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Spannende Alleskönner
Algen und ihre „Anwendungsgebiete“

Von Jens Boenigk,  

Sarah Zydorczyk und Thorsten Mietzel

Was sind Algen?

Der Begriff „Alge“ wird je nach 
Kontext unterschiedlich genutzt, die 
umgangssprachliche Verwendung 
des Begriffs deckt sich nur teilweise 
mit der wissenschaftlichen Verwen-
dung. Als Algen werden alle photo-
trophen Organismen mit Ausnahme 
der Landpflanzen und der Cyano-
bakterien zusammengefasst. Als 
Mikroalgen werden mikroskopisch 
kleine Arten bezeichnet, die meisten 
von ihnen sind einzellig. Die Mak-
roalgen (Großalgen) sind dagegen 
mit bloßem Auge erkennbar, sie 

bilden Gewebe aus und erreichen 
eine Größe von einigen Millimetern 
bis zu über 50 Metern. Die Algen 
sind keine einheitliche Verwandt-
schaftsgruppe, sondern umfassen 
verschiedene Linien der Eukaryo-
ten. Ihnen gemeinsam ist der Besitz 
von Plastiden, den Zellorganellen, 
in denen die Photosynthese abläuft. 
Plastiden finden sich in verschie-
denen Linien der Eukaryoten, die 
allerdings nicht näher miteinander 
verwandt sind. Die auch als Blaual-
gen bezeichneten Cyanobakterien 
betreiben zwar auch Photosynthese, 
sind aber keine Eukaryoten, son-

dern Bakterien und gehören somit 
nicht zu den Algen im Sinne dieser 
Definition. In ökologischen Studien 
werden dagegen oft die gesamten 
phototrophen Primärproduzenten 
als funktionelle Gruppe zusammen-
gefasst – in diesem Sinne werden 
die Cyanobakterien dann nicht von 
den Algen abgegrenzt. Phylogene-
tisch sind die so zusammengefassten 
Organismen aber nicht näher mitein-
ander verwandt (Abb. 1A). Im phy-
logenetischen Kontext machen diese 
Gruppierungen daher keinen Sinn.

 Der Plastidenbau weicht zwi-
schen den einzelnen Algengruppen 

Die Algen sind keine einheitliche Verwandtschaftsgruppe, 
sondern umfassen verschiedene Linien der Eukaryoten. 
Ihnen gemeinsam ist der Besitz von Plastiden, den Zell- 
organellen, in denen die Photosynthese abläuft. Plastiden 
finden sich in verschiedenen Linien der Eukaryoten, die 
allerdings nicht näher miteinander verwandt sind.
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stark voneinander ab. Man unter-
scheidet Algen mit einem ursprüng-
lichen Plastidentyp (primäre Plas-
tiden) und mit einem abgeleiteten 
(sekundären) [1].

Primäre Plastiden sind von zwei 
Membranen umgeben und besitzen 
entweder Chlorophyll a oder Chlo-
rophyll a und b. Diese Plastiden 
findet man bei den als Archaeplas-
tida zusammengefassten Algen, also 
den Rotalgen (Rhodophyta) und den 
Grünalgen (Chlorophyta und die 
mit den Landpflanzen verwandten 

streptophytischen Algen) sowie den 
Glaucocystophyta. Innerhalb der 
Algen mit ursprünglichen Plastiden, 
den Archaeplastida, stehen die Glau-
cocystophyta basal. Die Glaucocys-
tophyta unterscheiden sich von den 
anderen Gruppen der Archaeplastida 
durch das Vorhandensein eines Car-
boxysoms und die Bildung einer 
Peptidoglycanwand in den Plastiden. 
Diese Eigenschaften sind in den 
anderen Linien reduziert. 

Die Grünalgen (Chlorophyta 
und streptophytische Algen; 

Abb. 1B) umfassen sowohl terres-
trische als auch aquatische Arten, 
die meisten Chlorophyta sind an 
Süßwasser angepasst. Innerhalb der 
Chlorophyta findet sich eine große 
Vielfalt an Formen, die von begei-
ßelten und unbegeißelten Einzellern 
über Kolonien mit ausdifferenzier-
ten Zellen bis zu unverzweigten 
und verzweigten Fadenalgen reicht. 
Auch die Landpflanzen gehören zu 
den Streptophyta, sie sind gewisser-
maßen eine vielzellige und an das 
Landleben angepasste Algenlinie. 
Die Streptophyta sind daher auch 
evolutionsbiologisch für das Ver-
ständnis der Entstehung der Land-
pflanzen bedeutend. Einige Rotalgen 
(Rhodophyta) leben im Süßwasser 
und im Boden, die weitaus meisten 
Taxa sind aber marin. Aufgrund 
ihrer akzessorischen Pigmente, 
die Licht in der „Grünlücke“ der 
Chlorophylle absorbieren, können 
die Rhodophyta in bis zu über 250 
Metern Wassertiefe leben. Kommer-
ziell werden Rotalgen zur Gewin-
nung der in der Molekularbiologie, 
Lebensmittel- und Kosmetikindus-
trie verwendeten Polysaccharide 
Agar und Carrageen genutzt.

Bei allen anderen Algen sind 
die Plastiden von drei oder vier 
Membranen umgeben und gehen 
auf die Aufnahme einer Rotalge 
oder einer Grünalge zurück. Diese 
Plastiden werden im Gegensatz zu 
den primären Plastiden der oben 
bezeichneten Gruppen als sekundäre 
Plastiden bezeichnet. Bei den weit-
aus meisten Algen mit sekundären 
Plastiden gehen die Plastiden auf die 
Aufnahme einer Rotalge zurück. 
Hierher gehören beispielsweise die 
Braunalgen oder Tange sowie die 
für die globale Primärproduktion 
bedeutenden Kieselalgen, Dinofla-
gellaten, Kalkalgen und Goldalgen.

Die Phaeophyceae (Braunalgen, 
Tange) sind vielzellig, einige Arten 
wie die Riesentange („Kelp“) der 
Gattung Macrocystis können bis zu 
60 Meter lang werden. Sie sind fast 
ausschließlich marin und wachsen 
meist im flachmarinen Küstenbe-
reich bis in die Spritzwasserzone auf 

(1) Diversität der Eukaryoten. A) Tiere, Pflanzen und Pilze sind nur Seitenzweige im 
phylogenetischen Baum der Eukaryoten. Die weitaus meisten Linien umfassen einzellige 
Organismen. Algen finden sich in allen eukaryotischen Großgruppen mit Ausnahme 
der Amorphea. © Jens Boenigk. B) Micrasterias apiculata (Grünalgen; Viridiplantae). C) 
Thalassiosira punctigera (Kieselalgen; Ochrophyta). D) Ceratium hirudinella (Dinofla-
gellaten; Dinophyta). E) Dinobryon divergens (Goldalgen; Ochrophyta). 
Fotos: © Wolfgang Bettighofer
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felsigem Untergrund. Neben ihrer 
ökologischen Bedeutung sind die 
Braunalgen kommerziell bedeutend 
für die Gewinnung von Alginaten. In 
der Lebensmittelindustrie dienen die 
Alginate als Emulgatoren und Verdi-
ckungsmittel. Alginate werden unter 
anderem in Backwaren, Tiefkühl-
produkten, Speiseeis und Konserven 
verwendet. In der Medizin werden 
Alginate aufgrund ihres wundreini-
genden Effekts eingesetzt.

