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MARC ALCOCK
S PA C E T R AV E L
Marc Alcock ist ein englischer Fotograf, der in San
Francisco lebt und arbeitet.
In seinen Projekten
beschäftigt er sich oft mit
der Bildsprache von Umgebungen. Durch sein Gespür für Abfolgen und
sein waches Auge für die
einzigartige Form, Farbe
und Struktur eines Orts
deuten seine Bilder die
Geschichten hinter dem
Foto an. Seit seinem Umzug in die USA verbringt
er seine Freizeit gerne
damit herumzufahren und
das Land zu erkunden.
Die hier gezeigte Fotoserie
„Space Travel“ dokumentiert die Beobachtungen
außerirdischer Landschaften, die er auf seinen Fahrten gemacht hat.
www.marcalcock.com

Marc Alcock is a British
photographer based in San
Francisco. His projects
often deal with the visual
language of environments.
Through sequencing and
an attention to the unique
form, colour and texture
of a place, his images hint
at stories beyond the frame.
After moving to the US,
he began spending his free
time driving around the
country exploring. The ‘Space
Travel’ series shown here
documents his observations
of an alien landscape from
the road.
www.marcalcock.com
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F O T O S — Marc Alcock

Fotograf Marc Alcock begibt sich auf die Reise
durch amerikanische Landschaften. Auf seinen
Bildern verschmelzen Natur und menschliche
Spuren zu faszinierenden Impressionen.
Space Travel. Photographer Marc Alcock travels
through American landscapes. His photos merge
nature with traces of human activity to form fascinating impressions.
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Angesichts der immer knapper werdenden Primärressourcen erleben wir gerade den Anbruch
eines neuen Zeitalters, die Biologisierung des
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advance, and has been for some time. Where are
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precious metals? What solutions does biotechnology have to offer? Blickwinkel’s editors spoke to Dr
Guido Meurer, Unit Head, and Dr Esther Gabor,
Programme Manager at BRAIN.
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EDITORIAL

S

S

die Ihnen vorliegende Ausgabe des BLICKWINKEL Q3
2015/16 der BRAIN AG trägt dieses Mal den englischen Titel
„Precious“ und beschäftigt sich eingehend mit dem Thema
„Green Mining“. Das Redaktionsteam greift damit in der aktuellen Ausgabe ein seit einigen Jahren bei BRAIN wissenschaftlich intensiv bearbeitetes und zunehmend auch in Industriekooperationen erfolgreich vorangetriebenes hochrelevantes
Bioökonomie-Thema auf, um es Ihnen als Leser / in einmal in
ganzer Bandbreite näherzubringen.
Den Titel „Precious“ zu übersetzen, überlassen wir dabei
gerne Ihnen. Zur Auswahl stehen Worte wie kostbar, edel,
wertvoll oder heiß geliebt. Bei Lektüre der lesenswerten Artikel
der Journalisten Dr. Uta Neubauer und Dr. Martin Laqua sowie des Interviews mit den beiden BRAIN-Wissenschaftlern
Dr. Esther Gabor und Dr. Guido Meurer werden Sie schnell
feststellen, dass es ein wenig von allem ist. Die Favoriten der
Redaktion sind klar heißgeliebt und wertvoll. Denn die vielseitig einsetzbare Green-Mining-Technologie hat bei BRAIN
schnell einen Siegeszug angetreten.
Im Zentrum des Erfolgs stehen Mikroorganismen, bei
denen nach ein paar geschickt angeordneten Experimenten
der BRAINies Fähigkeiten, wie die gezielte Anreicherung von
Seltenerdmetallen aus Erzen oder die spezifische Bindung
der Mikroorganismen an der Oberfläche verschiedener Edelmetalle wie Platin, Palladium, Silber oder Gold, entdeckt
wurden. Mikrobiell besiedelte Edelmetalle können dann „biologisch“ zum Beispiel aus industriellen Abfallströmen wie
Elektroschrott durch herkömmliche Flotationsverfahren gewonnen werden – wirtschaftlich wie wissenschaftlich eine
spannende Sache.
Bioökonomie zeigt dabei eindrucksvoll, dass sie mehr
ist als die Biologisierung der Chemie- oder Nahrungsmittelindustrie. Auch die Minenindustrie kann von der Kreativität der
Biologie profitieren. Die technologischen Voraussetzungen sind
gelegt, die Patente erteilt oder eingereicht, die Vermarktung
in vielen Feldern mit Industriepartnern angestoßen. Bioökonomie
bleibt spannend!
Wir hoffen, dass auch dieses Mal für jeden aus der
geneigten Leserschaft etwas Interessantes dabei ist, bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und wünschen den
Lesern eine anregende Lektüre.

This Q3 2015/16 issue of BRAIN’s BLICKWINKEL bears the English title “Precious” and takes a close look at the subject of green
mining. In choosing this topic, the editorial team is addressing a
highly relevant bioeconomy issue that BRAIN has been working
on and increasingly promoting with success in industrial partnerships for a number of years. It is a topic which we are now presenting to our readers in its entire breadth.
We leave it to our readers to interpret the title “Precious”
as they see fit. Options include synonyms like “valuable”, “priceless”, “beloved” or “special”. As you read the interesting articles
by journalists Dr Uta Neubauer and Dr Martin Laqua, and the
interview with the two BRAIN scientists Dr Esther Gabor and Dr
Guido Meurer, you will soon see that “precious” has some of
all these connotations. The editorial team favours the terms “beloved” and “valuable”, since versatile green mining technology
has quickly become a winning option at BRAIN.
This success centres on microorganisms, which were found
in the experiments skilfully conducted by “BRAINies” to have
properties such as the targeted enrichment of rare earth metals
from ores or the specific binding of microorganisms to the surface of various precious metals such as platinum, palladium, silver
or gold. Once the microorganisms have colonised the precious
metals, they can be used to extract the metals from industrial waste
streams such as e-waste by means of conventional flotation process. This is an exciting area from both an economic and a scientific point of view.
The bioeconomy thus offers impressive proof that it involves
more than just introducing bio-based processes to the chemical
and food industry. The mining industries can also benefit from the
creative options offered by biology. The technological conditions
are in place, and patents have been granted or applied for. In many
fields, marketing is underway with industrial partners. Bioeconomy remains an exciting field!
We hope all our readers will find something of interest in
this issue too, thank you for your cooperation and wish you an inspiring read.

ehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Kooperationspartner,
Freunde und Begleiter des Unternehmens BRAIN,

Das Redaktionsteam bei der
Planung der nächsten Ausgabe.
The editorial team planning the
next issue of Blickwinkel.

