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Einleitung 

Aufgabenstellung 
 
Durch die alljährliche Klimawerkstatt von myclimate bekamen wir die Möglichkeit ein Projekt 

durchzuführen, welches das Ziel hat, den CO2-Ausstoss zu minimieren oder Energie 

einzusparen. 

Dieses Angebot der Klimawerkstatt, wurde durch unseren Allgemeinbildungslehrer, Herr 

Scheidegger Manuel, genutzt, um mit uns eine Übungs-Vertiefungsarbeit zu schreiben. Dabei 

sollen wir uns vorbereiten können auf die bevorstehende Vertiefungsarbeit, die im Sommer 

2022 starten wird. 

Alle Arbeiten der Klimawerkstatt fallen in eines der vier vorgegebenen Themen. Diese variieren 

in der Grösse, dem Aufwand und natürlich auch dem Produkt, doch alle sind ausgerichtet auf 

die momentane Klimasituation auf der Erde.  

 

Die vier Oberthemen sind: 

 

Energie-Projekt 

Mit diesem Thema soll eine direkte Verbesserung im Energieverbrauch oder CO2-Ausstoss im 

eigenen Haus oder der Schule erreicht werden. Dieses Projekt soll realisier- und nachweisbar 

sein. 

 

Sensibilisierungs-Projekt 

Durch das Hinweisen möglichst vieler Menschen auf eine bestimmte Energiemassnahme soll 

man hier eine Verbesserung erreichen. Das kann durch diverse Aktionen geschehen wie zum 

Beispiel Ausstellungen, Film- oder Musikproduktionen, Diskussionsabende, etc. 

 

Innovations-Projekt 

Mithilfe eines Prototypen oder eines Modells soll es hierbei gelingen, auf neuen und 

einfallsreichen Wegen, Energie einzusparen. Sollte dies gelingen, kann geprüft werden, ob 

dieses Projekt weitergeführt und/oder sogar eingesetzt werden könnte. 

 

Planungs-Projekt 

Dieses Projekt dauert länger als die anderen, weshalb eine genaue Zeitplanung nötig ist. Das 

Produkt sollte eine grössere Energiesparmassnahme sein. 

 

Motivation 
Im Allgemeinbildungsunterricht haben wir zu Beginn, der Klimawerkstatt den Film «Wir retten 

die Welt 2040» geschaut welcher unsere Sicht auf den Gebrauch von Algen grundlegend 

veränderte. Bislang war unser Verständnis von diesen «Wunderpflanzen» sehr begrenzt, erst 

durch diesen Film haben wir das Potenzial erkannt, welches Algen haben können. Das hat 

uns so fasziniert, dass wir dieses Thema nicht einfach liegen lassen konnten. Wir waren 

sofort voll motiviert. 
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Informationsphase 

Ideensuche 
Mit dem Gedanken eine Lösung zu finden, die für jedermann geeignet ist und keinen Aufwand 

für den Verbraucher macht, starteten wir in die Ideensuche. Uns blieb vor allem die Menge des 

CO2-Ausstosses, die durch Motorfahrzeuge im Strassenverkehr verursacht werden im Kopf, 

denn diese machen fast 40% der gesamten CO2-Emissionen der Schweiz aus.  

Quelle: Umweltauswirkungen | Bundesamt für Statistik (admin.ch) Daraus entstand unsere 

erste Idee. Einen Filter zu konstruieren, der sich hinten am Auspuff befindet und die 

Emissionen deutlich reduziert.  

 

Wir suchten nach Lösungen. Dabei 

stiessen wir auf den Separator der 

zum Beispiel in einer Lithium-Ionen-

Batterie vorhanden ist. Dieser 

Separator ist wie ein Tuch oder eine 

Folie. Um den Gedanken dahinter zu 

verstehen, muss man zuerst etwas 

ausholen ins Thema Speicherzellen. 

Beim Ladevorgang einer Lithium-

Ionen-Batterie wechseln 

Lithiumionen die Seite in der 

Batterie. Diese gehen durch den 

Separator hindurch, weil sie eine 

kleinere Atomgrösse haben. Elemente wie Kobalt oder Nickel können wegen der zu grossen 

Atomstruktur den Separator nicht passieren. 

