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BIOBASED INDUSTRY

Österreichische
Strategien und Konzepte
für die Produktion mit
nachwachsenden Rohstoffen

Nachhaltige Industriekonzepte und die verstärkte Nutzung biogener Rohstoffe
und Energieträger gehören zu den wichtigen Bausteinen für ein zukunftsweisendes, ökologisch verträgliches Wirtschaftssystem. Die biobasierte Industrie und
biobasierte Produkte werden auf europäischer Ebene gezielt gefördert, da durch
die Weiterentwicklung und den Ausbau dieser Produktionsweise die Abhängigkeit
von fossilen Rohstoffen und Energieträgern reduziert wird und die Wertschöpfung
im europäischen Raum verbleibt. Österreichische ForscherInnen und Unternehmen beschäftigen sich seit Jahren intensiv mit neuen Konzepten für den Einsatz
nachwachsender Rohstoffe in der Industrie und der Entwicklung von innovativen
Technologien und Prozessen.

THEMA

Nachhaltigkeit in der Industrie
Strategien für eine biobasierte
Produktion
Unter einer „biobasierten Industrie“ versteht man die Produktion
von materiellen Gütern aus Biomasse. Dabei wird nicht fossiler,
biogener Kohlenstoff vorrangig stofflich genutzt und eine effiziente,
möglichst vollständige und nachhaltige Verwertung der Biomasse
angestrebt. Biomasse ist die einzige erneuerbare, kohlenstoffhaltige
Rohstoffquelle und bietet zahlreiche Möglichkeiten für die Herstellung von Lebensmitteln, Futter- und Düngermitteln, einer Vielzahl
von Chemikalien und Materialien sowie Energieträgern. Die biobasierte Industrie ist äußerst vielschichtig und umfasst aus Sicht der
Rohstoffbereitstellung land- und forstwirtschaftliche Biomasse,
organische Reststoffe und neue Rohstoffe wie z. B. Algen.
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Biogene Rohstoffe haben das Potenzial, in vielen Industriebereichen fossile Rohstoffe zu ersetzen und die Entwicklung neuer
innovativer Produkte zu ermöglichen. Ein besonders zukunftsweisendes Konzept für die effiziente Umwandlung von Biomasse
ist das der Bioraffinerie. In einer Bioraffinerie kann Biomasse in
integrativen, gekoppelten stofflichen und energetischen Prozessen vollständig genutzt und zu einer Vielzahl von marktfähigen
Produkten verarbeitet werden.
In Österreich gibt es eine große Anzahl technologisch und wirtschaftlich erfolgreicher Unternehmen sowohl in klassischen
Bereichen der biobasierten Industrie (wie die Holzverarbeitung,
Papierindustrie oder Lebensmittelverarbeitung) als auch in neuen
Segmenten (wie z. B. die Biotreibstoffherstellung oder die Mikro-Algen-Produktion). Etwa 6 % der nationalen Wertschöpfung ist der biobasierten Industrie in Österreich zuzurechnen. In allen Bereichen
sind innovative Konzepte und Technologien gefragt, um biogene
Rohstoffe effizient und nachhaltig nutzen zu können und die biobasierte Industrie und biobasierte Produkte noch wettbewerbsfähiger
zu machen. In der Vernetzung der AkteurInnen und der Bildung
von Schnittstellen zwischen einzelnen Industrien und Technologien wird großes Entwicklungspotenzial gesehen. Das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie setzt wichtige
Impulse durch die FTI-Initiative „Produktion der Zukunft“ in deren
Rahmen innovative Projekte für die „Biobased Industry“ gefördert
werden. Beim einmal jährlich stattfindenden Stakeholderdialoges
„Biobased Industry“ werden erfolgreiche Forschungsarbeiten aus
der FTI-Initiative vorgestellt. Im Auftrag des BMVIT wurde 2014
auch eine FTI-Roadmap zur biobasierten Industrie in Österreich erarbeitet, die zukünftige Potenziale und Entwicklungspfade aufzeigt.
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Publikation BIOBASED FUTURE
Regelmäßige Informationen über nachwachsende Rohstoffe und
deren stoffliche und energetische Nutzung sowie über die österreichische Beteiligung an der Technologieinitiative IEA Bioenergy der
Internationalen Energieagentur werden im Auftrag des BMVIT von
der Bioenergy 2020+ GmbH mit der Publikation „Biobased Future“
bereitgestellt.

