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Lebende Fassaden
für saubere Luft und grüne Energie

Solares Biogas

Das Vorhaben „AlgBioga“ 

(Projektlaufzeit: 08/2017 bis 10/2018) 

wird im Berliner Programm für Nachhaltige 

Entwicklung (BENE) gefördert aus Mitteln 

des Europäischen Fonds für Regionale 

Entwicklung und des Landes Berlin 

(Förderkennzeichen 1183-B5-O)

Unternehmen 

Die Solaga UG ist ein Spin-Off der 
Humboldt-Universität und beschäftigt 

sich mit der Nutzung von robusten 
Mikroalgensystemen zur Verbesserung 
der Luftqualität und zur dezentralen 
Energieerzeugung. 
Das Verfahren zur Biogasherstellung 
mittels Algen wurde von Solaga bereits 
patentiert. Die Technologie wurde 
an der HU-Berlin entwickelt und 
ein Prototyp dort im Labormaßstab 
fertiggestellt. Das Verfahren soll nun 
zur Marktreife gebracht und vermarktet 
werden. Für das F&E intensive Projekt 

arbeitet das Solagateam eng mit 
Experten der Humboldt-Universität 

Berlin und der KTH Stockholm zusammen. 
2017 kam die KIC InnoEnergy GmbH als 

Erstinvestor hinzu.  
Auch die GASAG AG unterstützt Solaga bei der 

Umsetzung von Feldversuchen zur Anwendung 
der Technologie als neuartige Algenfassade.  

Idee 

Das Start-up Solaga forscht an solarer Biogasgewinnung mithilfe 
von Mikroorganismen für eine dezentrale und klimafreundliche 
Energieversorgung. Das Besondere an diesem System: Als 
Endprodukt entsteht grünes Biogas, welches als gut speicherbare 
Energieressource für zahlreiche Gasanwendungen kompatibel 
ist. Solargas-Algenpaneele sollen in der Zukunft einen Beitrag 
zur Wärmewende leisten. Bürger sollen die Möglichkeit haben, 
selbst einen Beitrag zur dezentralen Wärmewende zu leisten. 
Solares Biogas ermöglicht die Nutzung der bereits bestehenden 
Gasinfrastruktur und bietet eine grüne Alternative zu den derzeitigen 
fossilen Energieträgern. 
Das Prinzip der Energiegewinnung beruht auf der Fähigkeit von 
Algen, Kohlendioxid und Sauerstoff zu fi xieren. Als „molekulare 
Fabriken“ bauen sie kohlenstoffreiche organische Verbindungen 
auf und geben sie kontinuierlich ab. Diese Stoffe werden in 
einer Minibiogasanlage in Biogas umgewandelt. Das Biogas 
ist einfach abtrennbar und kann direkt gespeichert 
oder verwendet werden. Perspektivisch sollen 
so Kleinst-Solarbiogasanlagen entstehen, die 
sogar für Ein- oder Mehrfamilienhäusern 
eingesetzt werden können. 

Projektpartner UfaFabrik 

Die UfaFabrik versteht sich als Pionier im Nachhaltigkeitsbereich. 
Auf ihrem Gelände wurde die erste größere PV-Anlage Berlins 
installiert. Sie bietet Möglichkeiten der Umsetzung von Nachhal-
tigkeitsprojekten und deren Kundgabe an die Berliner Gesellschaft. 
Für den Aufbau der Anlage stellt die UfaFabrik ihr Gelände zur 
Verfügung.  

Umsetzung 

Es wird eine Pilotanlage im Außenbereich 
zur Validierung der Laborergebnisse 
als anwendungsbezogenes Demonst-
rationsvorhaben zur Weiterentwicklung 
und zum weiteren Einsatz der 
innovativen Technologie errichtet. 
Im Sommer sind es die hohen 
Strahlungen und Temperaturen, die 
in Einklang gebracht werden müssen. 
Im Winter sind die Einstrahlungen 
weniger problematisch, dafür jedoch 
die tiefen Temperaturen. Es werden lokal 
produzierte Abgase zur Beheizung und ggf. 
zur Versorgung mit Kohlenstoff genutzt. Dadurch 
wird lokale Stoff- und Wärmeströmung in das 
Projekt integriert. 

Erste Ergebnisse

Nach Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen und der 
Konzeption erfolgte die Montage eines Algenpaneels auf dem 
Dach. Das montierte Algenpaneel wurde in Betrieb genommen und 
es konnten erste Daten bezüglich Winterfestigkeit aufgenommen 
werden (Siehe Abb.). Eine Wärmeversorgungsleitung wurde vom 
Abgasschornstein zu dem Paneel gelegt. 

[°C] Temperaturverläufe

Solaga UG 
Humboldt-Universität zu Berlin
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12489 Berlin
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