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer
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hareholders, Employees, Cooperation Partners, Associates and Friends of BRAIN,

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President
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BRAIN

Bakterien
statt
Bohrhammer
Wertvolle Rohstoffe aus
Erzen, Aschen und Elektroschrott: Wie Mikroorganismen die Versorgung mit
Hightech-Metallen sichern
könnten

BRAIN

Bioflotation:
Goldhaltige Schäume

Gewisse Bakterien haben
ein Faible für Gold. Sie
lagern sich an goldhaltige
Partikel an und verleihen
ihnen eine wasserabstoßende Oberfläche. „Damit
eignen sie sich ideal für das
Recycling edelmetallhaltiger Abfallstoffe“, erklärt
BRAIN-Ingenieur Benedikt
Hoffmann, der eine Trenntechnik namens Bioflotation entwickelt. Eine wässrige
Suspension des gemahlenen Ausgangsstoffs wird
dafür mit abgetöteten Bakterien versetzt und unter
Lufteinspeisung gerührt. Die
von den Zellen überzogenen goldhaltigen Partikel
treiben mit den Luftblasen
als Schaum auf und trennen sich so vom wertlosen
Rest. Aus dem abgeschöpften Schaum lässt sich das
Edelmetall ausschmelzen.

2

Aufmischung des gemahlenen
Feststoffs mit Wasser und
Zugabe von Bakterien Ground
solid matter is mixed with water
and bacteria is added.

In Kooperation mit einem
Zulieferer der metallgewinnenden Industrie soll die
Bioflotation in die großtechnische Anwendung überführt werden. Für die Zellzüchtung hat BRAIN einen
200-Liter-Fermenter installiert. Zurzeit optimiert Hoffmann das Nährmedium,
um die Bakterien effizient
und kostengünstig zu produzieren – kein leichtes
Unterfangen, da WildtypStämme eingesetzt werden.
In einer Studie für das Bundesumweltamt haben die
BRAIN-Forscher schon gezeigt, dass sich per Bioflotation goldhaltige Partikel
aus Müllverbrennungsaschen abtrennen lassen.

Bioflotation: foam
with a “golden lining”
Some bacteria have a weakness for gold. They attach to
gold-containing particles
and give them a water-repellent surface. “That makes
them ideal for recycling waste
that contains precious metals,” explains BRAIN engineer
Benedikt Hoffmann, who is
developing a separation technique called bioflotation.

4

Lufteinspeisung bewirkt

5

Abschöpfung des wertmetallhaltigen Schaums
Foam containing precious metals
is skimmed off.

Bioflotation is to be scaled
up in cooperation with a
metal extraction industry supplier. BRAIN has installed
a 200-litre fermenter to cultivate the cells. At present,
Hoffmann is optimising the
nutrient medium in order
to produce the bacteria efficiently and cost-effectively.
This is no easy task, given that
wild-type strains are used.
In a study for the German Federal Environment Agency,
scientists at BRAIN have
already shown that gold-containing particles can be separated from incineration
bottom ash by bioflotation.

Aufstieg wertmetallhaltigen
Schaums an die Flüssigkeitsoberfläche Air is fed in, causing
foam containing precious metals to
rise to the surface of the liquid.

T E X T — Dr. Uta Neubauer
I L L U S T R A T I O N — Julian Faudt
1

Zermahlung metallhaltigen

Da der Erzabbau in Deutschland kaum noch eine Rolle
spielt, öffnen viele Bergwerke ihre Stollen und Schächte
nur noch für Besucher. Forscher um die BRAIN-Mitarbeiterinnen Dr. Esther Gabor und Dr. Yvonne Tiffert haben die
Welt unter Tage in Sonderführungen erkundet. „Wir wurden an unberührte Orte geführt, wo kaum Kontaminationen von außen zu erwarten waren“, berichtet Gabor. In
vielen früheren Förderstätten nahm das Team Gesteinsproben – im Silber- und Vitriol-Bergwerk im nahegelegenen

Schriesheim ebenso wie im Weltkulturerbe Rammelsberg
im Harz, in der Silbergrube Haslach im Schwarzwald und
einer Quecksilbermine in Obermoschel in der Pfalz. Auch
einen 700 Meter langen Bohrkern aus einer Lagerstätte im
sächsischen Storkwitz und weiteres metallreiches Gestein
untersuchten die BRAIN-Forscher im Labor in Zwingenberg
in der Hoffnung, darin Lebensspuren zu finden. Das Resultat
war überwältigend: „Wir haben allein aus dem Bohrkern 250
Stämme isoliert“, sagt Gabor, „allesamt äußerst genügsame

Feststoffs Solid matter containing
metal is ground.

3

Anhaftung von Bakterien
an wertmetallhaltigen Partikeln
bewirkt wasserabweisende
Oberfläche Bacteria adhere to

For this, an aqueous suspension of the ground starting
material is mixed with inactivated bacteria and stirred
while adding air. The particles coated with gold by
the cells rise to the surface
with the air bubbles, forming a foam, and thus separate themselves from the
useless remaining material.
The precious metal can be
melted out of the skimmedoff foam.

6

Ausschmelzen des Edelmetalls
aus dem Schaum Precious metal is
melted out of foam.

particles containing precious metals,
creating a water-repellent surface.
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BRAIN

BRAIN

Bioleaching:
Sanfte Bodenwaschung

1

Versetzen des Gesteins mit
Wasser und Bakterien
Rock powder is mixed with water
and biomass.

Etwa 15 Prozent des weltweit abgebauten Kupfers
werden mithilfe von Bakterien aus dem Erz gelöst.
Bioleaching ist umweltfreundlicher und effizienter
als konventionelles Leaching mit starken Säuren.
„Die Mikroorganismen
lagern sich ans Gestein an
und produzieren die Säuren genau dort, wo sie benötigt werden“, erläutert
BRAIN-Projektleiterin
Dr. Esther Gabor. Bei kalkhaltigem Ausgangsmaterial wie Kupferschiefer stößt
das Verfahren allerdings
an seine Grenzen.

