner von 
Sapphire Energy (San Diego, CA, USA), die im Plenarvor-
trag über die Produktion von Rohöl aus Algen, dem soge-
nannten "green crude" berichtete, war die Hälfte der einge-
ladenen Redner aus den USA. Warner zeigte auf, dass bei 
einem derzeitigen Bedarf von 75 bis 80 Millionen Barrel 
Rohöl pro Tag (rund 9 Milliarden Liter), in den nächsten 20 
Jahren wohl eine Lücke von 35 Millionen Barrel pro Tag 
entstehen werde. Die Suche nach neuen Rohöllagern und die 
Förderung von Rohöl wird immer schwieriger, gefährlicher 
und teurer, unter wirtschaftlichen wie auch unter ökologi-
schen Aspekten. Sapphire Energy nimmt zur Zeit in der Wü-
ste von New Mexiko (USA) eine Anlage in Betrieb, um in 
dieser Integrated Algal BioRefinery (IABR) aus Algen oder 
Cyanobakterien "green crude" zu produzieren. 

Einen ähnlichen Ansatz beschreitet Algenol Biofuels Inc. 
(Bonita Springs, FL, USA). Zusammen mit anderen Projekt-
partnern entsteht durch sie in Florida momentan die zur Zeit 
größte Produktionsanlage für Bioethanol aus Algen, genauer 
aus thermophilen Cyanobakterien. Algenol nimmt dort auf 
einer Produktionsfläche von rund 8 ha die erste Pilotanlage 
zum Up-Scaling in Betrieb. Dabei wird dieses Ethanol der 3. 
Generation direkt, ohne Umwege über die Vergärung von 
Biomasse (Bioethanol der 2. Generation), von den Cyano-

bakterien ins Kulturmedium abgegeben und daraus mittels 
Kondensation an der Überdachung der Anlage gewonnen. 

Eine scheinbar simple Methode. Aber ist sie effektiv ge-
nug? Bei Nutzung natürlicher Arten letztendlich wohl nicht. 
Zur Zeit wird eine unmodifizierte Cyanobakterienart einge-
setzt, aber in Zukunft würde man zur Produktionssteigerung 
wohl gentechnische manipulierte Organismen - vielleicht 
auch in Verbindung mit synthetischer Biologie - einsetzen 
müssen. So hörte man es quasi unisono von allen an diesen 
Großprojekten Beteiligten. Mit natürlichen Arten wären die 
angestrebten Mengen an Ethanol vermutlich nicht zu produ-
zieren. Man wird es dann wohl auch nicht mehr als Bioetha-
nol der 3. Generation bezeichnen können. Hochgerechnet 
müsste zudem die zur Zeit verwendete Fläche von 8 ha auf 
eine Fläche knapp so groß wie die der USA ausgedehnt 
werden. Illusion oder vorausschauendes Denken? 

Der Energiehunger der USA spiegelt sich auch in den 
Fördersummen zur Entwicklung neuer biologischer Ener-
giequellen wieder. Während laut Johannes Stuhlberger von 
EADS Deutschland GmbH (European Aeronautic Defence 
and Space Company) die US-amerikanischen Behörden die 
Programme mit Milliarden US-Dollar fördern, fließen in Eu-
ropa gerade einmal Millionen Euro, also Gelder im Pro-
mille-Anteil! Ähnliche Summen wie in Europa würden auch 
im australischen Raum bereit gestellt, allerdings überwie-
gend aus US-amerikanischen Quellen. Interessant ist, dass 
sowohl in den USA wie auch in Australien große unbewohn-
te Landgebiete existieren. Man scheint in der Tat vorauszu-
denken. Eingestiegen in das Monopoly der Bioenergie aus 
Algen ist laut Warner auch das Unternehmen Monsanto Co. 
(St. Louis, USA), ein nicht gerade unerfahrenes Unterneh-
men auf dem Gebiet der Nutzpflanzenentwicklung. 

Stuhlberger erachtet die Entwicklung und Nutzung alter-
nativer Energieträger, in seinem Falle von Biokerosin als 
Flugzeugtreibstoff, als absolut notwendig. Ansonsten seien 
die Ziele der nächsten Zeit, den steigenden Flugverkehr 
umweltfreundlich und mit einer positiven Energie-zu-CO2-
Bilanz aufrecht zu erhalten, nicht zu erreichen. Der Markt 
für revolutionäre Ideen zu diesem Thema sei enorm – 160 
Milliarden US-Dollar allein für Biokerosin, wobei der Be-
darf für den Verkehr innerhalb der USA und für Verbindun-
gen von und nach China der größte sei. Zur Zeit würden 
schon rein technisch durch Neuerungen am Flugzeug und 
logistisch durch Routenverkürzung und intelligente Ver-
kehrsführung alle Anstrengungen unternommen, um effekti-
ver zu fliegen. 

