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Ein Haus mit
algengrünem Gesicht
Ein Haus, dem man den «grünen Geist» sofort ansieht. So könnte man das Gebäude 
BIQ nennen, das im Hamburger Viertel Wilhelmsburg für die Internationale Bauaus-
stellung entsteht. Das Gebäude soll mit in der Fassade integrierten Bioreaktoren 
die Fotosynthese von Mikroalgen nutzen, um sich mit Wärme und Strom zu versorgen 
und Biomasse sowie weitere Nebenprodukte zu erzeugen.  Text Leonid Leiva
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 Algen sind mikroskopische Energiebün-
del. Am zurzeit in Hamburg-Wilhelmsburg 
entstehenden Gebäude BIQ wird aber kei-
ne Vergrösserungslinse nötig sein, um ih-
nen bei der Arbeit zuzuschauen. Je aktiver 
die Algen sind, desto grüner wird die BIQ-
Fassade erstrahlen. Das Algenwachstum 
wird für die Herstellung von Biomasse 
nutzbar gemacht werden, mit dieser Bio-
masse kann dann Bioerdgas für Strom und 
Heizung hergestellt werden. Nebenbei 
sammelt die Fassade, wie ein gewöhnlicher 
Kollektor, Sonnenwärme. Nicht zuletzt er-

füllen die aus einem speziellen Kunststoff 
gefertigten Fassadenplatten die üblichen 
Funktionen einer Fassade wie Schallschutz, 
Licht- und Wärmeeintragsregulation. 

Die Vision ist kühn und deshalb erst der 
Erwähnung wert. Durch die Nutzbarma-
chung der biologischen Prozesse, mit de-
nen Pflanzen und somit auch Algen wach-
sen, soll der Energiebedarf eines Mehrfa-
milienhauses komplett abgedeckt werden. 
Stoffkreisläufe würden auf die wenige Zen-
timeter starken Reaktorgefässe beschränkt 
und somit im wahrsten Sinne des Wortes 

geschlossen. Man muss den Algen im Prin-
zip nur Licht, Kohlendioxid und Nährsalze 
geben und dann wachsen sie durch ihre 
natürliche Zellteilung ununterbrochen 
nach. 

Die Gewinnung von Energie aus Algen-
biomasse hat in den letzten Jahren immer 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. So  flog 
im Jahr 2012 das erste mit Biosprit aus Al-
gen angetriebene Flugzeug. Riesige Algen-
zuchtanlagen sind in den USA und Europa 
angelegt worden, um die Verfahren der 
Konversion von Algen zu Treibstoffen wei-
ter zu erforschen. Da die Algenzucht vor 
allem eins braucht, nämlich viel Fläche, hat 
die Idee, die Mikroorganismen auf den Fas-
saden und Dächern von Gebäuden wach-
sen zu lassen, um sie dann dort selbst zu 
ernten und zu nutzen, zumindest im An-
satz eine einleuchtende Attraktivität. 

Doch die Algenfassade befindet sich 
wie auch der Algenbiosprit noch im Stadi-
um der Forschung und Entwicklung. Für 
diese Anfangsphase hat die Hamburger 
Firma Strategic Science Consult GmbH 
(SSC) zusammen mit Industriepartnern 
und Hochschulen aus Norddeutschland ei-
nen mit symbolischem Wert aufgeladenen 
Standort gefunden.  

Algen blubbern, wo einst Erdöl sprudelte
Rund eine Autostunde südlich vom Ham-
burger Stadtzentrum, auf einem Areal der 
Firma EON Hanse, stehen die mit giftgrü-
nem Algenwuchs gefüllten Kunststoffplat-
ten und werden in regelmässigen Zeitab-
ständen durch das Hineinpumpen grosser 
Luftblasen durchmischt. Das rhythmische 
Blubbern der wässrigen Lösung bildet ei-
nen starken Kontrast zum Bild der erstarr-
ten Erdölpumpen, die an der einen oder 
anderen Ecke des Geländes in den Ham-
burger Nachmittag zu gähnen scheinen. 
«Hier wurde nämlich bis einige Jahre nach 
dem Zweiten Weltkrieg noch Erdöl geför-
dert, aber es ist schon eine Weile her, seit-
dem die Pumpen zum letzten Mal wirklich 
etwas zu Tage brachten», erklärt Stefan 
Hindersin, der als SSC-Mitarbeiter seine 
Dissertation über die Algenzüchtung für 
die Gebäudefassade anfertigt. In dem 
durch die Erdölförderung mit Poren durch-
setzten Untergrundgestein wird heute Erd-
gas gespeichert. Nach und nach weicht hier 
in eindrucksvoller Anschaulichkeit die fos-
sile Welt einer von nachwachsender Bio-
masse dominierten Zukunft. 