2

Anlagerung der Mikroorganismen ans Gestein und Loslösung
des Wertmetalls mittels Säure
Microorganisms attach to rock
and release precious metals by
means of acid.
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Zum einen neutralisiert
der Kalk die Säuren, zum
anderen gedeihen die
üblicherweise im Bioleaching eingesetzten Schwefelbakterien nur im sauren Milieu. BRAIN schlägt
daher einen zweistufigen
Prozess vor. Zuerst wird das
Erz mit alkalitoleranten
Bakterien behandelt, die
den Kalk auflösen. Erst
danach gibt man die Schwefelbakterien zu, um das
eigentliche Bioleaching einzuleiten.

3

Trennung der metallhaltigen
Flüssigkeit vom Feststoff
Liquid-containing metal is separated
from solids.

Unter den alkalitoleranten
Mikroorganismen haben
die BRAIN-Forscher auch
solche entdeckt, die Edelmetalle in Lösung bringen.
Sie machen das Bioleaching alkalischer Aschen,
Schlämme und anderer
Reststoffe möglich, aus
denen die kostbaren Metalle
bislang nicht zurückgewonnen werden konnten.
Ein Joint Venture mit Unternehmen der Recyclingbranche bahnt BRAIN
gerade an.

4

Bindung der Metallionen
durch Bakterien nach Zugabe
von mikrobieller Biomasse Metal
ions are bound by bacteria after
addition of microbial biomass.

Bioleaching :
gentle soil washing
About 15 percent of copper
extracted worldwide is dissolved from the ore using bacteria. Bioleaching is more
environmentally friendly and
efficient than conventional
leaching using strong acids.
“The microorganisms attach to the rock and produce
acids precisely where they
are needed,” explains BRAIN
Project Manager, Dr Esther
Gabor. However, the process
comes up against its limits in
connection with starting material that contains lime, such
as copper slate.

On the one hand, the lime
neutralises the acids, and on
the other, the sulphur bacteria used for bioleaching only
flourish in an acid medium.
BRAIN therefore proposes a
two-stage process. First,
the ore is treated with alkalitolerant bacteria that dissolve
the lime. Only then are the
sulphur bacteria added to initiate bioleaching proper.
Among the alkali-tolerant microorganisms, BRAIN scientists have also discovered
some that dissolve the precious metals. They enable
bio-leaching of alkaline ash,
sludge and other residues
from which the precious metals have so far not been recoverable. BRAIN is currently
setting up a joint venture
with companies from the recycling sector.

6

Ausschmelzen des reinen
Metalls aus der Biomasse
Melting the pure metal out of
the biomass

5

Zurückbleiben der Biomasse
samt Metallionen nach erneuter
Filtration Biomass together with
metal ions is left over after repeated
filtration.

In einer Tonne ComputerLeiterplatten steckt ein
halbes Pfund Gold. Diesen
Schatz gilt es zu heben –
und zwar nicht mit problematischen Chemikalien
in Asien oder Afrika, sondern hierzulande mit
den Werkzeugen der Natur.

Bakterien, die sich von Resten eingeschlossener organischer
Substanz ernähren und sich nur alle paar Hundert bis Tausend Jahre teilen.“ Insgesamt führte die Kampagne zu einem Pool von 2000 verschiedenen Bakterienstämmen, die
an eine metallreiche Umgebung angepasst sind.
Vor dem Hintergrund der Verknappung metallischer
Rohstoffe interessiert man sich bei BRAIN besonders dafür,
wie die in den tiefen Gesteinsschichten lebenden Mikroorganismen mit den Metallen ihrer Umgebung wechselwirken, wie sie sich essenzielle Elemente verfügbar machen
und wie sie schädliche entgiften. Manch mikrobielle Strategie soll der Industrie helfen, die Versorgung mit wertvollen
Metallen zu sichern.
In dem Storkwitzer Bohrkern beispielsweise entdeckten die BRAIN-Wissenschaftler Bakterien der Gattungen Bacillus und Pseudomonas, die eine ausgeprägte Vorliebe für
Scandium besitzen. Scandium ist ein technisch relevantes
Leichtmetall aus der Gruppe der Seltenen Erden. Es macht
Aluminiumlegierungen strapazierfähiger und kommt in Laserkristallen, Stadionleuchten sowie Datenspeichern zum
Einsatz. Gefördert wird Scandium vor allem in Russland,
während die anderen Seltenerdmetalle größtenteils aus
China stammen. Mit starken Säuren werden die Metalle aus
dem Boden gewaschen. Die dabei anfallenden säurehaltigen Abwässer, Schlämme und der oft radioaktiv verseuchte
Abraum belasten die Umwelt.

Können Bakterien die Gewinnung von Hightech-Metallen
effizienter und umweltfreundlicher gestalten? Bietet die
Biotechnologie gar einen Weg aus der Rohstoffabhängigkeit von Ländern wie China? Die Entdeckung der scandiumaffinen Bakterien lässt hoffen, denn sie binden gelöstes
Scandium selektiv, selbst wenn andere Seltenerd- oder Massenmetalle wie Kupfer, Eisen und Calcium im Überschuss
vorliegen. BRAIN entwickelt jetzt ein einfaches Durchflussverfahren, das Scandium aus Erzlaugen, aber auch aus Abwässern und sonstigen Lösungen abtrennt. Die Technik
lässt sich auf andere Metalle übertragen. Nach Organismen,
die weitere Seltenerdmetalle binden, suchen Gabor und ihre Kollegen noch. Gallium, Indium, Platin, Palladium, Silber
und Gold bindende Bakterien haben sie aber schon isoliert.
Außerdem arbeiten die BRAIN-Forscher an biotechnischen Verfahren zur Metallgewinnung aus Feststoffen. Neben Erzen sollen vor allem Rückstände aus der Müllverbrennung und ausgediente Elektrogeräte mithilfe von Bakterien
aufbereitet werden. Müllverbrennungsaschen weisen ähnliche Goldgehalte auf wie goldhaltige Erze, Elektroschrott
enthält gar die hundertfachen Mengen. In einer Tonne
Computer-Leiterplatten etwa steckt ein halbes Pfund Gold.
Diesen Schatz gilt es zu heben – und zwar nicht mit problematischen Chemikalien in Asien oder Afrika, sondern hierzulande mit den Werkzeugen der Natur.

PRECIOUS   25

BRAIN

BRAIN

Biosorption: Perfekte
Scandium-Binder

A ton of printed circuit boards
from computers contains about
500 grams of gold. The aim is
to unlock this treasure trove, not
by means of problematic chemicals in Asia or Africa, but right
here in Germany using nature’s
own tools.