www.nachhaltigwirtschaften.at/publikationen/sonstige.html

Im folgenden werden Strategien sowie zukunftsweisende österreichische Forschungs- und Demonstrationsprojekte, die im Rahmen
der FTI-Initiative „Produktion der Zukunft“ durchgeführt wurden,
vorgestellt. 
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STRATEGIE

FTI-Roadmap
für die biobasierte Industrie
in Österreich
Die von der ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und
Technik/Projektleitung: Dr. Erika Ganglberger) erarbeitete FTIStrategie zeigt Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der Rohstoffbereitstellung, auf Ebene der Verfahrenstechnik sowie auf
Produktebene auf und formuliert Ziele sowie Handlungsem-pfehlungen für den Ausbau der biobasierten Industrie in Österreich.
Dabei steht insbesondere der Non-Food-Bereich im Fokus der
Analyse. Die Roadmap baut auf den Ergebnissen der Studie „Am
Weg zu einer biobasierten Industrie - Chancen für Österreich“ (A.
Windsperger et al., 2010) auf, in der die wesentlichen Grundlagen
in Bezug auf die forstwirtschaftlichen Rohstoffe erarbeitet wurden. Ergänzt mit Erhebungen zu agrarischen Roh- und Reststoffen
konnte nun eine umfassende, auf die österreichische Industrielandschaft angepasste, FTI-Strategie ausgearbeitet werden.

„Im Rahmen des Projekts zeigte
sich deutlich, dass die biobasierte
Industrie in Österreich auch
zukünftig eine wichtige Rolle einnehmen wird, insbesondere wenn
es gelingt, die gesamte Wertschöpfungskette vertikal und horizontal
zu vernetzen, vorhandenes KnowFoto: XXXX
how branchenübergreifend einzusetzen und weiterzuentwickeln und damit bisher ungenutzte
Synergien zu nutzen.“
Dr. Erika Ganglberger
ÖGUT Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik

Vision „Biobased Industry“
Im Sinne einer „Biobased Future“ erfolgt ein gesellschaftlicher Wandel in Richtung Nachhaltigkeit und
Produkte der biobasierten Industrie bestehen im Wettbewerb. Die Flächenproduktivität wird erhöht und
vorhandene Ressourcen werden bestmöglich hinsichtlich aller Dimensionen der Nachhaltigkeit genutzt.
Durch Systemintegration werden Synergien nutzbar, durch Vernetzung und Technologie-Kombinationen
gelingen Innovationen, die Flexibilität hinsichtlich Stoffspezifikation, Rohstoff und Prozess ermöglichen.
Dadurch stärkt die biobasierte Industrie die nationale Wirtschaft und erhöht die lokale Wertschöpfung.
(FTI-Strategie zur biobasierten Industrie in Österreich, ÖGUT 2014)
Foto: Petra Blauensteiner/ÖGUT

