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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung und ein Verfahren zur dreidimensionalen Vertei-
lung von Licht in einem flüssigen Medium, wie einer 
Algensuspension, und/oder zur Erzeugung von Bio-
masse sowie eine Verwendung einer derartigen An-
ordnung oder eines derartigen Verfahrens zur Ver-
wandlung von Kohlendioxid in Biomasse.

[0002] Die vorliegende Erfindung befaßt sich insbe-
sondere mit der Nachahmung der Photosynthese zur 
Bindung von Kohlendioxid. Es ist bekannt, hierzu 
eine Algensuspension zu beleuchten, um das 
Wachstum der Algen anzuregen. Die Algen verbrau-
chen Kohlendioxid zum Wachstum und zur Bildung 
von Biomasse. Um möglichst alle Algen in der Algen-
suspension mit Licht und Kohlendioxid zu versorgen, 
kann die Algensuspension sehr stark umgewälzt 
und/oder die Oberfläche der Algensuspension mög-
lichst groß gestaltet werden. Dies kann jedoch anla-
genmäßig und/oder verfahrenstechnisch bzw. ener-
getisch aufwendig sein.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Anordnung und ein Verfahren zur 
dreidimensionalen Verteilung von Licht in einem flüs-
sigen Medium, wie einer Algensuspension, und/oder 
zur Erzeugung von Biomasse sowie eine Verwen-
dung einer derartigen Anordnung bzw. eines derarti-
gen Verfahrens zur Verwandlung von Kohlendioxid in 
Biomasse anzugeben, wobei ein einfacher Aufbau, 
ein einfacher, kostengünstiger und/oder energiespa-
render Verfahrensablauf und/oder eine hohe Effekti-
vität ermöglicht wird bzw. werden.

[0004] Die obige Aufgabe wird durch eine Anord-
nung gemäß Anspruch 1 oder 15, durch ein Verfah-
ren gemäß Anspruch 20 oder 39 oder durch eine Ver-
wendung gemäß Anspruch 40 gelöst. Vorteilhafte 
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0005] Eine grundlegende Idee der vorliegenden Er-
findung liegt darin, lichtleitende Fasern zur Zuleitung 
des Lichts zu verwenden. Dieses Faserkonzept führt 
insbesondere zu zwei Vorteilen.

[0006] Der Transport von Licht zu dem flüssigen 
Medium kann über größere Längen, beispielsweise 
von einigen 100 m, erfolgen. So ist es beispielsweise 
möglich, Lichtkollektoren oder -sammler, wie Kollek-
torspiegel, zur Konzentration von Sonnenlicht einzu-
setzen, um größere Mengen von Licht zu sammeln 
und dem flüssigen Medium zuzuleiten.

[0007] Weiter gestatten die Fasern eine dreidimen-
sionale Beleuchtung des flüssigen Mediums, also 
eine dreidimensionale Verteilung des Lichts in dem 
flüssigen Medium. Das Licht wird also in verschiede-

ne Raumbereiche, insbesondere Tiefen, innerhalb 
des Mediums verteilt.

[0008] Die dreidimensionale Verteilung des Lichts 
bzw. Beleuchtung des Mediums erfolgt also im Ge-
gensatz zu der bisher üblichen zumindest im wesent-
lichen zweidimensionalen Beleuchtung von einer 
Oberfläche oder Seite her nun tatsächlich dreidimen-
sional und damit mit wesentlich verbesserter Vertei-
lung und Effektivität.

[0009] Zur dreidimensionalen Verteilung des Lichts 
ist gemäß einer Ausführungsvariante vorgesehen, 
daß die Fasern in verschiedenen Raumbereichen, 
insbesondere Tiefen, vorzugsweise vertikal versetzt, 
in dem flüssigen Medium enden. So kann eine insbe-
sondere baumartige bzw. optimale Verteilung des 
Lichts in dem flüssigen Medium in einem gewünsch-
ten räumlichen Beleuchtungsbereich erreicht wer-
den.

[0010] Eine weitere, auch alternativ oder unabhän-
gig realisierbare Ausführungsvariante sieht vor, daß
das Licht mittels Gasblasen in dem flüssigen Medium 
dreidimensional verteilt wird. Die Zuführung des Ga-
ses und des Lichts erfolgt vorzugsweise gleichzeitig 
über Hohlfasern.

[0011] Eine vorschlagsgemäße Verwendung der 
Anordnung bzw. des Verfahrens zeichnen sich da-
durch aus, daß ein flüssiges Medium mit Algen, wie 
eine Algensuspension, verwendet wird, wobei Licht 
in dem Medium dreidimensional verteilt wird und wo-
bei Kohlendioxid in Form von Gasblasen in das Me-
dium eingeleitet wird, um das Wachstum und/oder 
die Vermehrung der Algen anzuregen und dadurch 
Biomasse zu bilden. So kann eine sehr effektive Bil-
dung von Biomasse und/oder Bindung von Kohlendi-
oxid erfolgen.

[0012] Weitere Aspekte, Vorteile und Merkmale und 
Eigenschaften der vorliegenden Erfindung ergeben 
sich aus den Ansprüchen und der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsformen anhand 
der Zeichnung. Es zeigt:

[0013] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
vorschlagsgemäßen Anordnung gemäß einer ersten 
Ausführungsform;

[0014] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
vorschlagsgemäßen Anordnung gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform;

[0015] Fig. 3 einen schematischen, nicht maß-
stabsgerechten Schnitt einer lichtleitenden Faser der 
Anordnung gemäß Fig. 2;

[0016] Fig. 4 einen schematischen, nicht maß-
stabsgerechten Schnitt einer anderen lichtleitenden 
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Faser der Anordnung gemäß Fig. 2; und

[0017] Fig. 5 eine schematische Darstellung einer 
vorschlagsgemäßen Anordnung gemäß einer dritten 
Ausführungsform.