Doch das wird alles bei weitem nicht auslangen, um die 
Ziele von ACARE (Advisory Council for Aeronautics Re-
search in Europe) zu ereichen. In ihrem Bericht zur Vision 
2020 findet sich auf der ersten Seite der Leitsatz: "Aircraft 
and an air transport system that are responding to society’s 
needs, despite a three-fold increase in air transport". 

An dieser Stelle sei erlaubt zu fragen, was denn eigent-
lich die Ziele der menschlichen Gesellschaft sind? Unbestrit-
ten werden wir mehr und wirklich umweltverträgliche Ener-
gie benötigen. Auch während ich diesen Artikel hier auf 
meinem Laptop schreibe, verbrauche ich Energie. Allerdings 
fahre ich dabei auch gerade Bahn und trage so einen be-
scheidenen Anteil zur effektiven Nutzung von Energie bei. 
Doch auch diese Energie muss irgendwie erzeugt werden. 
Kann der steigende Energiehunger jemals mit der erhofften 
Nutzung neuer Energiequellen befriedigt werden? Visionäre 
wären wir vermutlich, wenn wir nicht nur die Symptome 
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bekämpfen, sondern vielmehr die Ursachen revolutionieren 
würden. Fließen genügend Fördermittel in energiesparende 
und auch wirklich umweltfreundliche Techniken? Revolu-
tioniert sich z.B. die Autoindustrie tatsächlich? Welchen 
Einfluss haben die Lobbyisten auf unsere Wirtschaft, von 
der letztendlich ja auch unser hoher Lebensstandard ab-
hängt? 

Wasserstoff 
An der Produktion von 

Wasserstoff aus Chlamydo-
monas reinhardtii wird seit 
langem geforscht. Stephanie 
Geier (Universität Erlangen-
Nürnberg) zeigte die Fort-
schritte beim Up-Scaling vom 
Labor- zum Feldmaßstab auf. 
Grundsätzlich besteht bei die-
ser Art der Wasserstoffpro-
duktion das Problem, dass die 
dafür verantwortliche Dehy-
drogenase durch den während 
der Photosynthese erzeugten 
Sauerstoff gehemmt wird. 
Zum einen muss also die O2-
Produktion möglichst unter-
bunden werden bzw. produ-
zierter Sauerstoff effizient und 
kontinuierlich aus dem System 
entfernt werden, zum anderen muss auch das gesamte Sy-
stem gasdicht für externen Sauerstoff sein - eine Heraus-
forderung für die Photobioreaktorentwicklung. Grundsätz-
lich funktioniert dieser Ansatz, aber beim Simulationsver-
such unter Freilandbedingungen zeigte sich auch, dass eine 
erhöhte CO2-Versorgung mit 10 Vol-% gegenüber 3 Vol-% 
keine Steigerung brachte. Das wurde übrigens auch schon 
auf den früheren Algenstammtischen für andere Produkti-
onsprozesse berichtet. Auch Licht und Temperatur sollen für 
die H2-Produktion keine sehr wesentliche Rolle spielen. Ab 
300 µmol m-2 s-1 PAR Lichteintrag kam es sogar schon zu 
einer Wachstuminhibierung. Das seien Werte, die in unseren 
Breiten im Sommer zwischen 6 und 18 Uhr erreicht werden, 
führte Geier aus. Für die Wasserstoffproduktion durch C. 
reinhardtii in Freilandanlagen haben wir also offensichtlich 
viel zu viel Licht. 

So bestechend sauber dieser Prozess der Energieproduk-
tion auch zu sein scheint, so wird man vermutlich auch bei 
diesem Organismus nicht um entsprechende Züchtungen 
oder den Einsatz von Gentechnik herumkommen, um Wirt-
schaftlichkeit zu erreichen. 