Im Rahmen des Projekts wurden Einzelinterviews mit VertreterInnen der Lebensmittelindustrie, der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der holzverarbeitenden Industrie
durchgeführt, um künftige Entwicklungen auf Rohstoff-, Technologie- und Produktebene diskutieren und einschätzen zu können.
Für folgende Themenbereiche konnten sowohl kurzfristige als
auch mittel- bis langfristige Entwicklungspfade skizziert werden:
> Rohstoffbereitstellung: landwirtschaftliche Rohstoffe, forstwirtschaftliche Rohstoffe, Algen als Rohstoff
> Produktentwicklung: Bau- und Dämmstoffe, biogene Verbundstoffe, Biopolymere, Bulkchemikalien, Biotreibstoffe,
Düngemittel, biobasierte Spezialprodukte
> Verarbeitungsprozesse: Fermentation, Vergasung, Pyrolyse,
Holzverarbeitung, neue Bioraffinerie-Konzepte
Sowohl aus ökologischer als auch aus ökonomischer Perspektive
ist eine möglichst vollständige Nutzung der biogenen Rohstoffe
zielführend. Bioraffinerie-Konzepte zur gekoppelten stofflichen
und energetischen Nutzung sind ressourcenschonend und lassen
die höchste Wertschöpfung erwarten. Dafür müssen integrierte

Produktionsprozesse entwickelt und für jedes Produkt und Nebenprodukt Einsatzgebiete und Absatzmärkte gefunden werden. Auch
eine verschränkte Nutzung mit dem Food-Bereich bzw. Futter- und
Düngemittelbereich kann die Wirtschaftlichkeit erhöhen.
Folgende Handlungsempfehlungen zur Stärkung der biobasierten
Industrie in Österreich wurden von den ExperInnen identifiziert:
> Integrierte Konzepte für die energetische und stoffliche Nutzung von Biomasse
> Gesamtabschätzung zur ökologischen und ökonomischen
Wirkung biobasierter Produkte
> Breite Positionierung der biobasierten Industrie in Österreich
> Vernetzung und Kooperation der Stakeholder aus Verwaltung,
Forschung und Wirtschaft
> Gezielte (Forschungs)förderung für Fragestellungen der biobasierten Industrie
> Marktseitige Maßnahmen
> Entwicklung in Kooperation mit klassisch gewachsenen Industrien
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LIGNO I & II
Stoffliche Nutzung verholzter Biomasse
Mit der Entwicklung von Strategien zur vollständigen stofflichen
Nutzung verholzter Biomasse beschäftigen sich die Projekte
LIGNO I und II, die von der Universität für Bodenkultur Wien, der
denkstatt GmbH und dem Technologie- und Dienstleistungszentrum Ennstal durchgeführt werden. Es werden die kaskadische
Nutzung von holzartiger Biomasse in den Bereichen Chemie,
Holzforschung und Biotechnologie erforscht und Konzepte für die
Entwicklung neuer Werkstoffe auf Biomasse-Basis ausgearbeitet.
Die BOKU-Departments für Biotechnologie und Chemie sowie
das BOKU-Institut für Holzforschung entwickeln chemische,
physikalische und mikrobielle Methoden, um je nach Rohstoff
verschiedene Stoffströme zu erhalten, an deren Endpunkten
ausschließlich wirtschaftlich verwertbare Produkte stehen.
Mögliche Produkte sind z. B. Milchsäure für die Herstellung von
Biokunststoff, humusartiger Dünger zur Bodenverbesserung oder
hochwertige Nanozellulose-Fasern. Die Stoffströme werden in
Prozessbeschreibungen und einem Businessmodell abgebildet,
um die identifizierten Verfahren einer wirtschaftlichen Verwertung
zuzuführen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie ökologische
Bewertungen werden im Rahmen der Projekte von der denkstatt
GmbH durchgeführt.

Neue Methoden für Werkstoffe auf Biomasse-Basis
In LIGNO I beschäftigten sich die ForscherInnen mit der Auswahl
und dem Aufschluss geeigneter Rohstoffe und entwickelten neue
Methoden für die enzymatische Hydrolyse der Biomasse, die
Abtrennung von Lignin, die mikrobielle Fermentation sowie die
Fasergewinnung. Mit den gewonnenen Ligninen konnten eine
Reihe von interessanten Produkten hergestellt werden, die Anknüpfungspunkte für erfolgversprechende anwendungsorientierte
Folgeprojekte ergeben. Wichtige neue Erkenntnisse wurden im
Bereich der Fermentation generiert. Mit der eingesetzten Hefe
„Candida lignohabitans“ konnten verschiedene Zucker und Ligno-

Lösliche Zucker

Verholzte
Biomasse

Aufschluss &
Enzymatische
Hydrolyse

Restfasern

cellulosehydrolysate verwertet und zu Milchsäure und Itaconsäure
umgesetzt werden. Dies schafft eine interessante Möglichkeit für
die biotechnologische Aufwertung von lignocellulose-basierten
erneuerbaren Rohstoffen.

