
Green Technology
alsecco Öko-Line

AeroCare  

DAS INNOVATIVE GRÜNE FASSADENSYSTEM MIT
LUFTFILTERNDEN MOOSKULTUREN UND loT-TECHNOLOGIE
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Unaufhaltsam zieht es die Menschen in 
die Städte. Das Leben in der Stadt liegt im 
Trend. Die Metropolen sind Taktgeber für 
neueste Entwicklungen in Wissenschaft, 
Wirtschaft und Kultur, Motoren des Wachs-
tums, Schmelztiegel und Orte der Begeg-
nung und Kommunikation. Und sie stehen 
mehr denn je vor großen umweltpolitischen 
Herausforderungen. Aus gutem Grund warnt 
die Weltgesundheitsorganisation WHO vor 

der Luftverschmutzung in den urbanen 
Zentren. Neun von zehn Menschen welt-
weit atmen laut einer Schätzung der WHO 
dreckige Luft ein. Doch den großen „One-
Idea-fi ts-all“-Masterplan gibt es auch für die 
ökologische und umweltgerechte Gestal-
tung der Stadt von morgen nicht. Dafür 
aber zahlreiche smarte Technologien und 
Innovationen, die helfen können, Probleme 
zu lösen und neue Perspektiven zu eröffnen. 

“Das 19. Jahrhundert war das Zeitalter der Weltreiche, 
das 20. Jahrhundert das Zeitalter der Nationalstaaten und das 
21. Jahrhundert wird das Zeitalter der Städte sein.“
Wellington Webb, ehemaliger Bürgermeister von Denver  
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Mehr Grünfl ächen in der Stadt – wer wünscht
sie sich nicht. Doch was tun, wenn der Raum 
angesichts einer zunehmend verdichteten 
Bebauung und fortschreitenden Flächen-
versiegelung in den Metropolen fehlt. Ein 
Schlüssel für die Luftreinhaltung in der Stadt 
liegt deshalb in der Gestaltung von vertikalem
Grün und damit in der Nutzung von Fassaden.
Eine besonders smarte und intelligente 
Lösung ist das Fassadensystem AeroCare. 
Seine speziellen Mooskulturen fi ltern nach-
weisbar große Mengen Schadstoffe wie 

Feinstaub und Stickoxide aus der Luft. Und 
das äußerst effektiv und nachhaltig – dank 
einzigartiger IoT-Technologie. Sie sichert 
durch eine vollautomatisierte Wasser- und 
Nährstoffversorgung dauerhaft die Über-
lebensfähigkeit der Moose und damit ihre 
enorme Luftfi lterleistung an der Fassade. 
Rund um die Uhr wird sie quantitativ nach-
gewiesen und die Versorgung der Pfl anzen in 
Echtzeit gemessen. So funktioniert das Fas-
sadensystem AeroCare  als kontrollierter und 
messbarer Luftreiniger mitten in der Stadt.
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BEGRÜNTE FASSADEN: 
Die ästhetischen und physi- 
kalischen Eigenschaften 
begrünter Fassaden stehen 
wieder im Fokus von Bau-
herren, Stadtplanern und  
Architekten. Sie wirken 
schalldämmend und  
fungieren als Luftbefeuchter 
und Feinstaubfilter. Darüber 
hinaus bieten sie zusätzlich 
eine dämmende Wirkung im 
Winter und Abkühlung im 
Sommer. Neue Wege in der 
Fassadenbegrünung eröffnet 
die innovative Systemlösung 
AeroCare.

AeroCare ist eine besonders effektive System- 
lösung, die in einem gemeinsamen Projekt 
von alsecco und dem Start-up-Unternehmen 
Green City Solutions realisiert wurde. Bereits 
2014 entwickelten die Gründer das Konzept 
der begrünten CityTrees. Sie fungieren bereits 
in vielen Städten als äußerst effektive, vertikale 
pflanzliche Luftfilter. Ihre Wirksamkeit basiert 
wie bei AeroCare auf der Fähigkeit der Pflanzen, 
Schadstoffe wie Feinstaub aus der Luft zu fil-
tern, indem sie diese auf der Blattoberfläche 

binden und dauerhaft in die eigene Biomasse 
einbauen. Mittlerweile sind die vertikalen 
Pflanzenfilter in Berlin, Amsterdam, Oslo, 
Paris und London in Sachen „saubere Stadt“ 
erfolgreich im Einsatz. Doch es geht noch 
viel mehr: Völlig neue Perspektiven für die 
Optimierung der Luftqualität in der Stadt 
eröffnet alsecco durch die Möglichkeit des 
großflächigen Einsatzes der Mooskulturen 
mit der Systemlösung AeroCare. 
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LUFTFILTERNDE 
FASSADEN: Die Mooskul-
turen der Systemlösung 
AeroCare fungieren als 
regenerative Luftfilter, 
welche den Feinstaub aus
der Umgebungsluft auf-
nehmen, binden und ver-
stoffwechseln. Die belas-
tete Luft durchströmt die 
Pflanzen. Die gefilterte Luft
wird an die Umgebung ab-
gegeben. So binden die 
aus verschiedenen Moos-
arten bestehenden grünen 
Fassaden Umweltgifte wie 
Feinstaub und Stickoxide, 
während sie gleichzeitig 
Sauerstoff produzieren. 
Bereits eine Fassadenfl äche
von 3 Quadratmetern der 
Moosmodule filtert am Tag 
ca. 130.000 Kubikmeter
Luft.* Dies entspricht einem
Gesamtatemvolumen von 
ungefähr 4.300 Menschen.