Zurück zum Auspuff-Filter: Bei einem solchen Filter strömen Abgase wie Sauerstoff und 

Stickstoff auf den Filter zu. Diese haben, ebenfalls wie das bereits erwähnte Silizium eine sehr 

kleine Atomgrösse und können dabei den Filter durchdringen. Der Kohlenstoff, der ebenfalls 

ausgestossen wird, ist gleich gross wie Kobalt oder Nickel und kann den Separator/Filter nicht 

passieren. Dadurch vermuteten wir, dass wir demzufolge an unser Ziel kommen könnten. Doch 

es stellten sich weitere Fragen: Warum macht das die Autoindustrie nicht bereits? Ist dies 

chemisch so korrekt? Für uns war dies deshalb ein zu grosses Risiko, denn uns war es wichtig, 

dass der Prototyp auch tatsächlich funktionieren würde. 

 

Wir mussten also eine weitere Idee finden. Durch ein Gespräch mit unserem Klassenlehrer, 

wurden wir wie bereits durch einen Film, darauf hingewiesen, dass man mit Algen einiges 

machen könnte. Als wir miteinander diskutierten, kam uns als Team direkt die Idee: 

Im Winter lüftet man viel, um den CO2-Gehalt in den Räumen zu senken. Daraus resultiert ein 

enormer Wärmeverlust, den wir Schüler zu spüren bekommen. Deshalb entwickelten wir die 

Idee, eine Art Aquarium mit Algen zu machen, um den CO2-Gehalt in den Räumlichkeiten zu 

senken und durch das verminderte Lüften die Wärme in einem Raum zu bewahren. Dadurch 

muss man weniger heizen und spart im Endeffekt Geld. 

Wir entschieden uns deshalb für dieses Planungsprojekt.  

  

Bild: Lithium-Ionen-Akku 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/unfaelle-umweltauswirkungen/umweltauswirkungen.html#-2100663993
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Projektdefinition 

Über das Projekt 
SMART-Formel Formulierung: 

Wir wollen einen Büroraum mithilfe von Algen CO2 neutral gestalten, um dadurch 

Wärmeenergie einzusparen (Lüften würde wegfallen). 

Dies ist unser Projekt. In der Zeit der Corona-Pandemie lüftet man die Räume fleissiger. Das 

ist an sich gut, da durch die Zirkulation frische sauerstoffhaltige Luft hereinströmt. Dadurch 

kann man sich besser konzentrieren und länger arbeiten. Ein geringer CO2-Gehalt zeigt an, 

dass auch die Virenlast in der Luft gering ist. Dies erreicht man mit fleissigem Lüften. 

Doch wie wirkt sich dies auf die Energieeffizienz aus? Schlecht, denn gerade im Winter 

wünscht man sich warme Klassenzimmer und durch ständiges Lüften verliert man diese 

Wärme immer wieder. Dies lässt den Energieverbrauch enorm in die Höhe schiessen. 

Genau da kommt unser Projekt zu Hilfe. Wir wollen das Lüften minimieren, in dem wir 

Algenbehälter in einem Raum platzieren, die das CO2 absorbieren. Dadurch ist es möglich, die 

Raumtemperatur konstant zu halten, bei gleichen Vorkehrungen. 

 

Definitionen 
Kein Raum ist gleich, alle haben unterschiedliche 

Raumvolumen, die jeweils für mehr oder weniger Personen 

Platz bieten. Daher definieren wir einen Raum und dessen 

maximale Anzahl Personen.  

Dazu definieren wir den durchschnittlichen CO2-Ausstoss 

einer Person. «Je nach Körpergewicht, Körpermasse und 

Aktivität der Person atmet ein Mensch zwischen 168 und 

2’040 Kilogramm CO2 pro Jahr aus» Quelle: www.co2online.de 

Berechnet haben wir es mit 19.2g/h. Wir gingen von einem tieferen Wert aus, als der 

Durchschnitt, da man in einem Büroraum eher wenig sportliche Aktivitäten betreibt. 