[0018] In den Figuren werden für gleiche oder ähn-
liche Komponenten, Bauteile und dgl. die gleichen 
Bezugszeichen verwenden. Insbesondere ergeben 
sich entsprechende oder vergleichbare Vorteile, auch 
wenn eine wiederholte Beschreibung weggelassen 
ist.

[0019] Fig. 1 zeigt in einer schematischen, nicht 
maßstabsgerechten Darstellung eine vorschlagsge-
mäße Anordnung 1 gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform. Die Anordnung 1 dient der dreidimensio-
nalen Verteilung von Licht 2 (schematisch in Fig. 1
angedeutet) in einem flüssigen Medium 3.

[0020] Bei dem Medium 3 handelt es sich insbeson-
dere um eine Suspension oder dergleichen. Dement-
sprechend ist der Begriff "flüssig" in einem weiten 
Sinne zu zu verstehen, so daß insbesondere Sus-
pensionen, Dispersionen oder sonstige Gemische 
oder Stoffe mit flüssigen Phasen oder Anteilen um-
faßt sind.

[0021] Das Medium 3 ist vorzugsweise photoaktiv 
und/oder biologisch aktiv. Insbesondere kann in dem 
Medium 3 eine Photosynthese oder eine sonstige 
Licht 2 benötigende Reaktion ablaufen. Insbesonde-
re enthält das Medium 3 hierzu eine biologisch aktive 
Spezies, insbesondere Algen, sonstige Bakterien 
oder dergleichen.

[0022] Insbesondere ist das Medium 3 wäßrig bzw. 
enthält Wasser und/oder stark lichtbestreuend.

[0023] Besonders bevorzugt wird eine Algensus-
pension als Medium 3 eingesetzt. Insbesondere ent-
hält das Medium 3 eine Algenmischkultur, die vor-
zugsweise zumindest in ähnlicher Form in Flüssen, 
Teichen oder dergleichen vorkommt. Derartige 
Mischkulturen sind nämlich besonders resistent ge-
gen Umwelteinflüsse, Krankheiten und/oder sonstige 
Störungen.

[0024] Da die Anordnung 1 vorzugsweise mit Algen 
bzw. mit einer Algensuspension als Medium 3 einge-
setzt wird, wird der folgenden Beschreibung primär 
auf das durch das eingeleitete Licht 2 induzierte Al-
genwachstum abgestellt. Jedoch gelten diese Aus-
führungen entsprechend auch für sonstige Spezies 
oder photo- bzw. bioaktive Medien 3.

[0025] Die Anordnung 1 weist lichtleitende Fasern 4
zur Zuleitung des Lichts 2 auf. Bei der ersten Ausfüh-
rungsform enden mehrere oder alle Fasern 4 in ver-
schiedenen Raumbereichen, insbesondere zumin-

dest teilweise in unterschiedlichen Tiefen und/oder 
Vertikalebenen, in dem Medium 3. Dies gestattet eine 
dreidimensionale Verteilung des Lichts 2 in dem Me-
dium 3, wie in Fig. 1 beispielhaft, nur schematisch 
angedeutet.

[0026] Besonders bevorzugt enden die Fasern 4 in 
verschiedenen Ebenen innerhalb des Mediums 3. Je-
doch können die Fasern 4 auch alle unterschiedlich 
oder unregelmäßig enden.

[0027] Ausgehend von einem Bündel (Hauptbün-
del) 5 von Fasern 4 erfolgt insbesondere eine Ver-
zweigung oder Verästelung in Einzelbündel 6
und/oder Einzelfasern 4, wie in Fig. 1 beispielhaft an-
gedeutet. Um eine optimale Verteilung des Lichts 2 in 
dem Medium 3 zu erreichen, enden die Fasern 4 vor-
zugsweise einzeln, also separat voneinander in dem 
Medium 3. Jedoch können auch mehrere Fasern 4
zusammen, beispielsweise als Einzelbündel 5, in 
dem Medium 3 enden.

[0028] Das Licht tritt zumindest im wesentlichen 
oder ausschließlich am Ende der jeweiligen Faser 4
aus und beleuchtet das Medium 3 im jeweiligen 
Raumbereich, wie durch Striche in Fig. 1 angedeu-
tet.

[0029] Je nach Biegung bzw. Krümmung, Material, 
Oberfläche, Oberflächenaufrauhung oder derglei-
chen können die Fasern 4 auch mehr oder weniger 
Licht seitlich entlang der jeweiligen Faser 4 abgeben. 
Auch so kann eine optimierte dreidimensionale Ver-
teilung von Licht 2 in dem Medium 3 erfolgen. Bei ent-
sprechender Ausgestaltung der Fasern 4 ist es sogar 
möglich, daß zumindest im wesentlichen das Ge-
samtlicht bereits über die im Medium 3 verlaufenden 
Längen der jeweiligen Faser 4 seitlich abgegeben 
wird und gegebenenfalls nur noch ein verhältnismä-
ßig geringer Anteil am Ende der jeweiligen Faser 4 in 
das Medium 3 abgestrahlt wird. In diesem Fall verlau-
fen die Fasern 4 vorzugsweise im wesentlichen über 
längere Strecken parallel zueinander oder beispiels-
weise gewendelt oder mäanderförmig durch das Me-
dium 3 und können gegebenenfalls sogar alle in einer 
Ebene oder Tiefe in dem Medium 3 enden.

[0030] Versuche haben gezeigt, daß die Lichtaus-
trittsflächen – insbesondere also die Enden – der Fa-
sern 4 von den Algen nicht besiedelt werden. Dem-
entsprechend ist keine übermäßige Reinigung oder 
Befreiung von Algen erforderlich. Vielmehr ergibt sich 
ein selbstorganisierendes System, das möglichst ef-
fizient das eingeleitete Licht 2 zum Algenwachstum 
ausnutzt.