*Mit einer Feinstaubfilter-
leistung von bis zu 23 % an 
ausgewählten Standorten.

FEINSTAUB-BINDUNG

NOX-BINDUNG

CO2-äQUIVALENZ-BINDUNG 

KÜHLLEISTUNG

2-5 % durchschnittliche Feinstaub-Filterleistung
oder bis zu 23 %** zur dauerhaften Bindung von bis
zu 0,73 kg pro Jahr an ausgewählten Standorten

Bis zu 8 % der für die Umgebungsluft schädlichen 
Stickoxide werden durch die verwendeten Moosarten 
unter Laborbedingungen gebunden

Die Bindung feiner Partikel beinhaltet standortabhän-
gige Mengen Ruß, die für CO2-äquivalenzrechnungen 
herangezogen werden können

 
Relative Temperatursenkung an der Fassade 
(Sommer) 2 - 10 °C***
Relative Temperatursteigerung an der Fassade 
(Winter) bis zu  7 °C

Reduzierung des Atemwegs- und Gefäßerkrankungen
verursachenden Feinstaubs in der direkten Umgebung

Reduzierung von Atemwegserkrankungen;
verringertes Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen
zu sterben

Direkte CO2e-Kompensation für Gebäude, 
Arbeitsprozesse und Projekte

Natürliche Kühlung für Innenräume sowie gegen
urbane Hitzeinseln im Außenbereich

Leistungen pro Modul* (= 1m2)Merkmale Nutzen
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*    basierend auf Testergebnissen des City Trees im realen urbanen Umfeld
**   mit aktiver Ventilation: Feinstaub der Fraktionen 10 µm, 2,5 µm und 0,1 µm
*** im Vergleich zur Natursteinfassade



 

GEBÄUDEHÜLLE

 

BIOTECH FILTER MODUL 

Das Fassadensystem AeroCare ist modular 
aufgebaut, skalierbar und lässt sich beim 
Einsatz von Fassadendämmsystemen und 
vorgehängten, hinterlüfteten Fassaden an 
unterschiedliche Anforderungen anpassen. 
Durch die Aktivierung einer zusätzlichen 
Ventilationsanlage in der Konstruktion bietet 
sich die Möglichkeit, die Luftdurchströmung 
zu verstärken und den Wirkungsgrad des 
Systems nochmals zu erhöhen. Optimiert 
und gesichert wird die Funktionalität des 
grünen Fassadensystems durch modernste 
IoT-Technologie, die sämtliche Daten rund 
um den Status und die Umweltleistung 

der Systemlösung sammelt, analysiert und 
visualisiert. Das System gibt mittels Sensorik 
Auskunft über den Zustand der Pflanzen und 
liefert Daten zum Beispiel zur Feuchtigkeit, 
Temperatur, Feinstaubkonzentration und es 
sorgt dafür, dass die Moose stets ausreichend 
befeuchtet sind. Die Wasserversorgung wird 
über den Gebäudekreislauf oder über eine 
Regenwasserzisterne sichergestellt. Die Strom- 
versorgung erfolgt über den Stromkreis des 
Gebäudes oder über Solarzellen auf dem 
Dach. Eine durch Servicepartner jährlich 
durchgeführte Wartung erhält die grund-
sätzliche Leistungsfähigkeit der Module.

WIEDER IM TREND: Eine wirklich neue Erfindung sind begrünte Fassaden natürlich 
nicht. Schon in der Bronzezeit gab es Häuser mit Grasdach und seit Jahrhunderten 
kennen wir mit Efeu oder Wildem Wein dicht überwucherte Fassaden. Doch die alsecco 
Moosfassade ist anders. Das System AeroCare ist in jeder Hinsicht multifunktional. 
Es wirkt nicht nur schalldämmend und ist ein äußerst effektiver Luftbefeuchter und 
Feinstaubfilter, sondern es unterstützt auch die winterliche Wärmedämmung und 
bietet eine deutliche Abkühlung im Sommer. Die Moose speichern große Mengen an 
Feuchtigkeit. Durch eine vergrößerte Verdunstungsfläche ensteht so ein spürbarer 
Kühlungseffekt.
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KONTINUIERLICHE INFORMATION 
Das Fassadensystem AeroCare integriert eine einzig- 
artige IoT-Technologie-Infrastruktur, die eine Vielzahl von 
Messpunkten enthält. Die verbaute Sensorik generiert 
in Echtzeit enorme Datenmengen, die durch ein eigens 
entwickeltes Dashboard sichtbar gemacht werden. Die 
Daten liefern umfangreiche Informationen über die Um-
weltleistung und den Zustand des Fassadensystems. 
Zudem stehen Informatonen über die Umgebungs- 
situation zur Verfügung. Damit ist es jederzeit möglich, 
die Umweltleistung einer einzelnen oder auch mehrerer 
mit AeroCare gestalteten Fassaden quantitativ nach-
zuweisen.  