Bacteria instead of
hammer drills
Recovering valuable raw materials from ore, ash and ewaste – how microorganisms might safeguard supplies of
high-tech metals.
Now that ore mining has dwindled in Germany, many mines only
open up their galleries and shafts to visitors. Scientists on the
team headed up by BRAIN staff members Dr Esther Gabor and
Dr Yvonne Tiffert explored underground mines on specially guided tours. “We were led to untouched places where hardly any
contamination from the outside where to be expected,” Gabor
reports. The team took samples at many former mines – the silver
and vitriol mine in nearby Schriesheim; Rammelsberg in the Harz
region, a World Heritage site; the Haslach silver mine in the Black
Forest, and a mercury mine in Obermoschel in Rhineland-Palatinate. At their lab in Zwingenberg, the BRAIN scientists also examined a 700-metre-long core sample drilled from a deposit in
Storkwitz, Saxony, as well as other rocks rich in metal, in the
hopes of finding signs of life. The results were overwhelming.
“We isolated 250 strains of bacteria from the core sample alone,”
Gabor tells us. “All of them were very undemanding bacteria that
feed on residues of enclosed organic substances and only divide
every few hundred to one thousand years.” In all, the campaign
provided a pool of 2,000 different bacterial strains that have
adapted to a metal-rich environment.
In view of the growing scarcity of metal raw materials,
BRAIN is particularly interested in finding out how the microorganisms living in deep rock layers interact with metals in their
environment, how they access essential elements and break
down toxic ones. Some microbial strategies might help industry
to safeguard its supply of valuable metals.
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In the core sample from Storkwitz, for example, the BRAIN scientists discovered bacteria of the Bacillus and Pseudomonas genera that have a strong preference for scandium. Scandium is a
technically relevant light metal that belongs to the rare earth
family. It makes aluminium alloys stronger and is used in laser
crystals, stadium lamps and data storage media. Scandium is
mainly mined in Russia, whereas most of the other rare earth
elements come from China. The metals are washed out of the
ground using strong acids. The wastewater, sludge and often
radioactive tailings produced during this process pollute the environment.
Can bacteria make the extraction of high-tech metals more
efficient and environmentally friendly? Does biotechnology even
offer a way out of dependency on raw materials from countries
such as China? The discovery of bacteria with an affinity for scandium raises hopes in this respect. They selectively bind dissolved
scandium even where there is an excess of other rare earth elements or mass metals like copper, iron and calcium. BRAIN is now
developing a simple flow-through process that separates scandium from leach solutions, wastewater and other types of solution.
This technology can be transferred to other metals, too. While
Gabor and her colleagues continue to search for organisms that
bind other rare earth metals, they have already isolated bacteria
that bind gallium, indium, palladium, silver and gold.
The BRAIN scientists are also working on biotechnological
processes to extract metals from solids. Bacteria are to be used
to extract residues from waste incineration and old electrical
equipment as well as from ores. Incineration bottom ash offers
a similar gold content to gold ores, and e-waste even contains
several hundred times that content. A ton of printed circuit
boards from computers contains about 500 grams of gold. The
aim is to unlock this treasure trove, not by means of problematic
chemicals in Asia or Africa, but right here in Germany using nature’s own tools.

Metalle aus der Gruppe der
Seltenen Erden stecken in
Elektroautos, Windkraftanlagen und vielen anderen
Hightech-Anwendungen.
Dass die Biotechnologie zur
Sicherung der metallischen
Rohstoffe beitragen kann,
demonstriert BRAIN am Beispiel des leichten Seltenerdmetalls Scandium. In
einem Screening wurden
über 10 000 verschiedene
Bakterienstämme in einer
Erzlauge inkubiert, die alle
16 stabilen Elemente der
Seltenen Erden enthielt.
Nach der Metallanalyse der
Bakterien zeigte sich: Einige Stämme binden ausschließlich Scandium.

1

Aufmischung von industriellem
Abwasser oder Bergbau-Lauge
mit mikrobieller Biomasse
Industrial wastewater or mining
leach solution is mixed with microbial biomass.

Biosorption – Perfect
Scandium Binders
2

Bindung der im Abwasser
enthaltenen Metallionen durch
mikrobielle Biomasse
Microbial biomass binds metal ions
contained in the wastewater.

Mit den besten ScandiumBindern entwickelt BRAIN
jetzt ein Biosorptionsverfahren zur Isolierung des
Leichtmetalls aus Erzlaugen,
Abwässern und anderen
Flüssigkeiten. Da Scandium
an die Oberfläche lebender
und toter Zellen gleichermaßen bindet, funktioniert
die Biosorption mit inaktivierten Bakterien. Diese werden granuliert oder auf
Kunststoffpellets immobilisiert und in eine Säule gefüllt. Strömen scandiumhaltige Lösungen durch das
System, bleibt das Seltenerdmetall an den Zelloberflächen hängen. Mit der
Chemikalie EDTA lässt es
sich von den Zellen spülen
oder – im Fall des Bakteriengranulats – durch Verbrennung zurückgewinnen.

Rare earth metals can be
found in electric cars, windpower systems and many
other high-tech applications.
BRAIN has shown that biotechnology can help safeguard supplies of metal raw
materials, using the light rare
earth element scandium as
an example. In a screening
process, over 10,000 different
strains of bacteria were incubated in a leach solution
containing all 16 stable rare
earth elements. Analysis of
the bacteria’s interaction with
metal showed that certain
strains only bind scandium.

3

Trennung der metallhaltigen
Biomasse vom Flüssiganteil dank
Filtrierung Metal-containing biomass is separated from the liquid
portion by means of filtration.

4

Veraschung der getrockneten
Biomasse und Zurückbleiben des
Metalls als reiner Feststoff
The dried biomass is incinerated,
leaving behind the metal as a
pure solid.