[0031] Die Fasern 4 können lose in das Medium 3
eintauchen bzw. in dieses hineinhängen, gegebenen-
falls auch als Bündel 5 oder 6, die sich dann insbe-
sondere verzweigen.
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[0032] Vorzugsweise weist die Anordnung 1 insbe-
sondere gitter- oder stangenartige Halterungen 7 in 
dem Medium 3 auf, die insbesondere in verschiede-
nen Ebenen oder Tiefen angeordnet sind, um die Fa-
sern 4 bzw. Bündel 5, 6 zu halten oder zu führen.

[0033] Besonders bevorzugt bilden die Halterungen 
7 Zwischenböden in einem Behälter oder Tank 8 mit 
dem Medium 3, um die Fasern 4 oder Bündel 5 oder 
6 in verschiedenen Raumbereichen innerhalb des 
Mediums 3 enden zu lassen.

[0034] Bedarfsweise können die Fasern 4 bzw. Bün-
del 5, 6 zumindest in Endbereichen im Medium 3, ins-
besondere durch eine Strömung des Mediums 3, be-
weglich sein.

[0035] Die Zuführung oder Einleitung der Fasern 4
bzw. Bündel 5/6 erfolgt vorzugsweise von oben, beim 
Ausführungsbeispiel durch eine obere Halterung 
oder Abdeckung 9 oder dergleichen.

[0036] Die Fasern 4 bzw. Bündel 5/6 erstrecken sich 
vorzugsweise zumindest im wesentlichen vertikal 
von oben nach unten im Medium 3. Dies ist insbeson-
dere dann vorteilhaft, wenn die Dichte der Fasern 4
größer als die Dichte des Mediums 3 ist, diese also 
nicht aufschwimmen.

[0037] Jedoch ist es grundsätzlich auch möglich, 
daß sich die Fasern 4 bzw. Bündel 5/6 von unten 
nach oben in das Medium 3 und/oder auf sonstige 
Weise – beispielsweise quer – in das Medium 3 er-
strecken oder zumindest abschnittsweise derart ge-
führt sind.

[0038] Die Fasern 4 bestehen vorzugsweise aus 
Kunststoff, Glas oder einem sonstigen zur Lichtlei-
tung geeigneten Material oder Aufbau. Insbesondere 
können auch Verbundwerkstoffe oder Verbundauf-
bauten, beispielsweise mit Beschichtungen, verwen-
det werden.

[0039] Alternativ – also auch unabhängig – oder zu-
sätzlich zu der dreidimensionalen Verteilung des 
Lichts 2 im Medium 3 durch die Fasern 4 gestatten 
die Fasern 4 bzw. Bündel 5/6 eine optimierte Zufüh-
rung des Lichts 2.

[0040] Beim Darstellungsbeispiel wird vorzugswei-
se Sonnenlicht zur Beleuchtung des Mediums 3 bzw. 
der Algen eingesetzt, auch wenn grundsätzlich jedes 
sonstige Licht verwendet werden kann. In diesem Zu-
sammenhang ist anzumerken, daß der Begriff "Licht"
vorzugsweise in einem weiten Sinne dahingehend zu 
verstehen ist, daß nicht nur sichtbares Licht, sondern 
beispielsweise alternativ oder zusätzlich auch Infra-
rot-Licht und/oder ultraviolettes Licht entsprechend 
dem Medium 3 zugeführt werden kann. Generell 
kann die Energiezuführung über die Fasern 4 des 

Medium 3 auch anderen Zwecken als der beim Dar-
stellungsbeispiel vorgesehenen Photosynthese 
und/oder Anregung des biologischen Wachstums 
und/oder der Umwandlung von Kohlendioxid in Bio-
masse dienen.

[0041] Die Anordnung 1 weist vorzugsweise eine 
Lichtsammeleinrichtung, insbesondere einen Kollek-
torspiegel 10, zum Auffangen von Sonnenlicht auf, 
wie in Fig. 1 schematisch dargestellt. Das aufgefan-
gene Sonnenlicht oder sonstiges Licht von einer 
sonstigen Beleuchtungseinrichtung kann dann über 
die Fasern 4 bzw. insbesondere ein Bündel 5 oder 6
zu dem Behälter bzw. Tank 8 mit dem Medium 3 mit 
insbesondere sehr geringen Verlusten geleitet wer-
den. Insbesondere sind so Zuleitungen von mehre-
ren 100 m möglich. Dies ist insbesondere bei großem 
Lichtbedarf sehr vorteilhaft, da entsprechend große 
Flächen, Lichtsammeleinrichtungen oder dergleichen 
erforderlich sind und/oder entsprechende bauliche 
Gegebenheiten berücksichtigt werden müssen 
und/oder können. Insbesondere ist es so möglich, 
den Behälter bzw. Tank 8 mit dem Medium 3 in einem 
nicht dargestellten Gebäude oder dergleichen unter-
zubringen und beispielsweise trotzdem Sonnenlicht 
zur Beleuchtung einzusetzen.

[0042] Die Anordnung 1 weist vorzugsweise eine 
Einrichtung 11 zur Einleitung von Gas, das insbeson-
dere Kohlendioxid enthält oder daraus besteht, auf. 
Beispielsweise kann Rauchgas, Klärgas, Faulgas, 
Luft oder dergleichen eingeleitet werden. Beim Dar-
stellungsbeispiel weist die Einrichtung 11 insbeson-
dere einen Boden, ein Sieb 12 oder ein sonstiges ge-
eignetes Einleitungsmittel auf, um das Gas insbeson-
dere in Form von Gasblasen 13 in das Medium 3 ein-
zuleiten bzw. abzugeben, wie in Fig. 1 schematisch 
angedeutet.

