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Wir bauen Korallenriffe
wieder auf
Nachhaltig. Wissenschaftlich.
Mit künstlerischer Vision.

Organisation rrreefs verspricht mit einem modularen Ziegelsteinkonstrukt aus dem 3D-Drucker, die
weltweiten Korallenriffe vor dem Aussterben zu
schützen, weitere Küstenerosionen zu verhindern
und Meerestieren Schutz zu bieten.
Text von Daniela Guedes; Bilder zVg.

Besiedlungserfolg nach
über einem Jahr im
maledivischen Wasser.
Nebst diversen Invertebraten sind kleine
Korallenstöcke zu
erkennen. Die rund
90 Tonelemente
werden aktuell
ausgewertet.

Das Problem
2050 könnten bei anhaltender Klimaerwärmung und wiederkehrenden Hitzewellen bis zu 90 % aller Korallenriffe
abgestorben sein. Das sagen WissenschaftlerInnen weltweit
voraus und schlagen Alarm. Denn ist die Wassertemperatur
zu hoch, versagt die symbiotische Maschinerie zwischen den
Korallenpolypen und den innewohnenden einzelligen Algen,
den Zooxanthellen. Dies hat zur Folge, dass die Mikroalgen von den Korallenpolypen abgestossen werden. Zurück
bleiben die ausgeblichenen Korallenkolonien, die durch das

Fehlen ihres Hauptnährstofflieferanten langsam verhungern.
Das Resultat sind tote Gerüste aus porösem Kalkgestein,
welche durch die Besiedlung mit Pilzen und Bakterien, kombiniert mit Wellen und Strömung, langsam zu einem Schutthaufen verkommen.
Das Riff als schützender Allrounder
Fatal, denn die Korallenriffe sind eines der artenreichsten
Ökosysteme der Welt und essenzieller Lebensraum für 25 %
aller Meerestiere. Ihre komplexen Strukturen fungieren zudem als natürliche Wellenbrecher, da sie einen Grossteil der
Wellenenergie absorbieren können. So verhindern sie, dass
ganze Küstenlinien erodieren und überflutet werden. Doch
nicht nur Meerestiere und das Festland werden durch sie
geschützt, auch geschätzt eine halbe Milliarde Menschen
hängen durch die Fischerei und den Tourismus direkt oder
indirekt von ihnen ab. Nicht zuletzt sind Korallenriffe wegen ihrer Schönheit und Mystik für Menschen weltweit ein
wichtiger Teil ihrer Kultur, eine Quelle der Inspiration und
Faszination.
Korallenlarven brauchen strukturelle Komplexität
Stirbt das Korallenriff, verliert es durch Erosion und Zerfall
einen Grossteil seiner komplexen Struktur. Eine Struktur,

Die ersten Tonelemente
wurden im Dezember
2019 auf den Malediven
installiert. Nach kurzer
Zeit siedelten sich Kalkalgen und junge Korallenstöcke an, was die
Wahl des Materials Ton
und die Wichtigkeit der
bestärkt.
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wieder aufgebaut und so zu lebenden Küstenschutz-Barrieren werden, die gleichzeitig wichtige Ökosystem-Dienstleistungen wie Fischbestände, Tourismus und Artenvielfalt
wiederherstellen.

Die Vision eines
rrreefs-Riffs wie es
im September in
Kolumbien gebaut
wird. Dieses Mal mit
der stapelbaren VarianStrömungsbedingungen angepasst werden
kann.

die für das meist nur einmal jährlich stattfindende KorallenLaichen, also die sexuelle Vermehrung der Korallen, essentiell ist. Denn die Riffe absorbieren nicht nur Energie aus
grossen Wasserströmungen des offenen Meeres und Wellen.
Durch die vielen kleinen Unebenheiten, Schlupfwinkel und
Hohlräume in der Korallenstruktur wird die Wasserströmung weiter abgebremst und es entstehen Verwirbelungen,
die die Ansiedlung der im Wasser treibenden Korallenlarven
an das Gestein begünstigen. Fehlt die Struktur, fehlen diese
Mikro-Verwirbelungen des Wassers am Riff. Viele Korallenlarven können beim Fehlen einer gesunden Riffstruktur, sei
es durch die starke Strömung oder die zu kurze Kontaktzeit,
nicht an das Riff anlegen und werden von der Strömung
weitergetragen.
Die Lösung
Genau dort setzt rrreefs an. Gegründet durch das KunstBiologie-Duo Marie Griesmar und Ulrike Pfreundt und seit
Kurzem durch Hanna Kuhfuss zum Gründer-Trio erweitert,
produziert rrreefs mit Hilfe eines 3D-Druckers Tonelemente, die modular zusammensetzbar und beliebig stapel- und
kombinierbar sind. Wohl wissend, dass die globale Klimaerwärmung zu schnell, und die politische Wende, diese abzubremsen, zu langsam ist, will rrreefs mit den Tonelementen,
ähnlich einem Baukastenprinzip, ganze Korallenriffstrukturen neu aufbauen und so Nothilfe für das Ökosystem Korallenriff leisten. So lange, bis das Umdenken greift und die
globale Klimaerwärmung auf ein Minimum reduziert wird.
So kann sich rrreefs vorstellen, dass mittelfristig Hunderte von Quadratkilometern Riff durch ihr neues Riff-System

