
Die Aquakultur der Zukunft 
 
Der ocean[cube] ist die erste kleinskalige, schlüsselfertige, innovative und in eine 
Containerstruktur integrierte Aquakulturanlage zur regionalen Versorgung mit 
qualitativ hochwertigen Meeresfischen. 
 
Warum Aquakultur? 
 
Die Weltbevölkerung steigt rasant und wird in den nächsten 30 Jahren die Marke von 10 
Milliarden Menschen erreichen. Diese Menschen müssen ernährt werden. Durch tendenziell 
wachsenden Wohlstand, steigt zusätzlich der Konsum von tierischen Protein stark an. Das 
übt großen Druck auf die globalen Ressourcen aus. Gepaart mit einer zunehmenden 
Urbanisierung der Gesellschaft wächst stetig die Herausforderung, vor allem Ballungsräume 
mit frischen und bezahlbaren Lebensmitteln zu versorgen. Konsequenz ist unter anderem 
eine seit Jahrzehnten anhaltende Überfischung der natürlichen Gewässer sowie 
Misswirtschaft der Fischerei. In Folge dessen ist die Kapazitätsgrenze der Weltmeere seit 
den 90er Jahren erreicht. Alternativen zur konventionellen Versorgung der Menschheit mit 
frischem Fisch müssen gefunden und entwickelt werden. Heute stammt daher bereits jeder 
zweite Speisefisch aus Aquakultur (Aquakultur ist die kontrollierte Aufzucht von aquatischen, 
also im Wasser lebenden Organismen, insbesondere Fischen). 
 
Mit der Entwicklung des ocean[cube] werden die Ergebnisse langjähriger 
Forschungsarbeit im Bereich der Aquakultur in eine innovative und nachhaltige 
Anlage zur Aufzucht von marinen Organismen transferiert.  

 

Der ocean[cube] ist eine biotechnologisch komplexe Aquakulturanlage zur artverträglichen, 
betriebssicheren und standortunabhängigen Produktion mariner Fischarten. Durch Patente 
geschützt, zeichnet er sich neben den Eigenschaften, die auch klassische 
Aquakulturanlagen vorweisen, durch viele Innovationen aus: Die gesamte Aquakulturanlage 
wird in drei 40-Fuß-Schiffscontainer strukturintegriert. Auf der dadurch vorgegebenen 
Stellfläche von ca. 100 m² wird unter Berücksichtigung neuester Entwicklungen aus der 
Forschung eine Jahresproduktionsmenge von ca. 6 Tonnen Rohfisch realisiert. Weiterhin 
verfügen die Anlagen über ein ausgereiftes Automatisierungskonzept, sind in die Cloud 
eingebunden und dadurch sowohl mit der Firmenzentrale, als auch untereinander vernetzt, 
um den Betreiber bestmöglich unterstützen und die Produktion koordinieren zu können. Die 
Wasseraufbereitung des ocean[cube] ist nach dem Vorbild der Ozeane ausgelegt. 
Filtereinheiten und Durchflüsse sind so dimensioniert und intelligent geregelt, dass alle 
anfallenden Reststoffe (Stickstoff, Kohlenstoff und Phosphat) rückstandslos aus dem Wasser 
entfernt werden. Ergebnis ist ein Lebensraum, der artverträgliches Heranwachsen der Fische 
ermöglicht. Weiterhin sind innerhalb des ocean[cube] alle Betriebsabläufe auf maximale 
Energieersparnis und Nachhaltigkeit optimiert, sodass nur die geringstmöglichen Einflüsse 
auf die Umwelt wirken.  
 
Damit erlaubt der ocean[cube] die regionale und endverbrauchernahe Produktion von 
frischem Seefisch unter kontrollierten Bedingungen in höchster Qualität.  
 
 
Weitere Informationen 
www.oceancube.info 
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