BRAIN is now developing
a biosorption process using
the best scandium binders
to isolate the light metal from
leach solutions, wastewaters and other liquids. Since
scandium binds equally to
the surface of living and dead
cells, biosorption also works
with inactivated bacteria.
These are granulated or immobilised on plastic pellets
and filled into a column.
When scandium-containing
solutions flow through the
system, the rare earth metal
adheres to the cell surfaces.
It can be rinsed from the
cells using ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) or,
in the case of the bacterial
granules, recovered by incineration.
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Kleine Kumpel
ganz groß
T E X T — Dr. Martin Laqua
I L L U S T R A T I O N E N — Thomas Vieille

Über Tausende Jahre hinweg
haben Bergmänner unbemerkt Unterstützung von
winzigen Helfern erfahren –
den Mikroben. Seit der
Entdeckung ihrer Rolle in der
Erzaufbereitung Mitte des
letzten Jahrhunderts setzten
verschiedene Bergbauunternehmen alles daran, deren
Dienste nutzbar zu machen.
Zwar werden die meisten Metalle heutzutage noch immer
mit konventionellen Verfahren gewonnen. Angesichts
der immer knapper werdenden Primärressourcen erleben wir gerade jedoch den
Anbruch eines neuen Zeitalters: die Biologisierung des
Bergbaus („Biomining“). Die
europäischen Projekte Ecometals und Biomore sollen
nun Antworten auf einige der
drängendsten Fragen geben.
Worum geht es beim „Biomining“ eigentlich? Handelt es sich tatsächlich um einen
nachhaltigen Ansatz für eines der ältesten
Gewerbe der Welt? Oder ist es doch nur
business as usual in neuem Gewand? Die
momentan am weitesten verbreitete Variation des Themas ist unter dem Begriff Bio-
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laugung oder auch Bioleaching bekannt.
Dabei werden im Erz enthaltene Zielmetalle mittels eines biologischen Verfahrens
löslich gemacht. Bis zu 15 % des weltweit
abgebauten Kupfers werden zum Beispiel
auf diese Art gewonnen. Bei der Förderung
von Gold, der zweitwichtigsten Biomining-Branche (5 % des Gesamtvolumens
werden mit biotechnologischen Bergbauverfahren gewonnen), sprechen Experten
hingegen von „Biooxidation“. Hier werden
Mikroorganismen eingesetzt, um Minerale
zu entfernen, von denen die Zielmetalle
umlagert werden. Nach der biologischen
Vorbehandlung wird das Gold dann chemisch extrahiert.

Der entscheidende
Punkt ist, mit der
Unterstützung
von Bakterien bei
nahezu Umgebungstemperatur
zu arbeiten, was
einen massiven
Einsatz von Chemikalien überflüssig macht.

Bergbau kann
ein ganz schön schmutziges
Geschäft sein
Biologische Bergbauverfahren erfreuen
sich immer größerer Beliebtheit, da die Biolaugung im Vergleich zu pyrometallurgischen Ansätzen weniger energieintensiv ist
und fast keine Schadstoffe (wie Schwefeldioxid) oder Treibhausgase (wie Kohlendioxid) freisetzt. So zum Beispiel auch bei
Mondo Minerals in der Talkverarbeitung
am Standort Vuonos im Osten Finnlands.
Letztes Jahr hat der niederländische Talkproduzent dort eine Anlage in Betrieb genommen, die es erlaubt, Nickel und Kobalt
aus einem Nebenprodukt der Talkproduktion zu extrahieren. Die technische Konzeption der Anlage stammt aus Südafrika
vom staatseigenen Council for Mineral
Technology (Mintek) und sieht die Produktion eines bakteriellen Inokulums vor. Bei
Mintek geht man davon aus, dass zehn Kubikmeter dieser Lösung benötigt werden,
wenn das Werk unter Volllast fährt.
Interessierte Beobachter werden die
Entwicklungen in Vuonos aufmerksam verfolgen, da ein anderes Vorzeigeprojekt der
Biomining-Branche erst vor Kurzem gescheitert ist. Ende Mai hat die finnische
Regierung bekannt gegeben, dass die von
Talvivaara in Sotkamo betriebene Nickelmine unwiderruflich geschlossen wird. Der
dortige Tagebaubetrieb wurde aus ökologischer Sicht zu einem wahrhaftigen Alptraum.
Der Nickel-, Zink-, Kupfer- und Kobalttagebau wurde im Jahr 2008 aufgenommen, das

Verfahren der Wahl war die sogenannte
Haufenlaugung. Hierbei wird das aus dem
Boden gesprengte Erz fein gemahlen und
anschließend bis zu einer Höhe von zehn
Metern aufgeschüttet. Die so entstandenen
Haufen werden belüftet, um die Mikroben
mit ausreichend Sauerstoff und Kohlendioxid zu versorgen. Zu Beginn hatte man bei
der Haufenlaugung noch auf natürlich vorkommende Mikroorganismen gesetzt, mit
der Zeit wurde jedoch immer häufiger eine
Beimpfung mit ausgewählten Bakterien
vorgenommen. Das schwerwiegendste
Problem für die Umwelt war das mit Schwefelsäure belastete Abwasser, das nur durch
einen speziellen Klärungsprozess wiederaufbereitet werden konnte. Als jedoch bekannt wurde, dass mehrfach unkontrolliert
Abwasser aus dem Werk entweichen
konnte und es dadurch zu einer Versauerung nahegelegener Seen gekommen war,
bedeutete das den Anfang vom Ende für
Talvivaara. Aber es sollte noch schlimmer
kommen. Untersuchungen haben ergeben,
dass die Werksleitung schon seit 2009
Kenntnis von den Problemen hatte, jedoch

nichts unternahm. Die Führungsebene
wurde letztes Jahr aufgrund eines Verbrechens gegen die Umwelt in einem schweren Fall mit einer Geldstrafe belegt. Angesichts der rechtlichen wie ökologischen
Schwierigkeiten musste der Betreiber der
Mine, Talvivaara Sotkamo, nach der Bekanntgabe beträchtlicher finanzieller Verluste im Herbst 2014 Insolvenz anmelden.
Nur wenig später übernahm der Staat das
Ruder, für eine Kehrtwende war es jedoch
zu spät. Laut Experten belaufen sich die
Kosten der endgültigen Schließung auf geschätzte 300 Millionen Euro.
Aus dem Fiasko um Talvivaara wurden im Nachhinein die entsprechenden
Lehren gezogen. Eine davon lautet, den
Schwefelsäuregehalt des Abwassers durch
die Entwicklung neuer Laugungsverfahren
zu reduzieren. „Der entscheidende Punkt
ist, mit der Unterstützung von Bakterien
bei nahezu Umgebungstemperatur zu arbeiten, was einen massiven Einsatz von
Chemikalien überflüssig macht“, erklärt
Françoise Bodénan, die beim französischen Bureau de Recherches Géologiques

et Minières (BRGM) für das Ecometals-Projekt verantwortlich zeichnet. Und
sie fügt hinzu: „Die anvisierten Pilotprojekte von Ecometals werden Anfang 2017 an
den Start gehen.“ Sie werden somit einen
Beitrag zur Validierung der Hypothesen
hinsichtlich der Biolaugung mit unkonventionellen Ressourcen zur Gewinnung von
Kupfer und anderen bedeutenden Metallen leisten.