RRReefs setzt auf natürliches Material
und innovative Technik
Für die Produktion benutzt rrreefs bewusst biokompatiblen und porösen Lehm, der momentan noch in Handarbeit
für den 3D-Drucker bereit gemacht wird. Der Drucker
ist so programmiert, dass zentimetertiefe Wölbungen und
Einbuchtungen in die Tonbausteine geformt werden. Die
gedruckten Muster weisen eine komplexe Oberflächenstruktur auf, die bewusst kleine Wasserverwirbelungen erzeugen und das Ansetzen der Korallenlarven begünstigen.
Ausserdem werden die Larven und Jungkorallen durch die
Struktur vor Sand und Fressfeinden geschützt. Durch die
abgerundeten Enden entstehen beim Zusammenbauen zusätzliche Hohlräume für die Korallenlarven, in welchen sie
sich ansiedeln können. Die hohlen Bausteine können von
kleineren Fischen, Meeresnacktschnecken, Seeigeln, Federund Seesternen, Krebsen und vielen anderen Riffbewohnern
als Lebensraum genutzt werden. Durch die schier endlosen
Kombinationsmöglichkeiten können solche rrreefs-Gerüste
problemlos an lokale Gegebenheiten angepasst werden.

Produktion eines stapelbaren Tonelementes
mit dem 3D-Drucker.
Vorab werden die
Muster basierend auf
Strömungsexperimenten ausgearbeitet und
danach programmiert
und gedruckt.
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von jungen Korallenstöcken. Diese werden nun bestimmt
und die Biodiversität analysiert.

Testreihe der nicht stapelbaren Tonelemente,
an denen der Bewuchs
durch Kalkalgen nach
wenigen Monaten
nachgewiesen werden
konnte.

Die rrreefs-Arbeitsweise
Da der Reproduktions- und Ansiedlungsprozess sowie
das Wachstum von Korallen sehr langsam ist und die Zeit
drängt, produziert rrreefs proaktiv und überlappend verschiedene Varianten und Prototypen der Tonelemente und
kontrolliert diese mit wissenschaftlichen Untersuchungen.
Dabei wird getestet, wie erfolgreich sich Korallenlarven auf
unterschiedlichen Oberflächenstrukturen ansiedeln sowie
wachsen, und welche Prototypen optimale Nischen für die
Riffbewohner bieten, wodurch folglich die Biodiversität gesteigert werden kann. Dafür kombiniert rrreefs Feldversuche
mit kontrollierten Laborexperimenten und Computersimulationen. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse fliessen dann
in die nachfolgenden Studien und Prototypen mit ein.
Erste Erfolge auf den Malediven
Die junge Organisation rrreefs startete die ersten Feldversuche im Dezember 2019 mit nicht stapelbaren Varianten
von Tonelementen im Indischen Ozean vor den Malediven.
Diese sollten eigentlich regelmässig von den PartnerInnen
des Marine Research and High Education Centers MaRHE
auf den Ansiedlungserfolg und ihre Biodiversität geprüft
werden. Durch die strikten Reisebeschränkungen wegen
Covid-19 war dies jedoch nicht gänzlich umsetzbar und es
entstanden Verzögerungen. Erste Bestandsaufnahmen nach
wenigen Monaten waren aber vielversprechend und zeigten,
dass das Material Ton eine gute Wahl war. Denn viele der
Tonelemente weisen einen ersten Bewuchs von Kalkalgen
und Ansiedlungen durch Invertebraten auf. Neueste Aufnahmen vom April 2021 zeigen einen erfolgreichen Bewuchs