Innovative Produktentwicklungen
Aufbauend auf diesen Ergebnissen werden in LIGNO II der chemische und der biotechnologische Pfad weiterentwickelt, um die
Voraussetzungen für die Markteinführung der neuen Werkstoffe
zu schaffen. Als Projektpartner sind hier die Österreichischen Bundesforste, BASF und die FERMTECH GmbH beteiligt.
Im Fokus steht die modulare Verwertung der lignocellulosischen
Biomasse und die Herstellung verschiedener Produkte, die bisher nur petrochemisch erzeugt werden konnten. So können z. B.
reine lignin-basierte, formstabile Aerogele hergestellt werden, die
bisher nicht am Markt erhältlich sind. Aerogele sind ultraleichte,
offenporige Materialien, die zunehmend in vielen Bereichen der
Technik Anwendung finden, u.a.:
> als thermische und akkustische Hochleistungsisolation
> als Trägermaterial für Katalysatoren, Filtersysteme
> als Elektrodenmaterial für elektrochemische Anwendungen
Eine weitere interessante Chemikalie ist die Itaconsäure, die wie
Milchsäure ein Vorläufer für Polymere ist und bisher nur unter sehr
spezialisierten Bedingungen hergestellt werden kann. Itaconsäure
ist der Maleinsäure ähnlich, die als Ausgangssubstanz zur Herstellung von Acrylaten und Harzen dient. Sowohl die Itaconsäure
selbst als auch ihre Derivate können wiederum als weitere „Building Blocks“ in der chemischen Synthese Anwendung finden. So
kann z. B. aus Itaconsäure durch Decarboxylierung und anschließender Veresterung Methyl Methacrylat hergestellt und weiter zu
Plexiglas verarbeitet werden. 

Mikrobielle
Fermentation

Milchsäure
Itaconsäure
NanozellulosePolymere
Lignin-Aerogele

Ligninfraktion
Lignin-Umsetzung
in Humus
Grafik: Universität für Bodenkultur Wien
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DI Dr. Franz Latzko,
WKO, Fachverband der
chemischen Industrie
Österreichs (FCIO)

zu Chancen und
Perspektiven der
biobasierten Industrie
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Biobasierte Produkte, die zum Teil oder vollständig aus
nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, könnten
in Zukunft eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Wie
beurteilen Sie die Chancen der biobasierten Industrie für
den Standort Österreich?
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Was sind die größten technologischen und ökologischen
Herausforderungen für den Ausbau bzw. die Weiterentwicklung der biobasierten Industrie?
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus.
In welchen Bereichen der chemischen Industrie könnten
fossile Rohstoffe durch biogene ersetzt werden?
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,

feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Welche Technologien und Verarbeitungsprozesse sind
besonders aussichtsreich für die Herstellung von biobasierten Chemikalien?
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus.
Welche innovativen Produktentwicklungen auf Basis
biogener Rohstoffe haben aus Ihrer Sicht das größte Zukunftspotenzial?
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue.
Wie kann die Wettbewerbsfähigkeit biobasierter Produkte
erreicht/verbessert werden?
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus.
Wo sehen Sie Chancen für österreichische Unternehmen
auf den internationalen Märkten?
Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt.
Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate
eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae,
eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis,
feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet.
Quisque rutrum. Aenean imperdiet.
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ReNOx
Industrielle Verwertung von
Biogas und Gärresten
Die Nutzung von Biogas aus organischen Reststoffen als CO2-neutraler Brennstoff in der Zementproduktion wurde in einem Projekt
der Montanuniversität Leoben (Lehrstuhl für Verfahrenstechnik
des industriellen Umweltschutzes) erforscht. Das Projekt wurde
in Kooperation mit zahlreichen Industrie- und Forschungspartnern
Abwasser
Kläranlage
(Lafarge Zementwerke GmbH, Christof International Management
GmbH, Lithos Industrial Minerals GmbH, Abwasserverband Knittelfeld und Umgebung, Universität für Bodenkultur Wien - Institut
für Umweltbiotechnologie, Energieinstitut an der Johannes Kepler
Universität (JKU) Linz) durchgeführt.