[0043] Die Gaszuleitung oder -einleitung erfolgt ins-
besondere bodenseitig und/oder in einer gewissen 
Tiefe, vorzugsweise von mindestens 5 bis 6 m, um ei-
nen guten Gasaustausch bzw. eine gute Versorgung 
des Mediums 3 und damit der Algen mit dem Gas zu 
ermöglichen.

[0044] Bedarfsweise wird das Gas oberhalb des 
Mediums 3 – beim Darstellungsbeispiel beispielswei-
se oberhalb der Abdeckung 9 oder innerhalb des Be-
hälters bzw. Tanks 8 abgesaugt und wieder über die 
Einrichtung 11 zugeleitet, also rezirkuliert, um eine 
besonders gute Ausnutzung bzw. einen besonders 
guten Abbau des Gases, insbesondere des Kohlen-
dioxids, zu erreichen.

[0045] Nachfolgend wird eine zweite Ausführungs-
form der vorschlagsgemäßen Anordnung 1 und des 
Verfahrens zur dreidimensionalen Verteilung von 
Licht in dem Medium 3 und/oder zur Erzeugung von 
Biomasse anhand des Schemas gemäß Fig. 2 näher 
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erläutert. Insbesondere werden nur wesentliche Un-
terschiede gegenüber der ersten Ausführungsform 
beschrieben, so daß die bisherigen Ausführungen 
und Erläuterungen insbesondere entsprechend oder 
ergänzend gelten.

[0046] Bei der ersten Ausführungsform verzweigen 
sich die Fasern 4 bzw. Bündel 5, 6 insbesondere bau-
martig, um das Licht 2 in verschiedenen Raumberei-
chen innerhalb des Mediums 3 – also dreidimensio-
nal – in dem Medium 3 zu verteilen. Bei der zweiten 
Ausführungsform ist alternativ oder ergänzend vor-
gesehen, daß das Licht über Gasblasen 13 eingelei-
tet und insbesondere dreidimensional in dem Medi-
um 3 verteilt wird. Die Einleitung bzw. Erzeugung der 
Gasblasen 13 erfolgt vorzugsweise über hohle Fa-
sern 4, kann aber auch auf sonstige Weise erfolgen.

[0047] Bei der zweiten Ausführungsform sind die 
Fasern 4 zur Zuleitung des Lichts 2 vorzugsweise zu-
mindest abschnittsweise und/oder teilweise hohl aus-
gebildet, um nicht nur das Licht 2, sondern auch das 
Gas gleichzeitig zuführen zu können. Insbesondere 
erfolgt eine Lichtleitung im Mantel der hohlen Fasern 
4, die in Fig. 2 schematisch, nicht maßstabsgerecht 
angedeutet sind.

[0048] Beim Einleiten des Gases in das Medium 3
bilden sich die Gasblasen 13. Die Gasblasen 13 wei-
sen vorzugsweise anfänglich eine Größe von im we-
sentlichen 1 bis 10 μm, insbesondere 2 bis 5 μm, auf. 
Bei dieser Größe bilden die Gasblasen 13 besonders 
geeignete Resonanzkörper für das aufzunehmende 
Licht.

[0049] Die hohlen Fasern 4 geben gleichzeitig das 
Licht an ihren Enden in den Bereichen ab, in denen 
die Gasblasen 13 gebildet werden. So können die 
Gasblasen 13 quasi mit Licht 2 "gefüllt" werden. Es 
wird eine Art Nebel oder Wolke leuchtender Gasbla-
sen 13 erzeugt.

[0050] Die leuchtenden Gasblasen 13 – beispielhaft 
ist eine leuchtende Gasblase 13 in einer Ausschnitts-
vergrößerung in Fig. 2 dargestellt – wandern durch 
das Medium 3 nach oben. Hierbei werden die Gas-
blasen 13 aufgrund des abnehmenden Flüssigkeits-
drucks tendenziell größer. Andererseits kann sich 
das Gas im Medium 3 lösen bzw. von den Algen oder 
dergleichen aufgenommen werden, so daß die Gas-
blasen 13 dementsprechend tendenziell kleiner wer-
den. Diese beiden Effekte können sich gegebenen-
falls etwa kompensieren, so daß die Größe der Gas-
blasen 13 zumindest weitgehend gleichbleibt.

[0051] Um die gewünschte Gasblasengröße zu er-
reichen bzw. deren Bildung zumindest zu unterstüt-
zen, erfolgt die Einleitung des Gases vorzugsweise in 
einer Tiefe von etwa 3 bis 50 m, vorzugsweise 5 bis 
10 m, in das Medium 3.

[0052] Die Einleitung des Gases erfolgt wiederum 
wie bei der ersten Ausführungsform vorzugsweise 
bodenseitig bzw. von unten.

[0053] Zur Formung der Gasblasen 13 bzw. Mani-
pulation der Größen der Gasblasen 13 kann bedarfs-
weise ein Sieb 12 oder dergleichen eingesetzt wer-
den.

[0054] Alternativ oder zusätzlich kann die ge-
wünschte Gasblasengröße sehr einfach durch ent-
sprechende Wahl des Innendurchmessers der hoh-
len Fasern 4 beeinflußt werden.

[0055] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen beispielhaft zwei 
mögliche, unterschiedliche Querschnitte der hohlen 
Fasern 4, jeweils in schematischer, nicht maßstabs-
gerechter Darstellung.

[0056] Bei der Ausführungsvariante gemäß Fig. 3
handelt es sich um eine sogenannte Band-Gap-Fa-
ser. Die Gasführung erfolgt vorzugsweise aus-
schließlich über den Innen- bzw. Zentralkanal 14, be-
darfsweise jedoch auch über die weiteren peripheren 
Hohlkanäle 15 dieser Faser 4. In diesem Fall erfolgt 
die Lichtleitung dann nur im Mantel der Faser 4.