Ecometals –
Aufbruch in eine neue
Dimension
Das deutsch-französische Gemeinschaftsprojekt Ecometals ist von strategischem Interesse für beide Staaten. Die zehn deutschen Partner erhalten daher eine Förderung von 4,2 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF), die sechs französischen Partner
werden mit einer Million Euro von der
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
unterstützt. Dank der vertraglich festge-
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schriebenen Kofinanzierung durch die am
Projekt beteiligten industriellen Mitglieder
des Konsortiums steht ein Gesamtbudget
von 7,5 Millionen Euro zur Verfügung. Ecometals konzentriert sich hauptsächlich auf
die Forschung im Bereich Kupfer und auf
die mit ihm zusammen im Kupferschiefer
vorkommenden Metalle. Der geografische
Schwerpunkt dieser Vorkommen liegt in
Mitteleuropa und dort vornehmlich in Polen. In Europa sind die meisten leicht abbaubaren Primärkupferressourcen mit einem hohen oder auch nur mittleren Gehalt
dieser Metalle bereits vollständig ausgebeutet. Übrig bleiben Erze geringer Güte,
komplexe Erze sowie der für eine kommerzielle Verhüttung uninteressante Abraum.
Sabine Kutschke vom Helmholtz-Institut
Freiberg für Ressourcentechnologie (HIF),
Ecometals-Projektleiterin auf der deutschen Seite, ist überzeugt, dass biologische
Bergbauverfahren die besten Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Ausbeutung dieser
Ressourcen bereithalten: „Aufgrund ihrer
gänzlich anderen Mineralmatrix müssen
jedoch neue und effiziente Verfahren entwickelt werden. Die Biolaugung stellt hier
eine zuverlässige und vielversprechende
Option dar.“
Das Ecometals-Netzwerk umfasst
17 Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus Deutschland, Frankreich und
Polen. Derzeit müssen die meisten Schlüsselmetalle in allen drei Ländern importiert
werden – daher liegt es im wirtschaftlichen
Interesse aller Akteure, hier eine nachhaltige Versorgung sicherzustellen. Ein Element, für das eine besonders hohe Nachfrage besteht, ist das Übergangsmetall
Kupfer. Dank seiner ausgezeichneten
Strom- und Wärmeleitfähigkeit ist Kupfer
der Werkstoff der Wahl für Stromkabel sowie Kühlkörper in elektrischen Geräten,
deren Aufgabe es ist, thermische Energie
abzubauen. In den letzten Jahren ist die
Nachfrage nach Kupfer in atemberaubende Höhen geschnellt. Die weltweite Kup-
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ferproduktion ist zwischen 1980 und 2013
sprunghaft angestiegen und hat sich von
ungefähr acht auf über 18 Millionen Tonnen mehr als verdoppelt. Ungeachtet der
Tatsache, dass ein beträchtlicher Teil des
verarbeiteten Kupfers mittlerweile aus
Recyclingprogrammen stammt (USA 33 %,
EU 45 %), hat die hohe Nachfrage zu vermehrten Diebstählen geführt, bis hin zu
Bahn- und S-Bahn-Oberleitungen.
Da die Suche nach Ersatzlösungen
unter Verwendung häufiger vorkommender
Elementen noch in vollem Gange ist, bleiben vorerst effizientere Kupferrecyclingund Kupferabbautechnologien im Zentrum
des Interesses. Nach dem Start im Januar
2014 wird das Ecometals-Projekt, sofern
alles nach Plan verläuft, Mitte 2017 seine
Ergebnisse veröffentlichen. Das Konsortium konzentriert sich auf drei Spannungsfelder, die eine effizientere Ausbeutung
von Erzvorkommen geringerer Güte oder
Abraum momentan noch verhindern.

Im Bereich Biomining geht es
nicht nur darum,
Metalle aus Gesteinen zu lösen,
sondern auch um
deren Gewinnung
mittels Prozesslösungen, was vor
allem bei komplexen Erzen eine
wichtige Rolle
spielt.
1. Ungefähr 5 % der weltweit erzeugten
Energie werden allein dafür benötigt, um
geförderte Erzkörper aufzubrechen; erklärtes Ziel der Mitglieder ist es, die thermische und chemische Vorbehandlung zu
verbessern.
2. Die Partner im Ecometals-Projekt arbeiten an Lösungen, um die Biolaugung ökoef-
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fizienter, günstiger und weniger energieintensiv zu gestalten. Chalkopyrit – das
Eisensulfatmineral mit dem höchsten noch
unausgebeuteten Kupfergehalt – wird hierbei eine Schlüsselrolle spielen. Zurzeit wird
sowohl die Optimierung traditioneller säurebasierter Laugungsverfahren als auch die
Weiterentwicklung nicht konventioneller
Verfahren im neutralen pH-Spektrum erforscht.
3. Das französisch-deutsche Projektteam
arbeitet des Weiteren an einem verbesserten Extraktionsmechanismus für das weltweit bedeutendste Kupfererz. Nach Optimierung der Prozesse im Labor streben die
Ecometals-Partner für Anfang 2017 die
Umsetzung eines oder mehrerer Metallgewinnungsprozesse im Pilotmaßstab an.
Im Bereich Biomining geht es nicht nur darum, Metalle aus Gesteinen zu lösen. Es
geht vielmehr auch um ihre Gewinnung
mittels Prozesslösungen, was vor allem bei
komplexen Erzen eine wichtige Rolle spielt.
Das Konsortium arbeitet daher auch an einer mikrobiell vermittelten, selektiven Metallfällung („Biomineralisation“) sowie an
der Entwicklung biosorptiver Moleküle
(„Bioabsorption“). Die Entwicklung peptidbasierter Bioabsorptionsverfahren steckt
einerseits noch in den Kinderschuhen. Andererseits arbeiten die Spezialisten des
deutschen Unternehmens Geos Ingenieur
GmbH, die als ausgewiesene Experten ihres Fachs mit der Leitung des betreffenden
Arbeitspakets beauftragt sind, schon in einer großmaßstäblichen Pilotanlage an der
Umsetzung von Biomineralisationsverfahren, die das Potenzial haben, in zukünftigen
Forschungsprojekten eine zentrale Rolle zu
spielen. Vor zwei Jahren stand das Unternehmen bereits einmal im Rampenlicht, als
es gelang, das Eisenoxyhydroxysulfat
Schwertmannit aus dem eisenreichen Abwasser eines Braunkohletagebaus zu gewinnen. Nach weiteren Verarbeitungsschrit ten konnte das Mineral dann
erfolgreich in ein korrosionsverhütendes
Beschichtungsprodukt für Eisenbahnwaggons eingebracht werden.
Deutschland und Polen sind vornehmlich an biologischen Verfahren für
ihre Kupferschiefervorkommen interessiert,