Für eine optimale Nutzung der Algen-
fassaden wird hier schon seit dem Jahr 2008 
der Einfluss von verschiedenen Faktoren 
auf die Wachstumsrate der Mikroalgen un-
tersucht. So sind die Fassadenplatten auf 
einem mit einem Nachführsystem ausge-
statteten Gerüst montiert, das es erlaubt, 
die Ausrichtung der Platten nach Belieben 
zu ändern. «Wir haben auch untersucht, 

Das BIQ soll 
bis März 2013 
im Hamburger 
Stadtteil 
Wilhelmsburg 
entstehen.
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wie schnell die Algen selbst unter schlech-
ten Bedingungen wachsen und sich ver-
mehren, etwa, wenn sie nach Südwesten 
ausgerichtet sind oder an bedeckten Win-
tertagen», erklärt Hindersin. «Manchmal 
lassen wir die Anlagen auch bewusst hun-
gern». Was er damit meint, sind keine sa-
distischen Experimente, sondern der Ver-
such, herauszufinden, welche Produkte 
von potenziellem Marktwert sich noch mit 
den Algen herstellen lassen. «Mit ‹hun-
gern› meinen wir, dass wir den Algen die 
Nährsalz-Zufuhr für mehrere Stunden 
oder Tage abdrehen. Sie produzieren dann 
besonders viele ölhaltige Substanzen, wie 
wir herausgefunden haben». Des Weiteren 
werden Prozess- und Betriebsparameter 
verfeinert, wie die Taktung des Luftblasen-
pumpens sowie die Dosierung der Nähr-
salze. Die Forscher sind gezwungen, über 
weitere Verwertungsformen nachzuden-
ken, denn alleine durch die energetische 
Nutzung wäre die Bioreaktorfassade noch 
lange nicht wettbewerbsfähig. Dafür seien 
die Öl- und Gaspreise immer noch zu tief, 
wie Hindersin bemerkt. Deshalb sind die 
Experimente mit den Algen so wichtig. So 
weiss Hindersin von einem durch ganz be-
stimmte Algensorten produzierten Stoff zu 
berichten, den man an Zuchtlachse verfüt-
tert, weil er nicht nur die Rotfärbung der 
Fische intensiver erscheinen lässt, sondern 
auch deren Abwehrkräfte stärkt. Dieser 
Stoff sei in Lachszuchtanlagen hoch be-
gehrt und entsprechend hoch – einige tau-
send Franken pro Kilogramm –  sei auch der 
Preis. 

Alge ist nicht gleich Alge 
Ebenfalls von zentraler Bedeutung ist die 
Frage, welche Algenarten den höchsten 
Energiegehalt pro Kilogramm aufweisen. 
Denn die Umwandlung von Licht in che-
mische Energie der Algen ist nicht beson-
ders effizient. Laut Martin Kerner, Ge-
schäftsführer der SSC,  lassen sich in den 
bisher getesteten Bioreaktoren nur rund  
10 Prozent der Sonnenenergie in Biomasse- 
energie umsetzen. Zudem werden weitere 
fast 40 Prozent in Wärme umgesetzt. Aber 
nicht alle Algenarten haben den gleichen 
Energiegehalt. Wie viel Energie pro Kilo-
gramm eine Alge in ihrem Innern trägt, 
hängt von deren chemischer Zusammen-
setzung ab. Öl- und stärkehaltige Algen 
seien generell energiereicher als Algen, die 
hauptsächlich aus Proteinen bestehen. Zu-
dem kann der Energiegehalt von anderen 
Faktoren wie der Dicke der Zellwand ab-
hängig sein. «Wenn man da zum Beispiel 
Kieselalgen nimmt, die eine dicke Zell-
wand haben, dann sind diese Algen sehr 
schwer und haben weniger Energie pro  
Kilo als andere Algen», erläutert Kerner. Im 
Allgemeinen liege der Vorteil der Algen da-
rin, dass sie einzellige Organismen seien 