Die Bacillariophyceae (Abb. 1C) 
sind eine artenreiche Gruppe vor-
wiegend aquatischer einzelliger 
Algen. Diatomeen leben in mari-
nen, limnischen und terrestrischen 
Habitaten. Im Meer bilden sie 
eine bedeutende Komponente des 
Phytoplanktons, rund ein Viertel der 
globalen Primärproduktion geht auf 
Diatomeen zurück. Charakteristisch 
für die Bacillariophyceae ist die aus 
Silikat aufgebaute Schale. Die Abla-
gerungen der Diatomeen können 
gesteinsbildend sein und werden als 
Kieselerde abgebaut. Diatomeen sind 
kommerziell bedeutend – beispiels-
weise als Putzkörper in Zahnpasta, 
als Reflektormaterial in Straßenmar-
kierungen, als Trägermaterial für 
Nitroglycerin im Dynamit sowie 
vielfältig als Poliermittel, Filtermit-
tel oder auch in Insektiziden, da die 
Schalen die Tracheen der Insekten 
verstopfen. Sie sind eine wichtige 
Indikatorgruppe für die Gewässer-
qualität und werden daher routine-
mäßig in ökologische Gewässerana-
lysen einbezogen.

Dinoflagellaten (Abb. 1D) sind 
nach den Bacillariophyceae die wich-
tigsten marinen Primärproduzenten. 
Sie können in nährstoffreichen Küs-
tengewässern zu charakteristischen, 
oft rötlichen Algenblüten führen 
(Red Tide). Dinoflagellaten finden 
sich auch als intrazellulare Symbion-
ten von Radiolarien, Foraminiferen, 
Mollusken, Nesseltieren sowie von 
einigen Ciliaten. Diese sogenannten 
Zooxanthellen ermöglichen den 
Wirtszellen eine phototrophe Ernäh-
rung und somit ein Überleben in 
nahrungsarmen Habitaten. Bedeu-
tend ist diese Symbiose beispiels-

weise in Korallenriffen. Das Koral-
lensterben geht im Wesentlichen auf 
eine Schädigung der Zooxanthellen 
zurück. 

Die Goldalgen (Abb. 1E) sind 
morphologisch sehr divers, sie 
umfassen sowohl einzellige Arten 
als auch koloniebildende Formen. 
Vertreter der Chrysophyceae bilden 
Dauerstadien (Stomatocysten), die 
aus Silikat aufgebaut sind. In vielen 
Linien ist die Fähigkeit zur Photo-
synthese sekundär reduziert, auch 
diese farblosen Taxa besitzen aber 
noch rudimentäre Plastiden. Goldal-
gen sind vor allem in nährstoffarmen 
Süßgewässern bedeutend, die farblo-
sen Vertreter sind aber auch bedeu-
tend in terrestrischen und marinen 
Lebensräumen. 

Ökologie

Algen leben in allen Lebensräumen, 
die meisten Arten leben in aquati-
schen Habitaten. Rund 50 Prozent 
der globalen Primärproduktion geht 
auf Algen zurück. Nur ein kleiner 
Teil der Primärproduktion wird 
direkt über die „klassische“ Nah-
rungskette von Metazoen genutzt. 
Ein weiterer Teil der aquatischen 
Primärproduktion wird durch 
Exsudation und Zelllyse als gelöster 
organischer Kohlenstoff (DOC) 
freigesetzt. Der größte Teil der Pri-
märproduktion fließt jedoch in das 
mikrobielle Nahrungsnetz und wird 
durch Fraßbeziehungen innerhalb 
der mikrobiellen Gemeinschaft (Bak-
terien, Flagellaten, Ciliaten) veratmet 
(Abb. 1). In mesotrophen Gewässern 
finden sich rund einige Hundert bis 
einige Tausend Algen pro Milliliter, 
ein bis drei Millionen Bakterien pro 
Milliliter, etwa 1.000 Flagellaten pro 
Milliliter und rund 100 Ciliaten pro 
Milliliter. Dem stehen wenige Meta-
zoen gegenüber (meist weniger als 
zehn Rotiferen pro Milliliter, meist 
wenige oder weniger als ein Klein-
krebs (Cladoceren und Copepo-
den). In den ultra-oligotrophen 
Ozeanen sind die Abundanzen der 
Organismen um ein bis zwei Grö-
ßenordnungen geringer, in eutro-

phen Teichen sind die Abundanzen 
entsprechend höher. Zu den bedeu-
tendsten Primärproduzenten gehö-
ren Diatomeen, Dinoflagellaten und 
Grünalgen, zu den bedeutendsten 
Konsumenten gehören Choanofla-
gellaten, Bicosoeciden, heterotrophe 
Chrysophyceen, Dinoflagellaten und 
Ciliaten [2]. Über das mikrobielle 
Nahrungsnetz wird ein Teil dieser 
Produktion schließlich ebenfalls den 
Metazoen verfügbar. 

Bei günstigen Umweltbedingun-
gen kann es innerhalb eines kurzen 
Zeitraums zu einer explosionsartigen 
Vermehrung von Algen kommen. 
Solche Algenblüten können sowohl 
durch anthropogene Umweltverän-
derungen als durch natürliche Fakto-
ren ausgelöst werden. Insbesondere 
der Eintrag von Nährstoffen führt 
im Frühjahr und Sommer zu Algen-
blüten. Algenblüten können nur 
wenige Tage oder aber auch meh-
rere Monate andauern und sich von 
wenigen Metern über mehrere Hun-
dert Quadratkilometer ausdehnen. 
Im Meer sind häufig Dinoflagellaten 
und Haptophyta an Algenblüten 
beteiligt, in Süßgewässern sind neben 
Eugleniden und Grünalgen auch 
Cyanobakterien oft beteiligt. Die 
große Organismendichte wirkt sich 
negativ auf den Sauerstoffhaushalt 
der Gewässer aus und kann zu Ano-
xien führen. Verschiedene Blüten-
bildner produzieren auch toxische 
Substanzen, die in den bei Algenblü-
ten auftretenden Konzentrationen 
für andere Organismen schädlich 
sind.

Algenforschung an der UDE 

Verbreitungsmuster

Die Diversität von Algen und 
heterotrophen Einzellern ist enorm, 
ihre Verteilungsmuster sind dagegen 
nicht gut verstanden [2,3]. Während 
einige Taxa offensichtlich global 
verteilt sind, sind einige andere Taxa 
endemisch. Geographische Barrieren 
wie Gebirgszüge spielen eine Rolle 
für die Verbreitung von Algen, ins-
besondere ändert sich die Artenviel-
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falt systematisch mit der Höhe und 
der Landnutzung [3,4]. Es ist aber 
höchst umstritten, inwieweit die für 
höhere Organismen beobachteten 
Verbreitungsmuster auf Protisten 
übertragbar sind. Die nacheiszeitli-
che Biogeographie Europas ist ideal 
für die Prüfung der Verallgemeiner-
barkeit solcher biogeographischen 
Muster. Hochdurchsatzsequen-
zierung erlaubt jetzt die Analyse 
großräumiger Diversitätsmuster. 
Ein Forschungsschwerpunkt ist 
die Verteilung von Protisten in 
europäischen Binnengewässern im 
Hinblick auf die postglazialen Ver-
teilungsmuster von Makroorganis-
men. Dies umfasst deren Diversität 
in aquatischen Ökosystemen auf 
der Basis von Planktonproben von 
200 europäischen Seen einschließ-
lich Seen aus Spanien, Frankreich, 
Italien, Schweiz, Österreich, Rumä-
nien, Ungarn, der Tschechischen 
Republik, der Slowakei, Polen, 
Schweden, Norwegen, Griechen-
land, Kroatien und Bulgarien. 
Umweltbedingungen, insbesondere 
Nährstoffverfügbarkeit, pH-Wert 
und die Höhenlage der Seen in 
Gebirgsgradienten, begrenzen das 
Vorkommen von Arten und damit 
die Verbreitungsmuster von Algen 
und heterotrophen Protisten. Die 
Verknüpfung zwischen der Öko-
logie von Organismen und deren 
Verteilungsmuster sowie die Verall-
gemeinerbarkeit dieser Zusammen-
hänge sind die grundlegende Basis 
für das Verständnis der funktionel-
len Dynamik von Ökosystemen 
und deren assoziierter Biodiversität 
[5]. Das Zusammenspiel zwischen 
Biodiversität und Ökosystemfunk-
tion wirft die Frage auf, in wieweit 
die funktionelle Differenzierung 
von Taxa deren Verteilungsmuster 
bedingt. Für die Analyse von Ver-
breitungsmustern werden in zuneh-
mendem Maße molekulare Sequen-
zen als art- und gruppenspezifische 
Marker eingesetzt. Die Interpreta-
tion dieser molekularen Diversität 
stellt hohe Ansprüche an die Daten-
aufbereitung und die Trennung 
biologisch relevanter Information 