[0057] Alternativ oder zusätzlich kann die Lichtlei-
tung über die peripheren Hohlkanäle 15 erfolgen.

[0058] Fig. 4 zeigt eine "herkömmliche" Hohlfaser 
4. Die Gaszuführung erfolgt hier über den Zentralka-
nal 14. Die Lichtleitung erfolgt im Mantel der Faser 4.

[0059] Um die gewünschte Gasblasengröße zu er-
reichen, beträgt der Innendurchmesser I der hohlen 
Fasern 4 bzw. Zentralkanäle 14 vorzugsweise höchs-
ten 10 μm, insbesondere im wesentlichen 5 bis 9 μm.

[0060] Die Anordnung 1 bzw. Einrichtung 11 weist 
beim Darstellungsbeispiel vorzugsweise eine Zuführ-
einrichtung 16 insbesondere mit einem unter Gas-
druck stehendem Gehäuse auf, um das Gas in die 
hohlen Fasern 4 einzuleiten und das Licht 2 in die Fa-
sern 4 einzukoppeln.

[0061] Das Gas wird beispielsweise über eine Pum-
pe 17 oder dergleichen zugeführt und tritt insbeson-
dere stirnseitig in die Kanäle 14 bzw. 15 ein.

[0062] Das Licht 2 wird beispielsweise über lichtlei-
tende Fasern 4 bzw. ein Faserbündel 6 oder derglei-
chen – insbesondere wiederum von einer Lichtsam-
meleinrichtung, wie dem in Fig. 2 nur schematisch 
angedeuteten Kollektorspiegel 10 oder von einer 
sonstigen Beleuchtungseinrichtung oder dergleichen 
– zugeführt bzw. zugeleitet. Fig. 2 zeigt die Ankopp-
lung nur sehr schematisch. Insbesondere wird das 
Licht stirnseitig in die Anfänge der hohlen Fasern 4
eingeleitet.
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[0063] Dem Behälter oder Tank 8 bzw. dem Medium 
3 ist vorzugsweise eine Umwälzeinrichtung, wie eine 
Umwälzpumpe 18, ein Rührwerk oder dergleichen, 
zugeordnet. So kann eine ausreichende und insbe-
sondere das Wachstum fördernde Bewegung des 
Mediums 3 bzw. der Algensuspension sichergestellt 
werden.

[0064] Fig. 5 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung eine dritte Ausführungsform der vorschlagsge-
mäßen Anordnung 1 bzw. Einrichtung 11. Hier erfolgt 
die Erzeugung und Einleitung der Gasblasen 13 vor-
zugsweise über ein Gitter, ein Sieb 12 einen Lochbo-
den oder dgl. Insbesondere kann es sich auch um ei-
nen Zwischenboden handeln. So können die bei der 
zweiten Ausführungsform aufgrund der hohlen Fa-
sern 4 auftretenden Druckverluste bei der Zuführung 
des Gases vermieden oder zumindest minimiert wer-
den.

[0065] Bei der zweiten und dritten Ausführungsform 
erfolgt insbesondere die Lichteinkopplung in die Gas-
blasen 13 dadurch, daß das Gas durch kleine Löcher 
oder Kanäle in einem optisch transparenten bzw. 
lichtleitenden Material geleitet wird und beim Austritt 
die Gasblasen 13 bildet und Licht 2 aufnimmt.

[0066] Besonders bevorzugt ist das Sieb 12 bzw. 
der Lochboden aus einer Platte, und/oder transpa-
rentem Material vorzugsweise Kunststoff, insbeson-
dere mit einer Dicke von etwa 3 bis 10 mm, herge-
stellt. Die Platte weist vorzugsweise eine Vielzahl 
kleiner Löcher mit einem Durchmesser von höchs-
tens 50 μm auf. Das Gas tritt durch diese Löcher hin-
durch in das Medium 3 ein. Die Beleuchtung erfolgt 
vorzugsweise durch das transparente Plattenmateri-
al und/oder gasseitig. Über die Länge der Löcher 
bzw. Bohrungen – also über die Dicke der Platte –
werden quasi "hohle Lichtwellenleiter" mit dem strö-
menden Gas als Innenraum und der Bodenplatte als 
optischem Mantel gebildet. So können die entstehen-
den Gasblasen 13 optisch an das Lichtfeld bzw. Licht 
2 ankoppeln bzw. umgekehrt kann so das Licht 2 von 
den Gasblasen 13 aufgenommen werden.

[0067] Bei der dritten Ausführungsform gelten an-
sonsten die Erläuterungen und Anmerkungen zur 
zweiten Ausführungsform insbesondere entspre-
chend oder ergänzend. Insbesondere kann wieder 
ein Kollektorspiegel 10 oder jede sonstige geeignete 
Beleuchtungseinrichtung zur Zuleitung von Licht –
optional wieder über Faserbündel 6 oder dgl. – einge-
setzt werden.

[0068] Alternativ oder zusätzlich kann das Licht 2 je-
doch auch auf sonstige Art und Weise, insbesondere 
ggf. auch seitlich, in die optisch lichtdurchlässige 
bzw. transparente Platte mit den Löchern, über die 
das Gas in das Medium 3 zur Bildung der Gasblasen 
13 eingeleitet wird, angekoppelt werden.

[0069] Bei der dritten Ausführungsform können be-
darfsweise auch zusätzlich an einigen Stellen des 
Bodens Rohre oder sonstige Vorsprünge, Verlänge-
rungen oder dgl., beispielsweise mit einer Länge von 
etwa 1 bis 2 m, angebracht werden oder nach oben 
abragen bzw. vorspringen bzw. angeschlossen sein, 
in denen Lichtleitkabel geführt werden. Die Stirnflä-
che dieser Rohre kann dann beispielsweise mit einer 
Lochkonstruktion bzw. einem Aufbau, wie die Boden-
platte ausgebildet werden. So kann die Begasung 
und Belichtung des Reaktorvolumens bzw. des Medi-
ums 3 vergleichmäßigt werden. Alternativ oder zu-
sätzlich können auch mehrere Zwischenböden, die 
entsprechend der zweiten oder dritten Ausführungs-
form ausgebildet sind und beispielsweise in unter-
schiedlichen Höhen bzw. Tiefen angeordnet oder ver-
setzt werden, eingesetzt werden.