Das BIQ in Kürze
Das Projekt BIQ ist eines von vielen Bauvorhaben, die  
für die Internationale Bauausstellung in Hamburg errichtet 
werden. 
Das kubische, viergeschossige Wohnhaus weist zwei unter-
schiedliche Fassaden auf. Die sogenannte Bioreaktorfassade 
ist als «lebende Biohaut» konzipiert und dient der Energie-
gewinnung. Die energiespendende Algenfassade ist weltweit 
einmalig und bedient sich neuester Erkenntnisse der 
Energie- und Umwelttechnik. Kombiniert mit Geothermie, 
Solarthermie und Fernwärme entsteht ein ganzheitlich 
regeneratives Energiekonzept.  
Die nach Nordosten und Nordwesten ausgerichtete 
Gebäudeseite sorgt mit ihrer kunstvoll gestalteten Hülle für 
Aufmerksamkeit.
Mit dem Bau wurde am 1. Dezember 2011 begonnen. Bis März 
2013 sollen hier 15 Wohnungen mit einer Grösse zwischen 
50 und 120 Quadratmeter entstehen. Das Haus strebt den 
Energiestandard Bio-Passivhaus an. Für Idee, Konzeption und 
Urheberschaft des BIQ verantwortlich zeichnen die Firmen 
Splitterwerk, Label für bildende Kunst aus Graz, Arup 
Deutschland GmbH, B+G Ingenieure Bollinger und Grohmann 
GmbH, Frankfurt, sowie Immosolar GmbH und SSC GmbH aus 
Hamburg. Die Planung übernehmen Arup GmbH, Berlin, 
Sprenger von der Lippe und das Technische Büro der Otto 
Wulff Bauunternehmung GmbH. Als Investor fungiert die KOS 
Wulff Immobilien GmbH und als Co-Investor die SSC GmbH.

und somit sei jede Zelle ein Energieliefe-
rant. Gerade das ist der Trumpf der Algen 
gegenüber höheren Pflanzen, bei denen 
nur ein Teil der Zellen Energie produziert. 
Hinzu kommt, dass Algen sich viel schnel-
ler vermehren: Jede Alge kann sich im 
Durchschnitt bis zu einmal am Tag teilen 
und zwei gleiche neue Algen hervorbrin-
gen. Dadurch kann sich die Algenmasse 
täglich verdoppeln. 

Wie die Algen in der Fassade «atmen»
Algen wie Pflanzen wachsen jedoch in der 
freien Luft, wo sie dem Sonnenlicht direkt 
ausgesetzt sind, CO2 aus der Luft und Was-
ser aus dem Boden entnehmen können. 
Wie bringt man aber Algen dazu, sich in 
einer Gebäudefassade «wohl zu fühlen»? 
Im BIQ werden die der Sonne zugewand-
ten Fassadenplatten aus einem lichtdurch-
lässigen Material bestehen, im Hohlraum 
der Platten schwimmen die Algen in einem 
wässrigen Kulturmedium. Kohlenstoffdi-
oxid wird über Schläuche hineingeleitet. 
Die Algen können dann durch eine auto-
matisierte Prozess- und Anlagenführung 
mit relativ geringem Unterhaltsaufwand 
kultiviert werden. Dass die Algen sich nicht 
an den Wänden des Bioreaktors ablagern 
und zur Degradation des Wandmaterials 
führen, dafür sorgen zum Beispiel die re-
gelmässig eingepumpten Luftblasen, wel-
che eine Verwirbelung und somit eine 
Durchmischung der Algenkultur verur- 

sachen. Doch neben den Tricks auf Seiten 
der Biotechnologie wird beim BIQ auch am 
Energiekonzept gefeilt. Dieses sieht vor, die 
Fassadenplatten zunächst als eine Art Wär-
mekollektoren zu verwenden. Das Licht, 
das auf das Algenwasser einfällt, wird näm-
lich nicht vollständig für das Algenwachs-
tum umgesetzt. Ein Teil der Leichtenergie 
erwärmt die Flüssigkeit und diese Wärme 
kann zu Heizzwecken oder als Warmwas-
ser im Gebäude zum Einsatz kommen. Um 
die Reflexionsverluste zu minimieren,  
werden den Kunststoffplatten Scheiben 
aus durchsichtigem Antireflex-Glas vorge-
spannt. 