von methodisch bedingten Analyse-
artefakten. In der Abteilung Biodi-
versität wurden für die Aufbereitung 
und Analyse dieser molekularen 
Diversitätsdaten bioinformatische 
Protokolle entwickelt [6,7], auf deren 
Grundlage nun die Verbreitungs-
muster interpretiert werden können. 

Die Zuordnung von Umweltse-
quenzen zu Organismen bei den ein-
zelligen Mikroalgen wird durch die 
Kombination mikroskopischer und 
molekularer Verfahren auf Einzelzell- 
ebene ermöglicht [8,9] und erlaubt 

die Verknüpfung von Umweltda-
ten zu Laboranalysen ausgewählter 
Arten. Einige Arten kommen nur 
in einem oder sehr wenigen Hab-
itaten vor – in diesen können sie 
aber durchaus häufig sein. Andere 
Arten sind dagegen weit verbreitet 
und finden sich in durchaus unter-
schiedlichen Habitaten – viele dieser 
Arten erreichen aber nicht unbedingt 
hohe Abundanzen in den einzelnen 
Habitaten [2]. Diese verschiedenen 
Verbreitungsmuster reflektieren 
unterschiedliche Überlebensstrate-

(2) Verteilungsmuster und Ernährungsstrategien mikrobieller Eukaryoten. A) Organis-
men verschiedener Ernährungsstrategien sind unterschiedlich eingenischt. Die Punkte, die 
innerhalb der Punktwolke eher oben und eher rechts angeordnet sind stehen für Arten 
mit einer weiten Verbreitung und wenig spezialisierten Anpassung an bestimmte Habi-
tateigenschaften, die meisten Amoebozoa entsprechen dieser Strategie. Dagegen stehen 
Punkte, die eher am unteren oder linken Rand der Punktwolke angeordnet sind, für Arten 
mit eingeschränkter Verbreitung und entsprechend engen Nischen, die meisten Kieselal-
gen entsprechen dieser Strategie. Die Goldalgen sind zwischen diesen beiden Extremen 
einzuordnen. B) Bei den Goldalgen lässt sich in verschiedenen Linien eine zunehmende 
Reduktion des Plastiden beobachten. Die Reduktion des Plastiden erlaubt eine kleinere 
Gesamtgröße der Zelle und diese kleineren Zellen können erfolgreich kleinste Bakterien 
als Futter nutzen. Die Aufgabe der Photosynthese geht daher mit einer höheren Effizienz 
der bakterivoren Ernährung einher. 
Quelle: verändert nach Gardner. et al. [2] und  De Castro et al. [10]
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gien: eine Spezialisierung entspre-
chend einer engen Nischenweite im 
ersten Fall und breite Toleranzen 
sowie eine hohe Nischenweite im 
zweiten Fall. Die einzelnen Arten 
entsprechen in unterschiedlichem 
Maße diesen Strategien, interessan-
terweise lassen sich aber bereits auf 
der Ebene höherer taxonomischer 
Gruppen, verschiedener Familien 
und Ordnungen, Muster feststellen. 
So lassen sich aus den Verbreitungs-
mustern für die Kieselalgen vorwie-
gend recht spezialisierte Strategien 
ableiten, während viele Goldalgen 
intermediäre Strategien und die 
Amoebozoa eher generalistische 
Strategien aufweisen (Abb. 2A) [3].

Differenzierung der Ernährungs- 
ökologie und Verlust der  
Fähigkeit zur Photosynthese

Einer der offensichtlichsten funktio-
nellen Unterschiede zwischen Orga-
nismen ist die Differenzierung der 
Ernährungsstrategien in heterotro-
phe, mixotrophe und phototrophe 
Organismen. In vielen Algengrup-
pen haben einige Arten oder Ver-
wandtschaftsgruppen die Fähigkeit 
zur Photosynthese verloren und sind 
sekundär wieder zu einer heterotro-
phen Lebensweise zurückgekehrt 
[1,10]. Daneben gibt es viele Arten, 
bei denen beide Ernährungsweisen 
– Photosynthese und heterotrophe 
Ernährung – parallel vorkommen. 
Übergänge zwischen den verschie-
denen Ernährungsweisen finden sich 
in den unterschiedlichsten Orga-
nismengruppen. Besonders häufig 
findet sich die evolutive Entwick-
lung von heterotrophen Organismen 
aus phototrophen Vorfahren bei 
den Goldalgen (Chrysophyceae) 

[11]. Aufgrund dieser funktionellen 
Differenzierung und ihrer weiten 
Verbreitung [12] sind Goldalgen 
besonders geeignet, um die für diese 
Differenzierung verantwortlichen 
ökologischen und evolutionären 
Szenarien zu untersuchen [13]. 
Zudem sind die Chrysomonaden 
eine ökologisch vergleichsweise gut 
untersuchte Organismengruppe mit 

vielen Modellarten für ökologische 
und ökophysiologische Fragestel-
lungen [14,15,16].

Molekulare Phylogenien basie-
rend auf ribosomalen Gensequen-
zen zeigen, dass die verschiedenen 
heterotrophen Linien nicht einma-
lig, sondern mehrfach unabhängig 
aus phototrophen Vorläufern ent-
standen sind [11,17]. Phylogenien 
mitochondrieller Gensequenzen 
unterstützen diesen Befund weiter. 
Heterotrophie evolvierte also mehr-
fach innerhalb der Goldalgen.

Die Adaptionen an eine 
heterotrophe Lebensweise und der 
Grad der morphologischen und 
molekularen Reduktion (beispiels-
weise des Photosyntheseapparates) 
ist in verschiedenen Linien aller-
dings unterschiedlich stark. Ultra-
strukturelle Untersuchungen bele-
gen, dass auch die heterotrophen 
Stämme Plastiden besitzen, auch 
wenn diese in vielen Stämmen stark 
reduziert sind. Nur in einem der 
untersuchten Stämme fanden wir in 
diesen Plastiden ein inneres Mem-
bransystem (Thylakoide), während 
diese in den Plastiden der anderen 
Stämme vermutlich reduziert sind 

[11]. Molekulare Analysen basierend 
auf Transkriptomsequenzierungen 
ergaben weitere Beweise für die Prä-
senz von Plastiden. Dies gilt sowohl 
für Stoffwechselwege, die mit der 
Carotenoidbiosynthese zusammen-
hängen, als auch für Stoffwechsel-
wege des basalen Kohlenstoffmeta-
bolismus [18]. 