das kupferarme Frankreich könnte die neu
entwickelten Verfahren jedoch dazu einsetzen, um mit dem Abbau seiner polymetallischen Lagerstätten im Zentralmassiv
zu beginnen. „Das Hauptziel der französischen Ecometals-Partner ist die Entwicklung eines Biolaugungsverfahrens in Rührkesselreaktoren. Mit einem solchen
Verfahren können wir dann auch andere
Erzarten weltweit in Angriff nehmen“, so
Françoise Bodénan. Kontinuierlich betriebene Rührkesselreaktoren (continuous
stirred tank reactors, CSTR) wurden seit
den 1980er Jahren stetig weiterentwickelt.
Im Vergleich zur Haufenlaugung ermöglichen sie eine bessere Steuerung der Prozessparameter (pH-Wert, Temperatur,
Kohlendioxid- bzw. Sauerstoffgehalt). Die
meisten derartigen Fermenter arbeiten bei
einer Temperatur von bis zu 50° C, aus
manchen Erzen wurde Kupfer jedoch mittels thermophiler Archaea auch bei 80° C
extrahiert. Bei fallenden Preisen für
CSTR-Reaktoren stellt dieses Verfahren
dann auch für andere Metalle außer Gold
eine wirtschaftliche Alternative dar. So
treibt der englisch-australische Bergbaukonzern BHP Billiton, ein Schwergewicht
seiner Branche, auch die Entwicklung von
Bioreaktoren voran. Seine patentierten
Verfahren BioCOP und BioNIC sind ausgereift und könnten in Kürze auf den Markt
kommen. Anne-Gwénaëlle Guezennec, Expertin für Biolaugung des BRGM, fügt hinzu: „Meiner Meinung nach gibt es noch
immer Innovationspotenzial bei der Entwicklung von CSTR-Reaktoren. Fortschritte hier könnten zu weiteren kommerziellen
Biolaugungsanwendungen schon in der allernächsten Zukunft führen.“ Für Guezennec sind beispielsweise Verbesserungen im Bereich Wärmeregulation oder
etwa auch andere Fermenterkonstruktio-

nen, die eine im Verhältnis zum Flüssiganteil höhere Feststoffeinbringung erlauben,
vorstellbar.

gungen wie einem hohen Salzgehalt, bei hohen Anteilen organischer und anorganischer
Komponenten oder auch bei extremen
pH-Werten.“

Die Auswahl
der richtigen Mikroorganismen
Mit zunehmender Erfahrung lernt die Biomining-Branche auch langsam, wie sich
die zugrunde liegende Biologie als wirksamer Hebel zur Ertragsverbesserung einsetzen lässt. „Die technischen Zwänge aller
Biomining-Verfahren bedeuten, dass es
unmöglich ist, ein Austreten der Mikroorganismen in die Umwelt zu verhindern“, so
Barrie Johnson von der Bangor University
(UK), einer der Pioniere der Biomining-Forschung. „Folgerichtig wurde bei
biologischen Bergbauverfahren der genetischen Manipulation im Vergleich zu anderen Bereichen der Biotechnologie weitaus
weniger Aufmerksamkeit geschenkt.“
Die Sequenzierungstechnologie der
nächsten Generation macht es nun jedoch
einfacher als bisher, die Zusammensetzung
einer gegebenen mikrobiellen Gemeinschaft
zu definieren. Die von dedizierten Biotechnologieunternehmen eingebrachte Expertise
könnte daher für bahnbrechende Projektergebnisse im Bereich Biomining sorgen. Als
Partner im Ecometals-Projekt stellt die
Zwingenberger BRAIN AG beispielsweise
eine Auflistung der in Biolaugungsanlagen
vorkommenden Mikroorganismen zur Verfügung. Das Unternehmen bringt zudem sein
gesamtes mikrobiologisches Bioarchiv in
das Projekt mit ein. Die BRAIN AG wird ihre
53 000 verschiedenen Stämme screenen,
um herauszufinden, welche Mikroben bestimmte Aufgaben besser erledigen können
als bisher bekannte Spezies. „Unsere
Stammsammlung zeichnet sich durch eine
enorme Vielfalt an Mikroorganismen mit unterschiedlichen metabolischen und biophysikalischen Fähigkeiten aus“, so Yvonne Tiffert, Mikrobiologin und Projektmanagerin
bei der BRAIN AG. „Wir sind zuversichtlich,
dass sich darunter zahlreiche geeignete
Kandidaten befinden, die in der Lage sind,
Metalle aus komplexen Mineralen zu extrahieren – selbst unter schwierigsten Bedin-

Die BRAIN AG
wird ihre 53 000
verschiedenen
Stämme screenen,
um herauszufinden, welche Mikroben bestimmte
Aufgaben besser
erledigen können
als bisher bekannte Spezies.
Ein weiteres vielversprechendes Biotechnologieunternehmen, das sich mit dieser
Aufgabenstellung befasst, ist Biotap LLC
mit Sitz in Estland. Spezialisiert auf Metagenomtests widmet sich das kleine, aus
der Universität Tallinn ausgegründete Unternehmen nun aktiv Forschungsprojekten
in einer ganzen Reihe unterschiedlicher
biotechnologischer Felder. Sirli Sipp Kulli,
CEO von Biotap, umreißt das Biomining-Projekt ihres Unternehmens so: „Wir
befinden uns auf der Suche nach den ‚besten Arbeitskräften‘ unter unseren Mikroorganismen sowie nach der effizientesten
Feed-Lösung, um die Mikroben, die in einem bestimmten Erz bereits enthalten
sind, ‚aufzuwecken‘, damit sie ihren normalen Tätigkeiten verstärkt nachgehen
können.“
Estland verfügt über reiche Kukersit-Vorkommen. Die Nutzung dieser Lagerstätten hat das kleine baltische Land zum
einzigen Land weltweit gemacht, dessen
Energiesektor auf Ölschiefer gegründet ist.
Die Raffinerieanlagen setzen jedoch viele
Tonnen CO2 frei, während gleichzeitig riesige „Aschehügel“ angehäuft werden. Daher
üben Umweltschützer Druck auf die ge-
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Das Kupferfieber –
Eine neue Epidemie