  

Schwierigkeiten 
Bei jedem Projekt gibt es Schwierigkeiten. Dabei ist es wichtig, diese von Anfang an zu 

erkennen und bereits gezielt darauf einzugehen und sie bei der Durchführung zu beachten. 

Wir haben folgende Schwierigkeiten definiert: 

- Gibt es verschiedene Algentypen mit besser geeigneter Fähigkeit CO2 zu 

absorbieren?  

- Wie und wie oft müssen die Algen gepflegt werden? 

- Was passiert mit den gewachsenen Algen? 

- Was passiert, wenn die Algen zu viel Platz benötigen, kann man diese 

Platzsparend anordnen?  

Bild: Raumabbildung 

http://www.co2online.de/
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Projektplanung 
Um unser Projekt korrekt und nach Vorgaben 

planen zu können, erstellten wir uns einen 

Terminplan.  

Dieser ist sehr simpel und verständlich 

aufgebaut. Mit den vorgegebenen Daten wie 

zum Beispiel Termine oder auch Meilensteine 

war es ziemlich einfach diesen zu machen. 

Jedoch muss man trotzdem aufpassen, wie 

man den Terminplan aufbaut und dass man 

nichts vergisst. 

Die Soll-Termine sind blau gekennzeichnet 

und wurden vorgegeben oder von uns 

entschieden. 

Das Ziel ist es, diese einzuhalten. Mithilfe von 

den Ist-Terminen, hier grün gekennzeichnet, 

haben wir das dann festgehalten.  

Zusätzlich haben wir uns noch Meilensteine 

gesetzt. Diese waren zwingend einzuhalten.  

Die Einhaltung des Terminplanes kann im 

Kapitel Auswertung nachgeschaut werden. 

 

Der volle Terminplan befindet sich auf Seite 9.  

Bild: Terminplan 
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Berechnung 
Das Ziel unserer Berechnung war, herauszufinden, wie effizient Algenaquarien CO2 aus der 

Luft filtern und dadurch die Energiekosten durch das ständige Lüften im Winter gespart werden 

können. Bei Beginn der Berechnung fanden wir schnell heraus, dass es sehr wenige 

Informationen zu diesem Thema gibt, um eine solche Rechnung aufzustellen. Ebenfalls spielen 

bei dieser Berechnung viele Faktoren eine Rolle, die sich dazu noch ständig verändern. Um 

trotzdem eine möglichst realistische Berechnung aufzustellen, haben wir diese Werte in einer 

Exceltabelle als änderbare Faktoren einbezogen. Das bedeutet, in unserer Tabelle kann man 

das ersparte Geld für seine jeweilige Algenaquarium Grösse, für den Privathaushalt, 

berechnen. Dazu haben wir noch eine Berechnung für die Amortisation der Anlage 

hinzugefügt. Beim Einfügen von realistischen Angaben merkt man schnell, dass es kaum einen 

Unterschied in einem Raum gibt, ob man ein Algenaquarium hat oder nicht. Wegen dem 

geringen CO2-Abbau würde dies die Lüftungszeit nur um wenige Sekunden verkürzen, aber in 

der Realität lüftet man nicht auf Sekunden genau. Die Kostenersparnisse liegen höchstens im 

Rappenbereich. Bei der Berechnung ist zu beachten, dass die CO2-Werte immer von einer 

Raumgrösse von 79,4m3 ausgerechnet werden. Raumgrössenänderungen können zum 

Abweichen von einem realistischeren Wert führen. 

Die Berechnungsdaten und die daraus resultierenden Zahlen, könnten wie folgt aussehen: 

Die Ausgangslage für die Beispielberechnung sieht wie folgt aus: Ein Raum 8.56m auf 4m und 

mit einer Raumhöhe von 2.32m ist täglich von vier Personen für jeweils acht Stunden besetzt. 

Der gewünschte ppm (parts per Million) Minimalbetrag liegt bei 400ppm und der Maximalbetrag 

bei 1200ppm. Der Strompreis wird von 30 Rappen pro kWh aus gerechnet. Wir gehen von 100 

Wintertagen im Jahr aus. Das Algenaquarium beinhaltet ein Volumen von 300 Litern.  