Diese Plastiden erfüllen zentrale 
Funktionen im Stoffwechsel auch 
der heterotrophen Formen. Trotz 
der heterotrophen Lebensweise ist 
der Ursprung aus „Algen“ damit 
klar nachvollziehbar und die plas-
tidassoziierten Stoffwechselwege 
sind von zentraler Bedeutung für 
diese Organismen. Weiterführende 
Studien zur differentiellen Adaption 
von farblosen Goldalgen scheinen 
daher vielversprechend für die 
Entschlüsselung der Evolution der 
Goldlagen und insbesondere der 
Differenzierung der Ernährungs-
ökologie innerhalb dieser Gruppe.

Die evolutionären und ökolo-
gischen Gründe für diese Differen-
zierung sind aktueller Forschungs-
gegenstand im Fachbereich der 
Biologie. Von einer autotrophen 
Ernährung ausgehend herrscht ein 
Selektionsdruck zugunsten einer 
mixotrophen Ernährung vor allem 
in nährstofflimitierten Umgebungen, 
da über die phagotrophe Ernährung 
Nährstoffe aufgenommen werden 
können [10,19]. Geraten mixotro-
phe Organismen unter permanente 
Lichtmangelbedingungen, so kann 
es zum Verlust der Fähigkeit zur 
Photosynthese kommen (Abb. 2B) 
[10]. Der umgekehrte Weg, also 
der Wechsel von heterotropher zu 
mixotropher oder phototropher 
Ernährung, ist in der Evolution 
wesentlich seltener realisiert, da dies 
in der Regel die Aufnahme eines 
phototrophen Endosymbionten 
und dessen Umwandlung zu einem 
Plastiden erfordert [1]. Dies ist ein 
wesentlich komplizierterer Pro-
zess als der sukzessive Verlust der 
Fähigkeit zur Photosynthese. Die 
Nährstoff- und die Kohlenstoff-
versorgung sind treibende Kräfte in 
der Evolution von Mixotrophie und 
der Differenzierung verschiedener 
Ernährungstypen.

Anwendungsverfahren  
von Algen im Nährstoffabbau  
im Abwasser

Der Abbau von Nährstoffen, wie 
beispielsweise Stickstoff oder 
Phosphor, ist ein komplexes und 
energieintensives Verfahren auf 
einer kommunalen Kläranlage. 
Konventionelle Kläranlagen setzen 
hierzu biologische Systeme wie den 
Belebtschlamm ein. Da Mikroalgen 
während ihres Wachstums Stick-
stoff und Phosphor assimilieren und 
dabei anorganischen Kohlenstoff 
als Kohlenstoffquelle nutzen, sind 
Mikroalgen ein interessanter Ansatz-
punkt in der Nährstoffabnahme auf 
Kläranlagen. Sie eignen sich ins-
besondere für die Behandlung von 
Abwässern mit einem für konventio-
nelle biologische Verfahren schlech-
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ten C/N/P Verhältnis. Zentrat mit 
einem CSB/TN-Verhältnis von 0,2 
bis 0,4 kann ohne eine zusätzliche 
organische Kohlenstoffquelle mit 
konventioneller Klärtechnik nicht 
behandelt werden, da diese erst ab 
einem Verhältnis von 9:1 funktio-
niert. Im Rahmen eines bereits abge-
schlossenen Forschungsvorhabens 
wurden daher auf einer Kläranlage 
unterschiedliche Algenreaktoren 
auf ihre Eignung zur Reinigung des 
durch Zentrifugen abgetrennten 
Schlammwassers untersucht [20]. 
Unter anderem wurden Versuche 
zur Anreicherung von Mikroalgen 
im Kulturmedium (BG-11 Medium) 
mit hohen Ammoniumkonzentrati-
onen (50/150/400/1.000 mg-NH4/L) 
durchgeführt. Die Ergebnisse 
(Tab. 2) zeigen, dass die Grünalge 
Scenedesmus species, die zur Unter-
suchung herangezogen wurde, 
sich in den ersten 21 Tagen an das 
Umgebungsmilieu adaptiert hat, so 
dass sich in der zweiten Phase der 
Untersuchungen die Wachstumsge-
schwindigkeit und die Stickstoffab-
nahme erhöht hatte. Ferner konnte 
festgestellt werden, dass durch die 
hohe Ammoniumkonzentration, 
die Mikroalgen eine erhöhte Wachs-
tumsgeschwindigkeit mit einher-

gehender Stickstoffabbauraten im 
realem Abwasser aufzeigten.

 Neben der Verwendung von in 
normalen Fließgewässern vorkom-
menden Mikroalgen wurden auch 
solche, die im Schlammwasser ent-
halten sind und somit an die Lebens-
bedingungen angepasst sind (sog. 
Autochthone Arten), für Versuche 
im Labormaßstab verwendet. Hier-
für wurde zunächst eine 1 L-Probe 
des Schlammwassers für eine Woche 
beleuchtet und so das Algenwachs-
tum gefördert. Anschließend wurde 
eine geringe Menge Schlammwasser 
mit einer Pipette entnommen und 
auf eine Petrischale aufgetragen. 
Zusätzlich wurde ein Nährstoffme-
dium mit allen für das Wachstum 
benötigten Stoffen hinzugegeben 
(BG-11 Medium). Im Schlammwas-
ser enthaltene Bakterien wurden mit 
Hilfe eines Antibiotikums (Ampi-
cillin) abgetötet. Um die Algenkolo-
nien von anderen im Schlammwasser 
enthaltenen Stoffen zu separieren 
wurde es mit Agar geliert. Die 
Beleuchtung erfolgte in einem 16:8 
hell/dunkel Zyklus (fluoreszieren-
den Leuchtstoffröhren 40–80 µmol/
m2/s). Nach manueller Trennung 
einzelner Mikroalgenkolonien wurde 
diese zwei bis drei weitere Male in 

Petrischalen kultiviert. Anschlie-
ßend wurden die Mikroalgen in 1-L 
Laborphotobioreaktoren weiter 
gezüchtet und die Nährstoffabbau-
raten mit den sonst verwendeten 
Mikroalgengattungen verglichen. 
Es zeigt sich, dass mit den Algen, 
die aus dem Schlammwasser extra-
hiert wurden, um bis zu 40 Prozent 
höhere Abbauraten erreicht werden 
konnten.

Auf drei halb-technischen 
Anlagen (Abb. 3) wurden auf der 
Kläranlage Dorsten Wachstumsge-
schwindigkeiten der Mikroalge, die 
Stickstoffabbaurate und der Einfluss 
verschiedener Betriebsparameter 
auf die Behandlung von Zentrat der 
Schlammzentrifuge evaluiert [20].

In Tabelle (3) sind die Wachs-
tumsgeschwindigkeiten und die 
Abbauraten dargestellt. Die höchste 
Algenwachstumsrate und der 
höchste Stickstoffabbau werden 
im Rohrreaktor erreicht. Dies ist 
auf die, bezogen auf das Volumen, 
größere beleuchtete Oberfläche und 
die somit stärkere Photosynthese 
zurückzuführen. 

