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Ein Prozess
wie in der
Natur
Grüne Alleskönner
Mikroalgen gehören
zu den ältesten Mikroorganismen der Welt.
Sie sind mit bloßem
Auge nicht erkennbar,
bieten aber zahlreiche
wertvolle Inhaltsstoffe.

Geschützte Umgebung Die Algen wachsen in einem
geschlossenen Photobioreaktor-System. Es besteht
aus 43.000 Glasröhren, die jeweils sechs Meter hoch
und mit Trinkwasser gefüllt sind.
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Algen gedeihen am besten im gedämpften Licht der photo-
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Know-how

Beste Bedingungen Für die Photosynthese werden die Mikroalgen mit
Sonnenlicht, CO2 und Nährsalzen
versorgt. Das CO2 wird gebunden
und in Biomasse umgewandelt;
Sauerstoff wird freigesetzt.

Wertvolles Extrakt Jeden Tag werden Algen geerntet und zu
einem hochreinen Pulver verarbeitet. Es wird zum Beispiel für
Lebensmittel und Kosmetika genutzt.

Sanfte Bewegung Die Algensuspension wird statt mit
Pumpen mit eingeblasener Luft durchmischt. So werden
Nährstoffe und CO2 verteilt, der Sauerstoff abtransportiert
und das Glas gereinigt.

bioreaktor-System bedeckt einen ganzen Hektar Produktions„Eine kontinuierliche Kontrolle der relevanten Parameter
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Endress+Hauser gemeinsam die für den Prozess geeignete
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Aufbereitung mit System
Kontrollierter Austausch Schiffe müssen ihr Ballastwasser mit zugelassenen
Aufbereitungssystemen behandeln, damit sie keine Organismen von einem
Ökosystem in ein anderes transportieren.

Gute Reise Das Ballastwasser wird in
großen Tanks zur Stabilisierung des
Schiffes mitgeführt.

Zwei Stufen Ballastwasser wird während der
Entladung des Schiffes aufgenommen. Dabei
fließt es zuerst durch einen Filter. Danach wird
es in einem Reaktor mit UV-Licht desinfiziert.

Sauber auf Kurs
Immer mehr und immer größere Schiffe sind auf den Ozeanen

me erfüllen als einige der ersten neben den heutigen Stanauch die ab Ende Oktober 2020 gültigen überarbeiteten
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jährige Partnerschaft bei Lösungen für die Lebensmittel- und
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Lösungen für die
Schifffahrt
tum in den vergangenen Jahrzehnten
ist auch der Seeverkehr gestiegen –

-

„Schiffseigner sehen sich zunehmend
strengeren Auflagen der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation zum

dürfen Schiffstreibstoffe nur noch marin
Sauberer Rücklauf Bei der Beladung des Schiffes
mit neuer Fracht wird das Ballastwasser wieder
abgelassen. Dabei wird es zur Sicherheit erneut im
Reaktor desinfiziert.
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Schiffen spezielle Systeme zur Abgasausrüster vertrauen dabei auf Endress+
in einigen der größten installierten

der Logistik eng mit Alfa Laval zusammen: „Unsere Geräte
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