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man Algen einsetzen kann:
•  Nahrungsmittel, Futter- und 
Lebensmittelzusatzstoffe – Es-
sentielle Fettsäuren, Aminosäu-
ren und Vitamine – Farbpigmente 
•  Energie aus Algenbiomasse 
•  Algen als Düngemittel – Kos-
metika und pharmakologisch 
wirksame Stoffe – Produktion 
von Biokunststoffen

Weitere Innovationen

Ebenfalls aus Österreich – ge-
nauer aus Graz – stammt ein in 
Deutschland stehendes, einzig-
artiges Niedrigenergiehaus-Pro-
jekt das schon 2013 für Furore 
sorgte. Das Algenhaus, auch BIQ 
genannt, wurde auf der Interna-
tionalen Bauausstellung in Ham-
burg präsentiert und stammt 
von den Grazer Architekten 
Splitterwerk. Das Gebäude hat 
eine zweite, grüne Haut und 
setzt als erstes Gebäude welt-
weit die Bioreaktorfassade um. 
In Glasröhren werden auch hier 
Mikroalgen gezüchtet, die für 
die Energieerzeugung (Heizung) 
sorgen. Sie übernehmen gleich-
zeitig die Steuerung von Licht 
und Schatten. Diese einzigartige 
Fassadengestaltung zeigt, wie 
die Häuser der Zukunft ausse-
hen könnten. Auch wenn diese 
Systeme noch nicht wirklich 
marktreif sind und das Projekt in 
der letzten Zeit etwas in Verges-
senheit geraten ist, kann man 
hier einen durchaus positiven 
Ansatz im Hinblick auf eine 
„grünere Zukunft“ im Wohnbau 
erkennen. ¨

Grüne Innovation in Bruck an der Leitha

Silvia Fluch von ECODUNA (Geschäftsleitung) im Gespräch.

Einige innovative Betriebe haben in 
Österreich die Nische „Algenproduktion“ 
bereits entdeckt. Das in Bruck an der 
Leitha ansässige Unternehmen ecoduna 
hat in einem Interview erklärt, weshalb 
Algen die grüne Zukunft sind. Mit der Ka-
pazität von 780.000 Litern im patentierten 
Photo-Bioreaktorsystem zählt ecoduna 
übrigens zum größten Produzenten von 
Algenbiomasse auf europäischem Boden.

Welche Produkte bringen Sie auf den 
Markt?
Wir produzieren in erster Linie Chlo-
rella und Spirulina, die wir in Form von 
Kapseln, Presslingen oder losem Pulver 
anbieten. In wenigen Monaten können 
wir auch Produkte aus einer 3. Alge als 
vegane Omega-3 Quelle anbieten. Abge-
sehen davon bieten wir in Kooperation 
mit Partnern auch Snacks wie z.B. eine 
Algenschokolade mit Spirulina. 

Wie schwierig ist es, Algen herzustellen?
Wir haben in den letzten Jahren ein 
System aus Glasröhren erfunden und 
weltweit patentiert, welches Algen in 

höchster Qualität in einer kontrollierten 
Umgebung produziert. Unsere Algen sind 
frei von Belastungen wie Schwermetalle 
und Co., wie man es oft von Algen leider 
Gottes kennt. Algen nehmen nämlich 
alles aus ihrer Umgebung auf. Wir ver-
suchen also die Umgebung durch unser 
geschlossenes System, österreichisches 
Trinkwasser, ausgewählte Nährstoffe 
und permanente Kontrollen so rein wie 
möglich zu halten. 

Welche Rolle spielen Algen im Lebens-
mittelbereich?
Algen sind definitiv die Zukunft der Le-
bensmittelbranche. Als nachwachsender 
Rohstoff, der enorm wertvolle Inhaltsstof-
fe bietet, kommt man an Algen zukünftig 
einfach nicht mehr vorbei. Wie ich es 
immer gerne sage: „Make a wish, and 
algae will deliver!“

ÖSTERREICHISCHES PATENT 

ALGENPRODUKTION IM ALPENLAND

Algen sind definitiv 
die Zukunft der Le-
bensmittelbranche. 
Als nachwachsender 
Rohstoff der enorm 
wertvolle Inhaltsstoffe 
bietet, kommt man an 
Algen zukünftig ein-
fach nicht mehr vorbei.
SILVIA FLUCH, COO ECODUNA
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Zum Nachlesen
Vertiefendes zum Thema „Algen in der Ernährung“ 
kann man auch hier lesen:
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/2018/11/
ernaehrung-aus-der-roehre