In dem Rohrreaktor beträgt die 
Wachstumsgeschwindigkeit zwi-
schen 50 und 110 Milligramm TSS/
L/d und ist somit fast zehnmal höher 
als die in den IBC Reaktoren in 
denen Wachstumsgeschwindigkeiten 
zwischen 2 und 10 Milligramm TSS/
L/d erreicht werden. In einer kon-
ventionellen biologischen Abwasser-
behandlung (mit Nitri- und Denitri-
fikation) liegt die Biomassezunahme 
der Bakterien zwischen 150 und 300 
mg TSS/L/d [21].

Spurenstoffproblematik  
im Gewässer

Die Begriffe Mikroverunreinigun-
gen, Mikroschadstoffe und Spuren-
stoffe werden in der wissenschaftli-
chen Diskussion synonym benutzt 
und umfassen organische oder 
anorganische Stoffe natürlicher und 
anthropogener Herkunft, welche 
umweltrelevant sein können und 
in sehr geringen Konzentrationen 
(ng/L bis µg/L) im Abwasser, Trink-

Parameter Durchführungs- 
dauer (d)

Flokkulat (mg A1/L)
50                150             400             1.000

Stickstoff Abbau 
(mgNH4-N/L)

0–21

21–35

17,7
(35,4%)

24,7
(49,4%)

22,0
(14,7%)

40,9
(27,3%)

32,5
(8,1%)

85,0
(21,3%)

50,0
(5,0%)

103,0
(10,2%)

Ammonium Abbaurate 
(mgNH4-N/L/d)

0–21
21–35

0,85
1,76

1,06
2,92

1,57
6,07

2,41
7,47

finale Algenkonzen- 
tration (mg TSS/L)

0–21
21–35

400
719

322
602

284
513

267
445

Algen Wachstumsrate  
(mg TSS/L)

0–21
21–35

17,3
24,5

13,7
21,5

11,9
17,6

11,1
12,9

mg N abgebaut/mg TSS 
produziert

0–21
21–35

0,05
0,08

0,08
0,15

0,13
0,37

0,21
0,58

(T1) Ergebnisse der Untersuchungen mit unterschiedlich hohen Ammoniumkonzentrati-
onen, aufgeteilt in die zwei Untersuchungsphasen. 
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wasser sowie in Oberflächengewäs-
sern nachgewiesen werden können. 
Vor dem Hintergrund der verbesser-
ten analytischen Nachweisverfahren 
und dem damit einhergehenden ver-
stärkten Nachweis von Mikroschad-
stoffen, können immer mehr Stoffe 
in der aquatischen Umwelt gemessen 
werden. Zum Schutz der aquatischen 
Umwelt und den Trinkwasserres-
sourcen ist eine gute Qualität der 
Oberflächengewässer zwingend 
erforderlich. Der „gute ökologi-
sche Zustand“, wie er in den Zielen 
der europäischen Wasserrahmen-
richtlinie (WRRL) gefordert wird, 
kann in 90 Prozent der Gewässer 
Nordrhein-Westfalens nicht erreicht 
werden. Häufig sind Auswirkungen 
und Belastungen durch Mikro-
schadstoffe die Gründe für diesen 
hinreichenden Zustand. Dazu gehö-
ren beispielsweise Pharmazeutika, 
in der Landwirtschaft eingesetzte 
Pflanzenschutz- und Schädlingsbe-
kämpfungsmittel, sowie Produkte 
des täglichen Gebrauchs (Personal 
Care Products) als auch Haushalts- 
und Industriechemikalien. Aus 
Vorsorgegründen wird daher eine 
Vermeidung beziehungsweise Ver-
minderung des Eintrags von Mikro-
verunreinigungen angestrebt.

Seit einigen Jahren wird verstärkt 
nanopartikuläres Silber aufgrund der 
bakteriziden Wirkung des Silbers 
im medizinischen Bereich wie auch 
in vielen Bereichen des täglichen 
Lebens eingesetzt. Die zunehmende 
Verwendung dieser Nanopartikel 

führt unvermeidbar zum Eintrag 
von Silber in die Umwelt. In natür-
lichen Systemen führen bereits 
geringe Konzentrationen an Silber 
im Bereich von 5 µg/L zu einer Ver-
schiebung des Artenspektrums sowie 
zu einer Verschiebung der Genakti-
vitäten und damit der Ökosystem-
funktionen [22,23]. Das Verhalten 
von Silber-Nanopartikeln in aqua-
tischen Systemen und deren biolo-
gische Effekte auf aquatische Orga-
nismen wurden in experimentellen 
Systemen untersucht. Insbesondere 
die mit der Photosynthese zusam-
menhängenden Stoffwechselwege 
sind stark betroffen, was möglicher-
weise auf eine Komplexbildung des 
Chlorophylls mit den Silberionen 
zurückzuführen ist [22,23]. 

Die Humanpharmaka stehen 
stellverstretend für die Vielfalt der 
Spurenstoffe und werden im Folgen-
den im Mittelpunkt gestellt. Über 
die natürlichen Ausscheidungen des 
Menschen gelangen Pharmaka in 
unveränderter Form oder als Meta-
bolit in das Abwassersystem. Einige 
Wirkstoffe können auch als Salben 
zur äußerlichen Anwendung ein-
gesetzt werden und gelangen durch 
das Waschen und Duschen direkt ins 
Abwasser. Neben der medizinischen 
Anwendung von pharmazeutischen 
Produkten, stellt die unsachgemäße 
Entsorgung von Medikamentenres-
ten über die Toilette einen schwer 
abzuschätzenden, aber nicht zu 
vernachlässigenden Anteil für den 
Eintrag in die Abwasserkanalisation 

dar. Die derzeitigen Kläranlagen sind 
in der Regel nicht darauf ausgelegt, 
biologisch schwer abbaubare Arz-
neimittelrückstände gänzlich zu eli-
minieren [24,25,26] und überführen 
die Spurenstoffe in die nahegelege-
nen Oberflächengewässer. 

Pharmaka in der  
aquatischen Umwelt 

Täglich werden tonnenweise phar-
mazeutische Produkte im alltägli-
chen Gebrauch angewandt und sind 
ein unerlässlicher Bestandteil zur 
Behandlung von jeglichen Krank-
heitsbildern. Ein schwer vermeid-
barer Nebeneffekt ist der Eintrag 
in die Gewässer. Bereits in den 70er 
Jahren wurden Untersuchungen 
zum Eintrag von Arzneimittelwirk-
stoffen in die Umwelt veröffentlicht 

[27]. Jedoch wurden erst 1994 mit 
dem Nachweis der Clofibrinsäure 
(Lipidsenker) in Berliner Oberflä-
chengewässer die Forschungsakti-
vitäten intensiviert [28,29]. Die am 
häufigsten verschriebenen Wirkstoffe 
wie beispielsweise, Entzündungs-
hemmer, Röntgenkontrastmittel 
sowie Psychotherapeutika [26,30], 
sind auch die meistvorkommenden 
Wirkstoffe in Oberflächengewässern 

[31]. Konzentrationen der Wirk-
stoffe liegen zwischen <0,1 bis >1,0 
µg/L [30,32]. Ab welcher Konzen-
tration jedoch ein negativer Effekt 
auf die Umwelt ausgeübt wird, 
ist bislang noch nicht ausreichend 
untersucht und gesetzlich nicht ver-

(3) Links: Rohrphotobioreaktor, Mitte: offener Wassertank IBC, rechts: Wassertank IBC mit Leuchtstoffröhren.
Quelle: Pozza [20]
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ankert. Die Internationale Arbeits-
gemeinschaft der Wasserwerke im 
Rheineinzugsgebiet (IAWR) hat 
gleichwohl 2013 in ihrem Memo-
randum festgelegt, dass Pharmaka 
je Einzelstoff lediglich zu 0,1 µg/L 
in die aquatische Umwelt überführt 
werden dürfen [33]. In den letzten 
Jahren wurden zahlreiche Studien 
zur Erfassung von Umweltkonzen-
trationen von Arzneimitteln durch-
geführt. Eine umfangreiche Studie 
zum Vorkommen von Arzneimitteln 
in der Umwelt wurde vom Bund/
Länderausschuss für Chemikalien-
sicherheit (BLAC) in Deutschland 

von 2000 bis 2003 durchgeführt. Ein 
Überblick über die Auswirkungen 
der Substanzparameter, die in der 
vorliegenden Studie angewandt und 
in Nordrhein-Westfalen als umwelt-
relevant eingestuft wurden [25], 
können der Tabelle (1) entnommen 
werden.