[0070] Gemäß einer weiteren Ausführungsvariante 
werden wesentlich kleinere Gasblasen 13 gebildet. 
Der anfängliche Durchmesser der Gasblasen 13 be-
trägt beispielsweise 0,1 bis 10 μm, vorzugsweise we-
niger als 1 μm, insbesondere im wesentlichen 0,2 bis 
0,6 μm.

[0071] Derartig kleine Gasblasen 13 können insbe-
sondere durch Einleitung in einer entsprechenden 
Tiefe, beispielsweise etwa 50 m oder mehr, in das 
Medium 3 erfolgen. Alternativ oder zusätzlich kann 
das Medium 3 auch unter Druck gesetzt werden.

[0072] Besonders bevorzugt erfolgt die Einleitung 
des Gases bei einem Druck des Mediums 3 von etwa 
50 bis 800 kPa. Besonders bevorzugt beträgt der 
Druck des Mediums 3, bei dem das Gas eingeleitet 
wird, mindestens etwa 500 kPa und mehr, um sehr 
kleine Gasblasen 13 zu bilden.

[0073] Aufgrund der geringen Größe der Gasblasen 
13 ist es möglich, diese durch direkte Belichtung mit 
Licht, insbesondere Sonnenlicht, zu Resonanzab-
sorption anzuregen, so daß das Licht beim Aufstei-
gen der Gasblasen 13 ins Reaktorinnere bzw. nach 
oben durch das Medium 3 transportiert wird. Die Be-
lichtung der Gasblasen 13 kann insbesondere wieder 
über Lichtleitfasern 4 und/oder auf sonstige Art und 
Weise erfolgen.

[0074] Es ist anzumerken, daß die Gasblasen 13
Resonatoren für das eingestrahlte Licht 2 bilden kön-
nen. Die Resonanzfrequenzen hängen von dem 
Durchmesser der Gasblasen 13 ab. Um nicht nur mo-
nochromatisches Licht aufnehmen zu können, wer-
den vorzugsweise Gasblasen 13 mit unterschiedli-
chen Durchmessern, insbesondere mit einem das 
zugeführte Lichtspektrum abdeckenden Durchmes-
serspektrum, erzeugt.

[0075] Bei den beschriebenen Ausführungsformen 
kann die Photosynthese mittels einer technischen 
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Einrichtung nachgeahmt werden, nämlich aus Koh-
lendioxid und Wasser unter Einwirkung von Licht Bi-
omasse bzw. CH2O-enthaltene Verbindungen und 
Sauerstoff zu erzeugen. Dementsprechend kann die 
vorschlagsgemäße Anordnung 1 auch als Bioreaktor, 
insbesondere als faseroptischer Photo-Bioreaktor ar-
beiten bzw. bezeichnet werden.

[0076] Besonders bevorzugt wird Sonnenlicht ver-
wendet, das insbesondere mittels Konzentratoren, 
Kollektorspiegeln 10 oder dergleichen gesammelt 
und dem Medium 3 zugeleitet und insbesondere in 
dieses eingeleitet wird, wie bereits anhand der bei-
den Ausführungsformen erläutert. Alternativ oder zu-
sätzlich kann das Sonnenlicht auch durch ein Netz 
von Fluoreszenzfasern gesammelt werden.

[0077] Das konzentrierte Sonnenlicht oder sonsti-
ges Licht wird vorzugsweise in optische Lichtleitfa-
sern – bei der vorliegenden Erfindung kurz als 4 be-
zeichnet – eingespeist und insbesondere in Form ei-
nes Bündels 5/6 dem Bioreaktor, hier also dem Be-
hälter bzw. Tank 8 mit dem Medium 3, zugeleitet.

[0078] Besonders bevorzugt kann die Algensuspen-
sion im gesamten Reaktorvolumen, also im gesam-
ten Behälter 8, mittels der Fasertechnik beleuchtet 
werden. Insbesondere erfolgt dies dadurch, daß die 
Fasern 4 in unterschiedlichen Raumbereichen im Be-
hälter 8 enden bzw. sich verzweigen, wie anhand der 
ersten Ausführungsform erläutert. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die räumliche Verteilung des Lichts 2 in 
dem Medium 3 auch mittels Gasblasen 13, insbeson-
dere durch einen Nebel aus leuchtenden Bläschen 
erfolgen, wie anhand der zweiten Ausführungsform 
erläutert.

[0079] Damit wird eine dreidimensionale Beleuch-
tung erreicht. Bei herkömmlicher Beleuchtung von ei-
ner Seite bzw. zumindest im wesentlichen nur aus ei-
ner Ebene wird wegen der hohen Schwächungskon-
stante der Algensuspension hingegen nur eine Zone 
von wenigen mm Eindringtiefe erreicht.

[0080] Wie bereits erläutert, kommt den Lichtleitfa-
sern bei der vorliegenden Erfindung eine zweifache 
Bedeutung zu. Die einzelnen Effekte können auch 
unabhängig voneinander eingesetzt bzw. ausgenutzt 
werden.

[0081] Erstens dienen die Fasern 2 einem effektiven 
Lichttransport über große Längen. Bei großen anfal-
lenden Kohlendioxidmengen, wie bei einem Kohle-
kraftwerk, wird sehr viel Licht zur Kohlendioxid-Bin-
dung benötigt. Das erfordert entsprechend große 
Flächen zum Sammeln des Sonnenlichts mit ent-
sprechend langen Transportwegen von über einigen 
100 m.