Durch die Aufbereitung und das Recycling der Flüssigphase (die
Fester Gärrest
Biogas
über zwei Drittel der gesamten
Gärrestmasse ausmachen
kann)
(Dünger)
wird ein alternativer Weg zur Verwertung von Gärresten abseits
der landwirtschaftlichen Ausbringung geschaffen. So kann auf
eine monatelange Zwischenlagerung großer Gärrestemengen
Fest/FlüssigKlärschlamm
Gärrest
Faulturm
Trennung
während des Winters verzichtet werden. Die ganzjährig durchführbare, effiziente Technologie zur Verwertung der Gärrückstände ist
eine Voraussetzung,
um die hohe Biogasproduktion, Trübwasser
wie sie für
Co-Substrate
die Energieversorgung in der Zementproduktion erforderlich wäre,
realisieren zu können.
IonentauscherLoop-Stripping

Prozesswasser

Produktionsprozesse in der Baustoffindustrie erfordern einen sehr
hohen thermischen Energieeinsatz. In der Zementerzeugung wird
dieser in Österreich ca. zur Hälfte aus Reststoffen und Sekundärenergieträgern abgedeckt (z. B. Altreifen, Kunststoffe oder Altöl).
Als neuer, CO2-neutraler Brennstoff könnte zukünftig Biogas aus
organischen Reststoffen in der Zementproduktion zum Einsatz
kommen. Im Rahmen des Projekts ReNOx wurde ein Konzept zur
standortnahen Koppelung von Biogas- und Zementanlagen entwickelt, mit dem Ziel, eine integrierte Produktion mit geschlossenen
Stoff- und Energiekreisläufen zu schaffen.

Flexibles Verfahren zur Aufbereitung von
Gärresten
Neben der technisch-wirtschaftlichen Beurteilung einer gekoppelten Zement- und Biogasanlage wurde im Rahmen des Projekts auch ein neuartiges Aufbereitungsverfahren für Gärreste
entwickelt. Das „Ionentauscher-Loop-Stripping“ zielt darauf ab,
überschüssiges Ammonium aus flüssigen Gärresten zu gewinnen,
um es für die industrielle Stickoxidminimierung in Rauchgasen
einsetzen zu können („ReNOx“). Gleichzeitig wird gereinigtes
Prozesswasser zur internen Wiederverwendung an der Biogasanlage erzeugt.
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Aufgrund der flexiblen Verfahrensführung kann das IonentauscherLoop-Stripping sowohl an Biogasanlagen als auch zur Aufbereitung
von Trübwässern kommunaler Kläranlagen eingesetzt werden. Im
Projekt wurde auch die Entwicklung kompakter Nachrüstaggregate für bestehende Anlagen verfolgt. An einer Demonstrationsanlage (der Kläranlage Knittelfeld) wird das innovative Verfahren
nun erstmals in der Praxis getestet.