Weitestgehend unerforscht sind 
die öko- und humantoxikologischen 
Konsequenzen von Mikroschadstof-
fen. Die im Trinkwasser nachgewie-
senen Mengen an Mikroschadstoffen 
sind hundert bis Millionen Mal 
geringer als die maximalen zulässigen 
Rückstandsmengen in Nahrungs-

mitteln für den humanen Gebrauch 
und werden daher als unbedenklich 
eingestuft. Allerdings bringen die 
geringen Konzentrationen gewisse 
Gefahren für die aquatische Umwelt 
mit sich [35]. Ein sehr bekanntes 
Beispiel hierfür ist das in der Anti-
Baby-Pille enthaltene Hormon 
17-alpha-Ethinylöstradiol (EE2), 
das von der Frau unverändert aus-
geschieden und durch ungenügende 
Reinigung auf der Kläranlage ins 
Gewässer überführt wird. Dieser 
Eintrag hat die Verweiblichung der 
männlichen Fische und der damit 
einhergehenden Populationsände-

Reaktor Rohrphotobioreaktor Offener
Wassertank IBC

Wassertank IBC
mit Leuchtstofflampen

Typ und Material Geschlossener Reaktor mit Plexiglasröhren Offener Reaktor Offener Reaktor mit 
Innenbeleuchtung

Reaktorvolumen 75–120 L 500 L 700 L
Durchmischung Kreiselpumpe

(16 m3/h, 230 W)
Kreiselpumpe
(9 m3/h, 75 W)

Kreiselpumpe
(7,8 m3/h, 80 W)

Lichtquelle Sonnenlicht 4 Leuchtstofflampen 
(30W x 4) mit Chloro-
phyllspektrum  
umhüllt von Plexiglas-
röhren

Algengattung Scenedesmus species

Abwasser Zentrat aus den Schlammzentrifugen
CSB 150–200 mgO2/L
TNb 500–800 mgN/L
N-NH4 400–600 mgN/L
Phosphorges 20–50 mgP/L

Versuchsart Batch Experiment (1) Batch Experiment (2) Kontinuierliche Experi-
mente

Batch Experimente Batch Experimente

Behandelte Zentratmenge (L) 2,5 6 18,6
(8,1 + 0,7/d)

35–45 30–50

Versuchszeit (d) 3 12 17 17–40 30–70
Wassertemperatur (°C) 17 15 10–25 10–25
Stickstoffanfangskonzentration 
(mgN/L)

60 58 80–85 50, 70

Mikroalgenanfangs-
konzentration (mgTSS/L)

600 430 10–420 85, 200

Mikroalgen Wachstumsrate 
(mgTSS/L/d)

60 50-110 5,0–10,0 2,0–8,0

Stickstoffabbaurate (mgN/L/d) 7 14 10-25 1,0–5,0 0,2–2,0
Raumbelastung
(LZentrat/m3

Volumen/dVersuchzeit)
(gNZentrat/m3

Volumen/dVersuchzeit)

7
5,3

11
8,4

14,6
9,8

2–4
1,4–2,8

1–2
0,8–1,4

Schlammbelastung
(gNZentrat/kgTSSAlgen/dVersuchzeit)
TSSAlgen mit der Anfangskonzen- 
tration der Mikroalgen

45,7 8,7 22,7 4,4–13,5 3,7–4,0

(T2) Randbedingungen und Ergebnisse der halbtechnischen Versuche. 
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rung beziehungsweise -einbruch zur 
Folge [32,36]. 

Bedingt durch die steigende 
Bevölkerungspopulation steigen 
die individuellen Lebenserwartung 
und der damit verknüpfende stei-
gende Arzneimittelkonsum wird 
die Anzahl der Mikroschadstoffe, 
die über das kommunale Abwas-
sernetz in die Umwelt eingebracht 
werden, ansteigen [28]. Da etwaige 
aquatische Auswirkungen nicht aus-
geschlossen werden können, besteht 
auch vor dem Hintergrund der 
EG-WRRL und der Zielwerte der 
IAWR für die Elimination der Spu-
renstoffe, großer Handlungsbedarf. 

Technische Möglichkeiten zur  
Elimination von Spurenstoffen

Neben allgemeinen Handlungs-
strategien wie beispielsweise 
fachgerechte Entsorgung der 
Bevölkerung nahe zu legen (durch 
Öffentlichkeitsarbeit) oder die 
Zulassungsbeschränkungen von 
Arzneiwirkstoffen auf Umweltre-
levanz zu verstärken, sind weiter-
reichende Reinigungsverfahren auf 
Kläranlagen unerlässlich, da diese 
als Haupteintragsquelle von Spu-
renstoffrückständen in die Umwelt 
gelten [37,38]. Konventionelle Klär-
anlagen, die dem heutigen Stand der 
Technik entsprechen, eliminieren 
anorganische und organische Spu-
renstoffe aus den Abwässern auf 
unterschiedliche Weisen. Durch 
Sorption können Mikroschadstoffe 
an Partikeln des Klärschlammes 
und/oder im Fall organischer Stoffe 
durch biologischen Abbau aus den 
Abwässern entfernt beziehungs-
weise in andere Stoffe transformiert 

werden [25]. Das Spektrum der im 
Klärprozess zu eliminierenden Spu-
renstoffe umfasst eine große Anzahl 
von Verbindungen, die hinsichlich 
ihrer physikalisch-chemischen 
Eigenschaften unterschiedlich sind. 
Die jeweilige Spezifikation und Kon-
zentrationen der Substanzen bestim-
men die Elimination während des 
Klärprozesses [39]. 

Wie die Funde in Oberflächenge-
wässern zeigen, können konventio-
nelle Kläranlagen mit der derzeitigen 
Technik nicht alle Mikroschadstoffe 
vollständig aus dem Abwasser ent-
fernen [25,40,41]. Aus diesem Grund 
erscheint im Sinne des Vorsorge-
prinzips eine weitergehende Elimi-
nierung dieser Stoffe folgerichtig. 
Diese sollte zweckmäßig als Nach-
behandlungsschritt nach der biologi-
schen Abwasserreinigung eingesetzt 
werden. Grundsätzlich kommen zur 
Elimination von Mikroverunreini-
gungen oxidative, adsorptive und 
physikalische Verfahren in Frage 
[42,43]. Jedoch unterscheiden sich 
die Eliminationsleistung, Betriebssi-
cherheit, Wartungsaufwand, Kosten 
und sonstige Umweltwirkungen 
dieser Verfahren und müssen im 
Einzelfall vor Ort (über Machbar-
keitsstudien) ermittelt und erörtert 
werden.