Die Berechnung sieht grob wie folgt aus: Wir berechneten zuerst wie viel Zeit wir durch die 

CO2-Verminderung der Algen gewinnen können. Dabei rechneten wir auch die Algenaquarium-

Grösse ein. Die Dauer des Lüftens verursacht mehr oder weniger Verlust der Wärme. Dadurch 

muss man den Raum auch mehr oder weniger aufheizen und benötigt demzufolge weniger 

Energie. Für die benötigte Energie berechneten wir dazu die anfallenden Kosten. Da man im 

Sommer keine Wärme verliert, dividierten wir dies noch durch die Anzahl der Wintertage. Mit 

diesen Werten würde man 2,18 Rappen im Jahr sparen und nach etwa 147 Jahren wäre die 

Anlage theoretisch amortisiert. Da man bereits an diesen Werten oder auch bei der ersten 

Berechnung im Anhang sieht, ist dies in der Praxis unrealistisch. 

Die Berechnung befindet sich im Anhang auf den Seiten 10 - 12. 

 

Wollen Sie mit Ihren eigenen Bedingungen rechnen, können Sie dies unter folgendem Link 

machen:  

 

Erste Berechnung:  https://bbzidm.sharepoint.com/:x:/s/K_KR2019A/Ef-btun-

yKpFlqI6Q7FwIJUBBVtPN72iQZUro4H2r4V7HA?e=rpCYsQ 

 

Zweite Berechnung:   https://bbzidm.sharepoint.com/:x:/s/K_KR2019A/EYAqVp89

fbtHq8KMBTJvdZsBbYp2AJk1KfSMclqeEMrINg?e=MtXIuB 

 

 

https://bbzidm.sharepoint.com/:x:/s/K_KR2019A/Ef-btun-yKpFlqI6Q7FwIJUBBVtPN72iQZUro4H2r4V7HA?e=rpCYsQ
https://bbzidm.sharepoint.com/:x:/s/K_KR2019A/Ef-btun-yKpFlqI6Q7FwIJUBBVtPN72iQZUro4H2r4V7HA?e=rpCYsQ
https://bbzidm.sharepoint.com/:x:/s/K_KR2019A/EYAqVp89fbtHq8KMBTJvdZsBbYp2AJk1KfSMclqeEMrINg?e=MtXIuB
https://bbzidm.sharepoint.com/:x:/s/K_KR2019A/EYAqVp89fbtHq8KMBTJvdZsBbYp2AJk1KfSMclqeEMrINg?e=MtXIuB
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Auswertung 
Fazit 

Vor 13 Wochen, am 07. Dezember 2021, haben wir unser Projekt «Klimawerkstatt» gestartet. 

Diese Zeit verging schnell, doch durch eine genaue Planung war die Arbeit gut durchführbar. 

Es waren dennoch intensive und lehrreiche Wochen, in welchen wir viel über die Anwendung 

von Algen gelernt haben. Wir haben zwar kein physikalisches Produkt errungen, doch dafür 

eine wichtige Erkenntnis. Diese Erkenntnis wurde mit einer Berechnung belegt. Bei einer 

weiteren Arbeit würden wir mit der Berechnung früher beginnen. Diese nahm mehr Zeit in 

Anspruch als wir zu Beginn dachten. Bei einem weiteren Projekt würden wir jedoch wieder 

viele Abläufe ähnlich machen. 

Für uns war in der Recherche schwierig, konkrete Angaben über den CO2-Ausstoss eines 

Menschen zu finden und vor allem die Angaben für die Algensaugkraft. Die Daten waren nicht 

ausreichlich definiert. Zum Beispiel um welchen Algen-Typ es sich schliesslich handelte und 

welche CO2-Kapazität sie in einer Stunde bei welcher Dichte haben. Über Umwege und eigene 

Berechnungen fanden wir dennoch zu den richtigen Daten. Dies war eine Schwierigkeit die 

uns als Team herausforderte und uns kostbare Erkenntnisse lieferte. Dies hat uns als Team 

stärker gemacht und wir hoffen, zukünftige Projekte wieder gemeinsam bestreiten zu können.  

Das Projekt hat uns als Team Spass gemacht und wir können mit guten Erfahrungen und 

Erinnerungen auf diese Zeit zurückblicken. 
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