Vielfältige Nutzung der Biomasse
Der Kreislauf von Biomasse und Wärme 
wird über die Haustechnik geführt, hier wird 
zentral im Technikraum des Gebäudes Bio-
masse und Wärme entnommen. Die Wärme 
wird über einen Wärmetauscher abgeleitet 
und durch einen Erdsole- beziehungsweise 
einen Latentwärmespeicher (sogenannten 
PCM-Speicher) gesammelt  oder direkt für 
die Brauchwassererwärmung genutzt. Au-
sserdem wird die beim Wachstum der Algen 
entstehende Biomasse in Form eines dicken 
Breis über einen Algenabscheider geerntet 
und kann in einer speziellen externen Kon-
versionsanlage zu Bioerdgas umgewandelt 
werden.  Dieser gasförmige Brennstoff kann 
vielfach verwertet werden: So zum Beispiel 
zum Betanken von Erdgasfahrzeugen, zur 
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Produktion von Strom und Wärme in 
Blockheiz kraftwerken oder zur Einspeisung 
ins Erdgasnetz, wo es mit fossilem Erdgas 
gemischt werden und dessen Klimabilanz 
aufbessern kann. 

Aber zusätzliche Komplexität soll trotz 
der ausgeklügelten Technik hinter dem Bio-
reaktor auf ein Minimum beschränkt blei-
ben: Die für die Bioreaktoren notwendige 
Haustechnik sollte sich deshalb als «Plug-
in» leicht in die konventionelle Haustech-
nik integrieren lassen.   

Das Gebäude wird zum CO2-Speicher
Das CO2, das die Algen zum Wachsen brau-
chen, kann in Wohnhäusern als Nebenpro-
dukt der Erzeugung von Strom und Wärme 
mit Brennstoffzellen gewonnen werden. 
Da das Fassadensystem Kohlenstoffdioxid 
und Rauchgas speichert, bietet sich auch 
die Integration in Hallen von Industrie und 
Gewerbe an, um das bei Prozessketten 
ebenfalls anfallende CO2 abzubauen. Das 
heisst, die Algen werden hierdurch zu loka-
len CO2-Speichern und die Emissionen des 
klimaschädlichen Treibhausgases können 
drastisch reduziert beziehungsweise elimi-
niert werden. 

Zudem käme die Bioreaktorfassade 
nicht nur bei Neubauten, sondern auch für 
die Renovierung bestehender Bauten in 
Betracht. Vor allem beim Bestand ist eine 
gestalterische Aufwertung durch den Ein-
satz der Bioreaktorfassade durchaus ein 
Pluspunkt. 

Die Projektverantwortlichen werben 
auch mit dem unmittelbaren Imagegewinn, 
den eine Fassade bedeuten würde, an der 
man den Abbau von CO2 durch Algen di-
rekt ablesen kann. Insbesondere für Indus-
triebetriebe mit einer energie- und emissi-
onsintensiven Wertschöpfungskette sei der 
Effekt einer solchen «grünen Fassade» 
nicht zu vernachlässigen. Dennoch müss-
ten sie zuerst die Architekten von den äs-
thetischen Vorteilen überzeugen. Hinder-
sin erinnert sich an einen Architekten, der 
einmal beim Anblick der Versuchsanlage 
fragte, ob man den intensiven Grünton der 
Fassade, es war ein sonniger Tag und die 
Algen gediehen prächtig, etwas heller ma-
chen könnte. Natürlich gehe das, habe sei-
ne Antwort damals gelautet, aber dann 
müsse man das Algenwachstum drosseln, 
wodurch der Biomasseertrag sinken würde 
und schliesslich sei hier eine energetische 
Nutzung der Fassade vorgesehen. Ob sich 
die Algenfassade also durchsetzen und ihre 
Versprechungen einlösen wird, bleibt noch 
abzuwarten. Es wäre jedenfalls zu hoffen, 
dass noch viele Gebäude eine ähnlich  
grüne Hülle bekommen. 

Wer aber den Startschuss in die neue 
grüne Gebäudewelt nicht verpassen  
möchte, dem sei ein Besuch des BIQ ab 
Frühjahr 2013 empfohlen.

Mit einem Nachführsystem werden die mit Algen befüllten Fassadenplatten in der Versuchs-
anlage nach der Position der Sonne ausgerichtet.  Foto SSC GmbH/Martin Kerner