Grünalgen in der weiterführenden 
Abwasserreinigung

Eine vielversprechende Alternative 
zum aktuellen Stand der Technik ist 
der Einsatz von Mikroalgen in der 
weiterführenden Reinigungsstufe 
einer Kläranlage zur Eliminierung 
von organischen Schadstoffen 

[44,45]. Matamoros et al. [46] konn-

ten in ihrer Laborstudie nachweisen, 
dass die Mikroalgen Chlorella spezies 
und Scenedesmus spezies Ibuprofen 
und Koffein zu 99 Prozent bio-
logisch abbauen können. Carba-
mazepin und Tris(2-chlorethyl)
phosphat dahingegen konnte nicht 
abgebaut werden. Escapa et al. [47] 
konnten in ihrer Studie zeigen, dass 
die Mikroalgen Chlorella sorokiiana, 
Chlorella vulgaris und Scenedes-
mus obliquus neben Phosphor und 
Stickstoff den Spurenstoffparameter 
Diclofenac abbauen können. 

Vor dem Hintergrund des Aus-
trags von Mikroverunreinigungen 
aus dem Abwasser in die aquatische 
Umwelt ist eine umweltschonen-
dere Alternative im Vergleich zum 
Stand der Technik wünschenswert. 
Aktueller Forschungsbestand ist 
das Anwendungspotential von 
Mikroalgen, hier insbesondere der 
Grünalge Chlorella vulgaris, in der 
Spurenstoffelimination als Alterna-
tive zum Stand der Technik erforscht 
werden. Hierzu wurden Wachs-
tumsversuche zur Anreicherung 
von Mikroalgen im Kulturmedium 
(BG-11 Medium) mit dem Analge-
tikum Diclofenac (DCF, 500µg/L) 
mit und ohne leichter verfügbaren 
Kohlenstoffen (Natriumhydro-
gencarbonat) durchgeführt [48,49]. 
Hierfür wurden in 500mL Proben-
flaschen das Wachstumsverhalten 
der Mikroalge Chlorella vulgaris 
ermittelt. Die Beleuchtung erfolgte 
in einem 20:4 hell/dunkel Zyklus 
(fluoreszierenden Leuchtstoffröhren 
50–80 µmol/m2/s). Ferner wurden 
die Proben kontinuierlich rotiert, um 
eine Biofilm- und Flockenbildung 
zu vermeiden. Die Ergebnisse (Abb. 
4) zeigen, dass die Anwesenheit 
des pharmazeutischen Wirkstoffes 
keinen negativen Effekt auf die Alge 
aufzeigen. Im Gegenteil, in den 
Proben, in denen der Alge beide 
Kohlenstoffquellen zur Verfügung 
gestellt wurden, konnten höhere 
Wachstumsraten erzielt werden. 
Erhält die Grünalge ausschließlich 
den Wirkstoff Diclofenac als allei-
nige Kohlenstoffquelle im Kulturme-
dium, so kann ein stationäres Wachs-

Substanzgruppe Wirkstoff Umweltauswirkungen 
Organismus                  Effekt

Analgetikum Diclofenac Regenbogenforellen Schädigung der inneren Organe
Antiepileptikum Carbamazepine Karpfen Missbildungen in der Leber & 

Erhöhung der Membranmaterial-
menge im Zytoplasma

Antibiotika Sulfatmethoxazol Wirbellose Wachstumsveränderungen

(T3) Schädliche Auswirkungen auf die Umwelt unterschiedlicher Pharmaka.
Quellen: Triebskorn et al., 2007 (Analgetikum, Antiepileptikum), LANUV, 2007 (Antibiotika)
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tumsverhalten beobachtet werden.
Neben der Wirkung des 

Analgetikums Diclofenac auf das 
Wachstumsverhalten der Chlorella 
vulgaris, wurde das Abbauverhal-
ten von Diclofenac (500µg/L) und 
Sulfamethoxazol (100µg/L, Anti-
biotika) untersucht. Hierzu wurden 
die analytischen Untersuchungen 
in Zusammenarbeit mit der instru-
mentalen analytischen Chemie mit 
der Flüssigkeitschromatographie in 
Kombination mit einem Massens-
pektrometer (Liquid chromatogra-
phy-mass spectrometry = LC-MS) 
durchgeführt. Damit der Alge ein 
eindeutiger Abbau nachgewiesen 
werden kann, wurden Referenzpro-
ben ohne Alge im Parallelversuch 
analysiert. 

Die Ergebnisse (Abb. 5) ver-
deutlichen, dass ein Abbau beider 

Wirkstoffe, trotz hoher Anfangs-
konzentrationen im Vergleich zum 
Oberflächengewässer, ermittelt 
werden konnte. Es bleibt anzu-
merken, dass mit „Gemisch“ die 
Algenkultur Chlorella vulgaris mit 
angesiedelte Bakterien in der Probe 
gemeint ist. „Alge isoliert“ ver-
anschaulicht das Abbauverhalten, 
das der Alge allein zugeschrieben 
werden kann. Dies wurde an Hand 
der Referenzproben ermittelt, da 
das Verhältnis an Bakterien in den 
Proben untereinander ähnlich ist. Im 
DCF-Gemisch beträgt die Abbau-
rate rund 65 Prozent, davon wurden 
rund 32 Prozent von der Alge („iso-
liert“) abgebaut. Beim Antibiotika 
SMX werden rund 40 Prozent im 
Gemisch und 15 Prozent von der 
Grünalge abgebaut. Da auf einer 
konventionellen Kläranlage auch 

Bakterien vorliegen, ist eine symbio-
tische Beziehung zwischen Alge und 
Bakterie bedeutsam. 

Das Wissen um den Eintrag von 
Mikroschadstoffen und deren Wir-
kungen auf die aquatische Umwelt 
ist noch weitestgehend lückenhaft 
und daher besteht noch weiterer 
Forschungsbedarf. 

Abtrennung von Mikroalgen  
aus einem bestehendem System

Bei einer verfahrenstechnischen 
Umsetzung sollte die Thematik 
der Abtrennung von Mikroalgen 
aus einem bestehenden System 
nicht unterschätzt werden. Aus 
diesem Grund wurden unter ande-
rem Abtrennungsversuche mittels 
des Verfahrens der Mikroflotation 
durchgeführt [20]. Hierbei werden 
sehr kleine Luftblasen in das 
Algen-Wassergemisch eingeblasen. 
Die Algen haften an den Luftblasen 
und werden so an die Oberfläche 
transportiert. Hierzu wurden Versu-
che an der Universität Duisburg-Es-
sen und an der Cranfield University 
in Großbritannien durchgeführt. 
Die Versuche wurden mit unter-
schiedlichen pH-Werten (5, 7 und 
9) und mit und ohne Verwendung 
eines Flockungsmittels (auf Alu-
minium basierend) durchgeführt. 
Ohne Flockungsmittel konnten 
bei einem pH-Wert von fünf 45 
bis 55 Prozent der AFS abgetrennt 
werden. Mit Flockungsmittel (5–70 
mgAl/L) konnten 70 bis 85 Prozent 
der AFS abgetrennt werden.