Fester Gärrest
(Dünger)

Biogas

Substrate

Biogasanlage

Gärrest

Fest/FlüssigTrennung

Flüssiger
Gärrest

Prozesswasser

Umsetzung des Konzepts Biogasanlage,
Grafik: Montanuniversität Leoben, VTiU

IonentauscherLoop-Stripping

Re-NOx

Re-NO

PROJEKT
Umsetzung des Konzepts Kläranlage,
Grafik: Montanuniversität Leoben, VTiU

Abwasser

Fester Gärrest
(Dünger)

Biogas

Kläranlage

Klärschlamm

Faulturm

Gärrest

Fest/FlüssigTrennung

Trübwasser

Co-Substrate

IonentauscherLoop-Stripping

Prozesswasser

Gelingt eine Umsetzung des Verfahrens, so können Betreiber von
Biogas- und Kläranlagen zukünftig aus Gärrückstanden ein marktfähiges Produkt zur Rauchgasreinigung gewinnen und gleichzeitig
die Stickstoffrückbelastung an ihren Anlagen senken.
Die mit dem Projekt angestrebte Kombination von unterschiedlichen Technologien und Produktionsprozessen (Zementwerke,
Biogasanlagen, Kläranlagen, Landwirtschaft) zur industriellen

AMINOMAX
Optimierung der Aminosäureausbeute in der grünen
Bioraffinerie
Substrate

Verwertung von Biogas und Gärresten ermöglicht eine flexible,
vernetzte Produktion, bei der die Stoff- und Energiekreisläufe
über Systemgrenzen hinweg geschlossen werden. Durch die
Nutzung von Synergieeffekten könnten alle beteiligten Sparten
profitieren. 

Im Prozess der Silierung werden nur etwa 30 % des im Rohstoff
enthaltenen Proteins in Aminosäuren abgebaut. ForscherInnen
des Energieinstituts an der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz
haben nun in einem Sondierungsprojekt die Verbesserung des
Aminosäurewirkungsgrades in der grünen Bioraffinerie untersucht.
Das Projekt baut auf den Ergebnissen des mehrjährigen Betriebs
der Demonstrationsanlage in Utzenaich auf und zielt darauf ab,
die Wirtschaftlichkeit der grünen Bioraffinerie weiter zu erhöhen.
www.fabrikderzukunft.at/highlights/bioraffinerie
Für den Abbau von Proteinen sind spezielle Enzyme, sogenannte
Proteasen zuständig. Im Projekt wurde die Möglichkeit zur Ausbeutesteigerung durch den Einsatz saurer Proteasen analysiert.
Außerdem wurden neue Verfahren zur Fest-/Flüssigtrennung getestet. Insgesamt konnte ein großer Know-How Aufbau im Bereich

Fester Gärrest
(Dünger)

Biogas

Biogasanlage

Gärrest

Fest/FlüssigTrennung

Flüssiger
Gärrest

Prozesswasser

In der grünen Bioraffinerie werden aus dem Rohstoff Grassilage
die Produkte Milchsäure, Aminosäuren, Zucker und Sulfate
gewonnen. Dafür wird Silage abgepresst und aus dem Saft die
genannten Wertstoffe abgetrennt. Wertvollstes Produkt sind die
Aminosäuren. Diese sind Grundbausteine von Proteinen und bilden einen wesentlichen Bestandteil von Stoffwechselprozessen.
Aminosäuren werden in vielen Produktionsbereichen benötigt;
sie kommen z. B. in der Lebensmittelindustrie, der Pharmazie, in
Futtermitteln oder als biologische Dünger zum Einsatz.