[0082] Zweitens dienen die Lichtleitfasern 4 der 

Ausleuchtung eines dreidimensionalen Volumens im 
Behälter 4. Dies erfolgt durch die vorzugsweise bau-
martige Verzweigung und/oder mittels der Gasblasen 
13.

[0083] Diesen Prinzipien machen die Anordnung 1
bzw. den Bioreaktor skalierbar.

[0084] Die beschriebene Erfindung soll helfen, das 
Kohlendioxidproblem zu lösen. Insbesondere sind 
die vorschlagsgemäße Anordnung 1 und das vor-
schlagsgemäße Verfahren zum Abbau von Kohlendi-
oxid aus dem Rauchgas fossiler Kraftwerke geeignet.

[0085] Zum Abbau von Kohlendioxid aus Rauchgas 
kann das Rauchgas gegebenenfalls einfach von un-
ten in den Behälter 8 eingeblasen werden, wie bei 
den beiden Ausführungsformen angedeutet.

[0086] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung liegt darin, daß nicht nur Kohlendioxid abgebaut 
bzw. gebunden werden kann, sondern daß die er-
zeugte Biomasse auch als Rohmaterial für Brenn-
stoff, Bioethanol, Biodiesel oder dergleichen verwen-
det werden kann.

[0087] Die starke Streuung des Mediums 3 unter-
stützt eine zumindest weitgehend gleichmäßige oder 
vollständige Ausleuchtung des Mediums 3 bzw. des 
Behälters 8.

[0088] Es ist anzumerken, daß von dem Sonnen-
licht bedarfsweise der IR-Anteil abgetrennt, und bei-
spielsweise für sonstige Zwecke, insbesondere zur 
Trocknung der erzeugten Biomasse, wie der Algen, 
oder dergleichen, eingesetzt werden kann.

[0089] Wie bereits erwähnt, kann zusätzlich oder al-
ternativ zu der Aussendung des Lichts an den Fase-
renden auch eine seitliche Abstrahlung erfolgen. 
Dies kann insbesondere durch entsprechend starke 
Krümmung der Fasern 4 erreicht werden. Bedarfs-
weise können die Fasern 4 dementsprechend auch 
stark gekrümmt, insbesondere gewendelt, in dem 
Medium 3 geführt sein oder verlaufen.

[0090] Es werden eine Anordnung und ein Verfah-
ren zur dreidimensionalen Verteilung von Licht in ei-
nem flüssigen Medium, wie einer Algensuspension, 
und/oder zur Erzeugung von Biomasse vorgeschla-
gen. Licht, insbesondere Sonnenlicht, wird mittels 
Lichtleitfasern in einen Behälter mit dem Medium ge-
leitet. Das Licht wird dreidimensional im Behälter ver-
teilt. Hierzu enden die Fasern in verschiedenen 
Raumbereichen innerhalb des Behälters. Alternativ 
oder zusätzlich wird das Licht über das Blasen einge-
leitet, wobei das Gas insbesondere über hohle Licht-
leitfasern zugeführt wird.

[0091] Einzelne Merkmale und Aspekte der erläu-
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terten Ausführungsformen und -varianten können 
auch beliebig miteinander kombiniert und/oder bei 
sonstigen Anordnungen oder Verfahren eingesetzt 
werden.

Patentansprüche

1.  Anordnung (1) zur dreidimensionalen Vertei-
lung von Licht (2) in einem flüssigen Medium (3) 
und/oder zur Erzeugung von Biomasse, mit lichtlei-
tenden Fasern (4) zur Zuleitung des Lichts (2), wobei 
das Licht (2) in verschiedene Raumbereiche inner-
halb des Mediums (3) verteilbar ist.

2.  Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß das Medium (3) photoaktiv und/oder bi-
ologisch aktiv ist.

3.  Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß das Medium (3) mindestens 
eine biologisch aktive Spezies, insbesondere Algen, 
enthält.

4.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere 
oder alle Fasern (4) in verschiedenen und/oder nicht 
in einer Ebene liegenden Raumbereichen, insbeson-
dere Tiefen, in dem Medium (3) enden.

5.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern 
(4) über vorzugsweise gitter- oder stangenartige Hal-
terungen (7), insbesondere in verschiedenen Ebenen 
oder Tiefen, innerhalb des Mediums (3) gehalten 
sind.

6.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern 
(4) aus Glas oder Kunststoff hergestellt sind.

7.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern 
(4) zumindest im wesentlichen vertikal im Medium (3) 
verlaufen.

8.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sich ein 
Bündel (6) der Fasern (4) in Einzelbündel (5) 
und/oder Einzelfasern (4) verzweigt, die in verschie-
denen und/oder nicht in einer Ebene liegenden 
Raumbereichen, insbesondere Tiefen, in dem Medi-
um (3) enden.

9.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern 
(4) und/oder Bündel (5, 6) zumindest in Endberei-
chen im Medium (3), insbesondere durch eine Strö-
mung des Mediums (3), beweglich sind.

10.  Anordnung nach einem der voranstehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anord-
nung eine Einrichtung (11) zur Einleitung von vor-
zugsweise Kohlendioxid enthaltendem Gas, insbe-
sondere Kohlendioxid, Rauchgas, Klärgas, Faulgas 
oder Luft, in das Medium (3) aufweist.

11.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern 
(4) hohl ausgebildet und durch diese Gas und gleich-
zeitig das Licht (2) in das Medium (3) einleitbar ist.

12.  Anordnung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Fasern (4) einen Innendurch-
messer von höchstens 10 μm aufweisen.

13.  Anordnung nach einem der Ansprüche 10 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, daß das Gas blasenför-
mig einleitbar, verteilbar und/oder abgebbar ist.

14.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Licht 
(2) von Gasblasen (13) aufnehmbar ist.

