
ALGEN GELTEN als wichtiger 
Rohstoff für die Zukunft. Sie 
produzieren zudem weit mehr 
Sauerstoff als alle Wälder (in 
Summe rund die Hälfte des ge
samten Sauerstoffs in der Atmo
sphäre) und binden dabei enor
me Mengen an Kohlendioxid. 
Algen haben vor Milliarden Jah
ren begonnen, den Planten Erde 
für uns lebensfreundlich zu ge
stalten. Da die grünen Lebewe
sen extrem rasch wachsen, wert
volle Fettsäuren enthalten und 
sich auch als Biokraftstoff eige
nen, wird intensiv an ihnen ge
forscht. Forscher vom FH OÖ 
Campus Wels arbeiten aktuell im 
neuen Interreg-Forschungsprojekt „Algenetics ATCZ15" ge
meinsam mit dem tschechischen Zentrum Algatech daran, aus 
Algen Ethanol und Stärke zu produzieren. Diese Methode soll 
künftig deutlich nachhaltiger und günstiger für die Produktion 
von Benzinersatz und Industrieethanol sein als die heute übli-

Algentreibstoff 

chen aufwändigen chemischen 
Verfahren. „Wir verwenden in 
unserem Projekt Cyanobakteri-
en, die mit Hilfe der Photosyn
these Kohlendioxid klimaneutral 
in Ethanol und Stärke umwan
deln sollen", erklärt die Welser 
Biologin und Forschungsleiterin 
Juliane Richter (im Bild links). 
Dazu werden die Bakterien gen
technisch verändert, damit sie 
direkt Ethanol produzieren. Die 
Zucht erfolgt beim tschechischen 
Partner Algatech. 

An der FH OÖ in Wels wird 
auch an der nachhaltigen Pro
duktion von wertvollen, bioge-
nen Substanzen aus Algen wie 

etwa Omega-3-Fettsäuren sowie an der Herstellung von Anti
oxidantien und Gefrierschutzsubstanzen geforscht. 2018 eröff
net in Österreich übrigens in Brück an der Leitha die erste in
dustrielle Algenproduktionsanlage der ecoduna AG, die auf ei
nem Hektar 100 Tonnen Algen pro Jahren produzieren will. 
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