Re-NOx

IonentauscherLoop-Stripping

Re-NOx

Foto: Petra Blauensteiner/ÖGUT

der Proteolyse (Hydrolyse von Proteinen mittels Enzymen) generiert werden. Den Fraktionen Grassilage, Silagesaft und Presskuchen wurden kommerziell erhältliche Proteasen beigemischt
und die Ausbeute an freien Aminosäuren bestimmt. Die Proteasen werden als extrazelluläre Enzyme durch Fermentation aus
Mikroorganismen gewonnen. Die eingesetzten Enzyme führten
zu einer stark schwankenden, geringen Ausbeutesteigerung von
0-30 m-%. Um die Ausbeute der freien Aminosäuren bei der Proteolyse signifikant zu steigern, bedarf es der Entwicklung eines
spezifischen Enzymmixes. Zum Vergleich wurde eine Hydrolyse
mit Chemikalien durchgeführt, hier wurde eine 80 % ige Ausbeute
des vorhandenen Proteinpotentials als freie Aminosäuren erreicht.
Wichtige Erkenntnisse brachte die Stickstoffbilanz des gesamten
Prozesses. Grassilage, Silagesaft und Presskuchen wurden chemisch analysiert, um zu identifizieren, wo das größte ungenutzte
Proteinpotenzial liegt. Es zeigte sich, dass im Saft nur etwa 50 %
des Proteins als freie Aminosäuren vorliegen. Deutlich mehr Protein verbleibt im Presskuchen, sodass hier das größte Potenzial
für eine Ausbeutesteigerung gegeben ist. 
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VERNETZUNG

Internationale F & E-Aktivitäten
zur „Biobased Industry“
Auf europäischer Ebene werden die Weiterentwicklung der biobasierten Industrie und biobasierte Produkte gezielt gefördert.
Österreichische ForscherInnen und Unternehmen sind an verschiedenen internationalen Forschungsaktivitäten beteiligt.
Im Rahmen des EU-Programms Horizon 2020 wurde 2013 die
„Joint Technology Initiative“ (JTI) zum Thema „Biobased Industries“ als öffentlich-private Partnerschaft zwischen der EU und
dem Biobased Industries Consortium (BIC) ins Leben gerufen,
um die Zusammenarbeit zwischen Forschungsorganisationen
und Firmen in diesem Zukunftsfeld zu stärken und damit Europas
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Österreichische Unternehmen
und Forschungsinstitutionen sind Mitglieder im BIC.
In der Internationalen Energieagentur (IEA) wird zu diesem Thema
im Rahmen der Technologieinitiative (Implementing Agreement)
„IEA Bioenergy“ unter starker Beteiligung östereichischer WissenschaftlerInnen geforscht. Hier findet sich die biobasierte Industrie in erster Linie im „Task 42: Biorefining“ wieder. Im Fokus
des Programms steht die Analyse und Verbreitung von strategisch
relevanter Information zu Bioraffinerie-Wertschöpfungsketten. 

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean
commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis parturient
Foto: xxxxxxx
montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium
quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In
enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.
Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur
ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus.
Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem
quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed
ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus.
Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam
quis ante.“
DI Dr. Gerfried Jungmeier, JOANNEUM RESEARCH GmbH
Österreichischer Vertreter in IEA-Bioenergy, Task 42: Biorefining

energy innovation austria stellt aktuelle österreichische Entwicklungen und Ergebnisse aus Forschungsarbeiten im Bereich zukunftsweisender
Energietechnologien vor. Inhaltliche Basis bilden Forschungsprojekte, die im Rahmen der Programme des bmvit und des Klima- und Energiefonds
gefördert wurden. 			
www.energy-innovation-austria.at www.nachhaltigwirtschaften.at www.klimafonds.gv.at

INFORMATIONEN
Lignorefinery I & II
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Dr. Margit Kapfer
Margit.kapfer@denkstatt.at
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Energieinstitut an der Johennas Kepler Universität (JKU) Linz
Ansprechpartnerin:
DI (FH) Viktoria Leitner
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www.ieabioenergy.com
Ansprechpartner für IEA Bioenergy Task 42:
DI Dr. Gerfried Jungmeier
JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH
gerfried.jungmeier@joanneum.at
Informationen zur Joint Technology Initiative JTI:
http://bbi-europe.eu

ReNox
Universität Leoben – Lehrstuhl für Verfahrenstechnik
Ansprechpartner: DI Dr. Markus Ellersdorfer
Markus.ellersdorfer@unileoben.ac.at
FTI-Strategie für die biobasierte Industrie in Österreich
ÖGUT – Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik
Ansprechpartner: Dr. Erika Ganglberger
erika.ganglberger@oegut.at
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