Des Weiteren wurden Flockula-
tionsversuche mit unterschiedlichen 
Flockungsmitteln unter Einbezug 
des Jar-Tests (Sedimentationszeit 
hier von 120 Min.) untereinander 
und mit der Methode der Sedimen-
tation und unter Anwendung einer 
Laborzentrifuge verglichen. Bei der 
Auswertung (Tab. 5) wurden die 
Parameter Algengattung, Algenkon-
zentration und pH-Wert konstant 
gehalten. Hier bleibt anzumerken, 
dass die Ergebnisse bei anderen 
Betriebsparametern variieren 
können. 

(4) Ergebnisse des Wachstumsverhalten der Grünalge Chlorella vulgaris  
mittels der Chlorophyll-a Analyse.

(5) Ergebnisse der Eliminationsraten der Grünalge Chlorella vulgaris.
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Allgemein verdeutlichen die 
Ergebnisse, dass ein Einsatz von 
Flockungsmitteln einen positiven 
Effekt auf die Sedimentationsleis-
tung aufzeigt. Während das kon-
ventionelle Sedimentationsverfahren 
eine Abtrennungsleistung von rund 
16 Prozent erzielt, können unter 
Anwendung von Flockungsmitteln 
Ergebnisse zwischen 19 und 93 
Prozent je nach Dosierrate und Flo-
ckungsmittel erreicht werden. Dass 
die Flockulationseffizienz abhängig 
von der Dosierung des jeweiligen 
Flockungsmittels ist, konnten bereits 
Harun et al. [50] in deren Arbeit 
aufzeigen und konnte mit der vor-
liegenden Untersuchung bestätigt 
werden. Ein Artefakt spiegelt das 
FeSO4 wieder, da hier die Abtren-
nungsleistung bei einer Dosierrate 
von 500/1.000 mg/L wieder sinkt. 
Dieses Ergebnis kann mit einem 
möglichen Überschuss an Fe2+-Ionen 

im Medium zusammenhängen, die 
einen Einfluss auf die Extinktions-
messung haben. 

Die Laborzentrifuge konnte 
zwar eine sehr hohe Abtrennungs-
effizienz erreichen ohne zusätzliche 
Flockungsmittel, jedoch sind die 
Kosten in der verfahrenstechnischen 
Umsetzung zu hoch [50]. 

Ausblick

Die abgeschlossenen Untersuchun-
gen im Fachbereich Biodiversität 
belegen eine parallele Evolution 
innerhalb der Goldalgen von pig-
mentierten, phototrophen Algen 
zu farblosen, heterotrophen Algen 
unter Aufgabe der Photosynthese. 
Zudem konnten ökologische Rah-
menbedingungen für die Evolution 
von farblosen Algen aus phototro-
phen Arten und für die Koexistenz 
von Goldalgen mit verschiedenen 

Ernährungsweisen ermittelt werden. 
In künftigen Untersuchungen sollen 
ökologische Faktoren, die eine Dif-
ferenzierung der Ernährungswei-
sen begünstigen, näher untersucht 
werden. Dies umfasst auch ein 
Verständnis der Ökologie und der 
Physiologie der Algen, insbesondere 
von Arten in verschiedenen Stadien 
der Reduktion.

Parallel zu den ökologischen, 
physiologischen und molekularen 
Untersuchungen an ausgewählten 
Algenarten werden wir die Verbrei-
tungsmuster verschiedener Algen-
gruppen in Abhängigkeit der Ernäh-
rungsweise analysieren. Die funk-
tionelle Diversität von Algen, die 
funktionelle Redundanz verschie-
dener Arten und die Muster und 
Mechanismen der Verbreitung von 
Algenarten sind wichtige Rahmenpa-
rameter, um die Auswirkungen der 
Veränderung von Ökosystemen auf 
Biodiversität abschätzen zu können.

Bisherige Untersuchungen im 
Fachbereich der Siedlungswasser- 
und Abfallwirtschaft konnten einen 
Nährstoffabbau mittels der Grünalge 
Scenedesmus spezies im Abwasser 
aufzeigen. Ferner konnte die Idee 
der Nutzung von Mikroalgen zur 
Elimination von Mikroverunreini-
gungen und insbesondere von Phar-
mazeutika voran getrieben werden. 
Die unterschiedlichen Versuche 
konnten aufzeigen, dass die Grün-
alge Chlorella vulgaris im Stande ist, 
die pharmazeutischen Wirkstoffe 

Anlage pH Flokkulat (mg Al/L) Abtrennung (%) Trübung (%)
DAF Batch Test (Model DBT6)               
Druck 4,5bar                            
Scenedesmus species                       
Trübung 44,5 ± 5 NTU               
Biomasse 130 ± 10mgTSS/L

5

7

9

25

40

70

72,5

78

68,9

81,9

90

77,8
LAB-Float 20   
Druck 3,0-2,5 bar                                 
Scenedesmus species                        
Trübung 98,4 ± 16 NTU              
Biomasse 120 ± 15mgTSS/L

5

7

9

4,5

24

12

89,7

84,9

85

7,3

93,3

74,7

(T4) Ergebnisse der Abtrennungsversuche unter Anwendung  
des Mikroflotationsverfahrens.

Flockungsmittel Al2(SO4)3 AlCl3 FeSO4 FeCl2 Fe2(SO4)3 FeCl3 Sedimentation Zentrifugation
Algengattung Chlorella vulgaris

Algenkonzentration [mg/L] ~ 9,5

pH ~ 7,5
Dosierrate                     
Flokkulat                         
[mg/L]

5
10
50
100
500
1.000

18,90
22,71
30,81
33,37
56,81
69,05

29,92
32,08
41,34
47,36
92,48
93,14

57,88
61,64
75,72
77,03
62,41
54,18

20,79
25,46
39,24
39,72
65,42
72,39

19,24
23,31
40,91
43,78
66,51
76,66

19,89
22,02
29,11
31,50
76,53
87,13

ohne  
Flockungsmittel

15,97 90,75

(T5) Ergebnisse der Versuche zur Abtrennung mittels Flockungsmittel bei einer Algenkonzentration 
von 9 mg/L der Grünalge Chlorella vulgaris.
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in several lineages and even more 
frequently lost independently in dif-
ferent lineages. This article describes 
the diversity of algae, pattern of algal 
distribution and evolutionary sce-
narios triggering the differentiation 
of nutritional strategies, in particular 
the shift from phototrophic nutrition 
to heterotrophic nutrition. Specifi-
cally the availability of nutrients, light 
and inorganic carbon or of alterna-
tive carbon sources is key in trigger-
ing the multiple differentiation and 
specialization of nutritional modes 
in algae. Today, nutrients are usually 
removed biologically in waste water 
treatment facilities. The shortcom-
ing of this practice, however, is the 
enormous energy consumption for 
aeration and the transformation of 
organically bound carbons into CO2. 
A sustainable alternative to remove 
nutrients is the use of micro algae. 
Different methods for the removal of 
nutrients by Scenedesmus species on a 
laboratory scale are described in the 
present article. Moreover, larger-scale 
tests were carried out at an urban 
wastewater treatment plant. The 
results suggest that the microalgae are 
effective in the removal of nitrogen, 
especially in a tubular reactor design. 
Furthermore, this article describes the 
degradation of diclofenac and sulfa-
methoxazole by the green algae Chlo-
rella vulgaris on a laboratory scale. 
The results show that the microalgae 
can significantly reduce the concen-
tration of the pharmaceuticals. Within 
100 hours a removal efficiency of 
diclofenac by 65 % and of the antibi-
otic sulfamethoxazole by 40 % in an 
algae-bacteria mixture was observed.
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