Erster stapelbarer Riff-Prototyp in Kolumbien
Im September dieses Jahres wird rrreefs gemeinsam mit einem Dutzend freiwilliger HelferInnen in Kolumbien insgesamt 200 Tonelemente des stapelbaren Prototypen zu einem
Korallenriff aufbauen. Der Vorteil besteht in der Formation
der Tonelemente, sodass diese die Strömung an den richtigen Stellen verlangsamen und dadurch die wichtigen Verwirbelungen erzeugen können. Die optimale Riff-Form und
Ausrichtung wird in Zusammenarbeit mit zwei kolumbianischen Professoren mit Hilfe eines CFD (Computational
Fluid Dynamics)-Modells erarbeitet. Der Ansiedlungsprozess und der ökologisch-restaurative Erfolg werden
mindestens über die kommenden zwei Jahre dokumentiert.
Um ihr Riff-Systeme unter verschiedenen ökologischen Rahmenbedingungen und Strömungsverhältnissen zu überprüfen, plant rrreefs weitere Pilot-Riffe in der Dominikanischen
Republik, auf den Malediven und vor der Küste Kenias.
Weiterdenken
In einem weiteren Schritt plant die Organisation – zusätzlich zur natürlichen Besiedlung der künstlichen Riffe – mit
Hilfe der «assisted evolution»-Methode das gezielte Abfangen, Züchten und Ansiedeln von hitze- und stressresistenteren Korallenlarven. Dabei werden Eizellen und Spermien
von solchen Korallen spezifisch selektiert und die Eizellen
künstlich befruchtet. Diese Korallenlarven werden dann an
geeigneten Stellen am Riff angesiedelt.
Anzeige
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Weitere Infos:
www.rrreefs.com

Damit der Kampf gegen die Auswirkungen der Klimaerwärmung nicht wirkungslos bleibt, muss sich die Organisation stetig weiterentwickeln und fortlaufend an der
Verkürzung der Bauzeit und Senkung der Kosten für das
Riff-System arbeiten. Dabei kann sich rrreefs gut vorstellen,
dass in wenigen Jahren die Produktion hoch automatisiert
ablaufen und der Riffaufbau durch 3D-Druckroboter direkt
unter Wasser durchgeführt werden könnte. Die Fertigung
mit lokalem Material, zum Beispiel aufbereitetem Riffschutt, wird bereits untersucht.
Austausch als Schlüssel zum Erfolg
Um das umsetzen zu können, arbeitet rrreefs höchst interdisziplinär und sucht gezielt den Austausch mit anderen
ForscherInnen und Fachbereichen. Denn den Macherinnen
hinter rrreefs ist klar, dass grosse Visionen nur gemeinsam und in Teamarbeit umsetzbar sind. Aus diesem Grund
schwebt ihnen vor, in naher Zukunft ein Institut zu gründen,
das die interdisziplinären Elemente Forschung, Technologie
und Entwicklung sowie Bewusstseinsbildung in sich vereint.
Dabei würde weiterhin an der Ökologie und dem Küstenschutz-Aspekt der rrreefs-Riffe gearbeitet werden. Zusätzlich sollen die Entwicklung der Produktion und Projekte zur
Steigerung der sozio-ökologischen Resilienz in den Zielgebieten umgesetzt werden. Denn eines ist klar. Die rrreefsRiffe können nur eine langfristige Wirkung erzielen, wenn
die Bevölkerung ihren Nutzen, Funktion und Wert versteht
und ihr Verhalten nachhaltig verändert.

Oberflächenpause?
Werde Teil der ältesten deutschsprachigen
Tauchsportzeitschrift!

Hast du gewusst, dass die taucher revue
von Tauchern für Taucher geschrieben wird?
Das ist bereits seit über 45 Jahren so.

Wir suchen 1 bis 2 Taucherinnen
oder Taucher für das Abo-Wesen
und die Kasse.
Tätigkeit als Vorstandsmitglied. Obendrein entfachen wir
dir an den Vorstandssitzungen das Fernweh 4-mal im Jahr
mit tauchtechnischer Fachsimpelei und Ferienträumen.
Das ist der einzige Nachteil.

Gründerin Marie Griesmar beim Befestigen
der ersten Tonelemente
auf den Malediven.

Alle deine Fragen beantwortet dir Rolf Gattiker unter:
praesidium@taucher-revue.ch