Methan 
Neben der direkten Produktion eines Energieträgers wie 

Ethanol oder Wasserstoff durch Algen, kann auch die kom-
plette Algenbiomasse an sich bzw. nach Extraktion anderer 
verwertbarer Metabolite, zu einem Energieträger prozessiert 
werden. Frédéric Vogel vom Paul Scherrer Institut in Villin-
gen (Schweiz) präsentierte den kompletten Produktionspro-
zess der hydrothermalen Verarbeitung von Spirulina-
Biomasse zu Methan (synthetisches Erdgas). Dabei würden 
von der feuchten Biomasse mit einem Trockenmasseanteil 
von etwa 20 % zunächst bei 380 °C die Salze abgeschieden, 
die nach Reinigung wieder in den Produktionsprozess zu-
rückgeführt werden könnten. Die so vorgereinigte Biomasse 

würde dann bei 400 °C und 300 bar mittels Ruthenium als 
Katalysator zu etwa 50 % Methan und 50 % CO2 plus gerin-
gen Anteilen an Wasser und Wasserstoff umgesetzt. Dieser 
Prozess soll mit einem Wirkungsgrad von 60-70 % ablaufen. 

Neben diesen beeindruckenden und auch wachrüttelnden 
Vorträgen wurden weitere Produkte aus Mikroalgen vorge-
stellt. Gemeinsames und unabdingbares Ziel aller Algenbio-

technologen ist immer noch, 
die Produktionsprozesse effek-
tiver und wirtschaftlicher zu 
gestalten. Wie schon auf den 
letzten Bundesalgenstammti-
schen festgestellt wurde, gibt 
es dabei eine Vielzahl von 
Stellschrauben, die in solch 
einem integrativen Prozess 
from the cradle to the grave - 
von der Wiege bis zur Bahre, 
berücksichtigt werden müssen, 
um eine Wirtschaftlichkeit zu 
erreichen: Ein geeignetes 
PBR-Design und -Material, 
das Recycling industrieller 
CO2-Quellen, die Verwendung 
natürlicher Lichtquellen, der 
Einsatz geeigneter Algen für 
den Produktionsprozess, die 
Vermarktung verschiedener 

Metabolite der Algen bis hin zur Verwertung der Restbio-
masse u.a. 

Ökobilanz 
...oder LCA - life cycle assessment. Einen äußerst interes-

santen und verständlichen Vortrag zu diesem Thema hielt 
am letzten Tag der Veranstaltung Heinz Stichnothe (Johann 
Heinrich von Thünen-Institut, Braunschweig). Für Produkti-
onsprozesse wird von den Betreibern zunehmend eine um-
fassende Analyse der Ökobilanz gefordert. Im Vordergrund 
steht dabei die CO2-Bilanz, denn nur zu gern wirbt die Indu-
strie inzwischen ja auch mit "CO2-neutralen" Produkten. Bei 
solch einer Nachhaltigkeitsbewertung würden aber nur zu 
gern einige Schritte vergessen, falsch bewertet oder schlicht 
übersehen, so Stichnothe. Eine umfassende Analyse ruhe 
dabei auf drei Säulen. Bewertet werden dabei ökologische, 
ökonomische und soziale Aspekte. Uneinigkeit scheint dabei 
in unserer globalisierten Welt zu herrschen, welcher Stan-
dard dabei anzulegen sei. International gilt die ISO 14044, in 
Großbritannien zusätzlich der carbon footprint standard 
PAS 2050 und in der Europäischen Union auch noch die 
EU-RED (Directive of Renewable Energies). Obwohl es so-
gar einige Freeware im Netz zur Beurteilung eigener Pro-
duktionsprozesse gibt, sogenannte carbon footprint calcula-
tor, rät Stichnothe von einer solchen Eigenbewertung eher 
ab. Während ökonomische Daten recht objektiv bewertet 
werden könnten, fielen die Wertevorstellungen bei ökologi-
schen Aspekten schon weitaus subjektiver aus. Die Beurtei-
lung des sozialen Faktors, der erst seit kurzem in solche 
Analysen miteinbezogen wird, stelle schon hohe Ansprüche 
an den Ersteller eine Ökobilanz. Statt sich selbst vor den 
CO2-Rechner zu setzen empfiehlt Stichnothe die Beauftra-
gung einer unabhängigen Fachperson - wohl auch um der 
Glaubwürdigkeit Willen. 
 ——— TL 07.04.2012 

Die Energiegewinnung aus Spirulina soll mit einem Wirkungsgrad von 
60-70 % ablaufen. Foto: Perdita, gemeinfrei Lizenz via Wikimedia 
Commons. 