MESSBARE LEISTUNG 
Jederzeit ist es möglich, die Umweltleistung der Module 
quantitativ nachzuweisen. Außerdem wird eine optimale 
Wartung und Pflege garantiert und somit die Funktiona-
lität und Langlebigkeit des Systems sichergestellt. Eine  
Pumpe bewässert die Fassade basierend auf Feuchtig-
keitssensorenwerten vollautomatisch. 

CleanAir + – FÜR MEHR SAUBERE LUFT  
Die Aktivierung einer bereits in der Konstruktion 
vorhandenen Ventilationsanlage bietet die Möglichkeit, 
die Luftdurchströmung zu verstärken. Damit wird das 
Fassadensystem AeroCare unabhängig von der natür-
lichen, von Standort zu Standort sehr unterschiedlichen, 
Winddurchströmung. Die Menge der durchströmenden 
Luft kann individuell gesteuert werden, entsprechend 
der jeweiligen Luftbelastungssituation oder auch inner-
halb vordefinierter Zeitabschnitte im Laufe eines Tages. 
Die Luftfilterleistung der Fassade wird deutlich erhöht 
und damit eine größere Menge gefilterte Luft an die 
Umgebung abgegeben. 

Werte pro Modul (= 1m2)Technische Daten

 
BREITE 

HÖHE 
 
TIEFE

GEWICHT 
 
FASSADENKONSTRUKTION 
 
 
ELEKTRIZITÄT

WASSERVERSORGUNG

 

 
1270 mm
 
780 mm

20-30 cm
 

50 kg/m2

VHF-Modul, Integration in ein VHF- oder 
WDV-System möglich
 
Via lokalem Stromanschluss,  
~50 W Leistungsverbrauch des Ventilators

Via lokalem Wasseranschluss, optional 
Regenwassernutzung
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Fassaden können schön sein, funktional, 
formgebend und auch identitätsstiftend – 
und sie können Schrittmacher sein für Inno-
vationen, die helfen, Probleme nachhaltig 
zu lösen. Kurzum: Sie sind multifunktional. 
Und das gilt in besonderem Maße für das 
innovative grüne Fassadensystem AeroCare. 
Es leistet einen Beitrag zur Verbesserung der 
Luftqualität in der Stadt und eröffnet Archi-
tekten und Planern zugleich vielfältige neue 

Gestaltungsmöglichkeiten. Mit AeroCare 
lassen sich Teilfl ächen der Fassade äußerst
wirkungsvoll akzentuieren. Zugleich ist die 
Systemlösung mit allen anderen alsecco 
Fassadendämmsystemen und vorgehängten, 
hinterlüfteten Fassaden sowie unterschied-
lichen Oberfl ächenmaterialien wie Putz, 
Klinker, Naturstein und Glas kombinierbar. 
Damit lässt AeroCare auch gestalterisch kaum 
Wünsche offen.

NATURSTEIN, 
PUTZ und AeroCare 
kombiniert. 
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äSTHETISCH UND FUNKTIONAL: Immer mehr Bauherren, Architekten und Planer 
wissen die ästhetischen und physikalischen Eigenschaften begrünter Fassaden zu 
schätzen. Neue Perspektiven in puncto Luftreinhaltung und Gestaltung eröffnet die 
innovative Systemlösung AeroCare mit luftfi lternden Mooskulturen.
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Nachhaltigkeit
AeroCare ist eine einzigartige Möglichkeit für die Immobilienwirtschaft, den für den Projektzuschlag 
wichtigen Nachhaltigkeitsanforderungen zu entsprechen.

Wertsteigerung
AeroCare leistet mit seinem primären Produktnutzen, gefilterte Luft zu produzieren, einen bedeutsamen 
Beitrag zur Wertsteigerung einer Immobilie.

Profi lierung
AeroCare bietet Immobilienentwicklern ein profilierendes Alleinstellungsmerkmal.

Aufmerksamkeit
AeroCare ist ein Statement – für die ökologische und umweltgerechte Gestaltung der Stadt von morgen.

 
 
 



alsecco GmbH 

Kupferstraße 50 
D-36208 Wildeck 
Telefon  03 69 22 /88 - 0 
Telefax  03 69 22/88 - 330 
Internet www.alsecco.de

Das Fassadensystem  
AeroCare ist ein gemeinsames  

Entwicklungsprojekt von  
Green City Solutions  

und alsecco.
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