15.  Anordnung (1) zur dreidimensionalen Vertei-
lung von Licht (2) in einem flüssigen Medium (3) 
und/oder zur Erzeugung von Biomasse, insbesonde-
re nach einem der voranstehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, daß das Licht (2) mittels Gas-
blasen (13) im Medium (3) verteilbar ist.

16.  Anordnung nach einem der Ansprüche 13 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasblasen (13) 
anfänglich eine Größe von im wesentlichen 0,1 μm 
bis 10 μm, vorzugsweise etwa 1 bis 8 μm, insbeson-
dere etwa 2 bis 5 μm, aufweisen.

17.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Gas 
über einen Boden oder ein Sieb (12) und/oder in ei-
ner Tiefe von 3 bis 50 m, vorzugsweise 5 bis 10 m, 
und/oder bei einem Tiefe von 3 bis 50 m, vorzugswei-
se 5 bis 10 m, und/oder bei einem Druck des Medium 
(3) von etwa 50 bis 800 kPa in das Medium (3) ein-
leitbar ist.

18.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Licht 
(2) über ein vorzugsweise gemeinsames Faserbün-
del (5, 6) den Fasern (4) zuführbar ist.

19.  Anordnung nach einem der voranstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Anord-
nung (1) eine Lichtsammeleinrichtung, insbesondere 
einen Kollektorspiegel (10), zur Aufnahme von Son-
nenlicht aufweist, das in das Medium (3) eingeleitet 
wird.

20.  Verfahren zur dreidimensionalen Verteilung 
von Licht (2) in einem flüssigen Medium (3) und/oder 
zur Erzeugung von Biomasse, wobei das Licht (2) 
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über Fasern (4) zugeleitet wird, die in verschiedenen 
Raumbereichen innerhalb des Mediums (3) enden, 
und/oder wobei das Licht (2) mittels Gasblasen (13) 
innerhalb des Mediums (3) verteilt wird.

21.  Verfahren nach Anspruch 20 dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Medium (3) photoaktiv 
und/oder biologisch aktiv ist.

22.  Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, daß das Medium (3) mindes-
tens eine biologisch aktive Spezies, insbesondere Al-
gen, enthält.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, daß Fasern (4) in ver-
schiedenen Tiefen und vertikal versetzt in dem Medi-
um (3) enden.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (4) über 
vorzugsweise gitter- oder stangenartige Halterungen 
(7), insbesondere in verschiedenen Ebenen oder Tie-
fen, innerhalb des Mediums (3) gehalten werden.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (4) aus 
Glas oder Kunststoff hergestellt sind.

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, daß die Faser (4) zu-
mindest im wesentlichen vertikal im Medium (3) ver-
laufen.

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
26, dadurch gekennzeichnet, daß sich ein Bündel (5, 
6) der Fasern (4) in Einzelbündel (5) und/oder Einzel-
fasern (4) verzweigt, die in verschiedenen Raumbe-
reichen, insbesondere Tiefen, in dem Medium (3) en-
den.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
27, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (4) 
und/oder Bündel (5, 6) zumindest in Endbereichen im 
Medium (3), insbesondere durch eine Strömung des 
Mediums (3), beweglich sind.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, daß Gas, insbesondere 
Kohlendioxid, Rauchgas, Klärgas, Faulgas oder Luft, 
in das Medium (3) eingeleitet wird.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, daß die Fasern (4) hohl 
ausgebildet und durch diese Gas zur Bildung der 
Gasblasen (13) und gleichzeitig das Licht (2) in das 
Medium (3) eingeleitet wird.

31.  Verfahren nach Anspruch 30, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Fasern (4) einen Innendurch-

messer (I) von höchstens 10 μm aufweisen.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
31, dadurch gekennzeichnet, daß das Licht (2) von 
Gasblasen (13) aufgenommen wird.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasblasen (13) 
jeweils einen Resonanzraum für das Licht (2) bilden.

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
33, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasblasen (13) 
bodenseitig eingeleitet werden.

35.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
34, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasblasen (13) 
anfänglich eine Größe von im wesentlichen 0,1 bis 10 
μm, vorzugsweise etwa 1 bis 8 μm, insbesondere 2 
bis 5 μm, aufweisen.

36.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
35, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasblasen (13) 
mittels eines Siebs (12) erzeugt oder geformt wer-
den.

37.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
36, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasblasen (13) 
in einer Tiefe von 3 bis 50 m, vorzugsweise 5 bis 10 
m, und/oder bei einem Druck des Medium (3) von 
etwa 50 bis 800 kPa in das Medium (3) eingeleitet 
werden.

38.  Verfahren nach einem der Ansprüche 20 bis 
37, dadurch gekennzeichnet, daß das Licht (2) über 
ein vorzugsweise gemeinsames Faserbündel (5, 6) 
den Fasern (4) zugeführt wird.

39.  Verfahren insbesondere nach einem der An-
sprüche 20 bis 38, dadurch gekennzeichnet, daß
Sonnenlicht aufgenommen und als Licht (2) einge-
setzt, insbesondere über die Fasern (4) zu dem 
und/oder in das flüssige Medium (3) geleitet wird.

40.  Verwendung einer Anordnung nach einem 
der Ansprüche 1 bis 19 oder eines Verfahrens nach 
einem der Ansprüche 20 bis 39 zur Verwandlung von 
Kohlendioxid in Biomasse, wobei ein flüssiges Medi-
um (3) mit Algen verwendet wird, wobei Licht (2) in 
dem Medium (3) dreidimensional verteilt wird und wo-
bei kohlendioxidenthaltendes oder daraus bestehen-
des Gas in Form von Gasblasen (13) in das Medium 
(3) eingeleitet wird, um das Wachstum und/oder die 
Vermehrung der Algen anzuregen und dadurch Bio-
masse zu bilden.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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