samte Industrie aus. „Aufgrund möglicher
Veränderungen in der Umwelt- und Steuerpolitik“, glaubt Sipp Kulli, „wird sich unsere
Bergbauindustrie verändern.“ Anstatt
Schieferöl aus Kukersit zu gewinnen, könnten sich die Blicke der betroffenen Unternehmen auf das gleichermaßen im Überfluss vorkommende graptolitische Argillit
und auf das darunter liegende EU-weit
größte Phosphorit-Vorkommen richten. Viele Wissenschaftler glauben, dass man mittels moderner Verfahren sowohl Argillit als
auch Phosphorit umweltverträglich abbauen kann, um die darin enthaltenen Metalle
wie Uran, Molybdän oder Rhenium sowie
auch Phosphat (für die Düngemittelindustrie) zu extrahieren. Aber das ist nur eine
Seite der Medaille. „Wir haben einen Patentantrag für ein mikrobielles Verfahren
zur Verbesserung der biogenen Methanproduktion aus Erz mit einem hohen Gehalt an
organischen Substanzen eingereicht“, verrät Frau Sipp Kulli. Die einzelnen Schritte,
die im biologischen Abbauprozess erforderlich sind, um Geopolymere in Methangas zu wandeln, sind noch immer nicht vollständig verstanden. Biotap hat jedoch
aufgezeigt, dass die an Argillit anhaftende
Mikrobenflora verantwortlich für diese Umwandlung ist. Derzeit führt Biotap eine vorläufige Machbarkeitsbewertung dieses Prozesses für estnischen Argillit durch,
während auch die Suche nach Investoren
für die Finanzierung der Übertragung auf
eine Großanlage läuft. Wie zu erwarten ist
die Biodegradation auch für Yvonne Tiffert
von Interesse: „Eine Reduzierung des Kohlenstoffgehalts vor der Biooxidation führt
am Ende zu einer größeren Metallausbeute.
Daher suchen wir innerhalb des Ecometals-Projekts auch Mikroorganismen, die
dieser Aufgabe gerecht werden.“
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Obwohl der Abbau von Kupferschiefer in
Deutschland 1990 eingestellt wurde, gibt
es nun einige Unternehmen, die das Kupferfieber wieder zu entfachen versuchen.
Dazu gehört auch die 2007 zur Exploration,
Extraktion und Verarbeitung von Kupfererz
in Ostdeutschland gegründete KSL Kupferschiefer Lausitz GmbH, eine einhundertprozentige Tochter des amerikanischen
Unternehmens Minera S.A. Nur zwei Jahre
später wurde auch die KGHM Kupfer AG
in das Handelsregister eingetragen; das
Unternehmen gehört zur Gänze der polnischen KGHM Polska Miedź S.A., einem
Bergbau- und Metallurgieunternehmen,
das Minen in Polen, den USA, Kanada und
Chile betreibt. „KGHM Kupfer ist daran
interessiert, Biolaugungsverfahren zukünftig als alternative Bergbautechnologie für
seine Lagerstätten in der Lausitz einzusetzen“, so die Unternehmenssprecherin Jolanta Dmowska. Die Lagerstätten von KGHM
im Osten Deutschlands sind einem vergleichbaren geologischen Vorkommen ungefähr 100 Kilometer weiter östlich in Niederschlesien, der Bergbauheimat von
KGHM, sehr ähnlich. Dort plant die Muttergesellschaft andere, aber gleichermaßen
komplexe Biomining-Aktivitäten.

Unter Tage ist noch lange
nicht Schluss
KGHM ist im sieben Nationen umfassenden EU-Projekt Biomore engagiert, dessen
mehr als 20 Partner versuchen, das Biolaugungskonzept im wortwörtlichen Sinne unter die Erde zu bringen. Mit einer Kombination aus hydraulischer Frakturierung (Fracking) zur Stimulation und Biolaugung zur
Gewinnung von Erzen nimmt Biomore tiefe
Mineralschichten ins Visier. Seit dem offiziellen Startschuss im Januar 2015 analysiert
das Biomore-Konsortium jeden einzelnen
Prozessschritt auf seine technische, wirtschaftliche und ökologische Machbarkeit
hin. Sofern die Ergebnisse vielversprechend
ausfallen, wird das Verfahren wohl in die
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Pilotphase überführt werden. Beim sogenannten In-situ-Abbau kommt ein indirektes Biolaugungsprotokoll zum Einsatz, was
bedeutet, dass die Laugungsflüssigkeit von
Mikroorganismen in einem Biofermenter
an der Erdoberfläche erzeugt wird. Nach
der Injektion in den Erzkörper wird die
wertstoffhaltige Lösung zurück zur Erdoberfläche gepumpt, wo das Metall dann extrahiert und die Laugungslösung regeneriert
wird. „Mit diesem Ansatz können wir große
Mengen Abraum, Erzabfälle und verschmutztes Wasser vermeiden und somit
die Auswirkungen auf die Umwelt verringern“, glaubt Jolanta Dmowska. Obwohl
sich das fast zu schön anhört, um wahr zu
sein, verdient es diese Idee aber, weiterverfolgt zu werden. Trotz der jüngsten Rückschläge wohnt den biobasierten Verfahren
noch immer die Hoffnung inne, dass sie
den Ruf der Bergbauindustrie und deren
Akzeptanz in der öffentlichen Wahrnehmung zum Besseren verändern können.
Quelle: European Biotechnology – Life Sciences
and Industry Magazine, Spring Edition 2015,
Volume 14, BIOCOM Berlin
Vom Autor für diese Publikation modifiziert und
aktualisiert
Aus dem Englischen übersetzt von Joachim Rudert.

Trotz der jüngsten
Rückschläge wohnt
den biobasierten
Verfahren noch immer die Hoffnung
inne, dass sie den
Ruf der Bergbauindustrie und deren
Akzeptanz in der
öffentlichen Wahrnehmung zum Besseren verändern
können.

Miniature
miners
making it big
For millennia, microbes have been invisible little helpers in the area of mining.
Since the discovery of their impact on
processing ore in the middle of the last
century, mining companies have been
trying to capitalise on this fact. Most
metals today are still extracted using
conventional methods. But with primary
resources growing scarcer, the age of
biomining lies just around the corner.
The European Ecometals and Biomore
projects are now trying to overcome
some of the biggest hurdles.
What is “biomining” – a sustainable new
method for one of our oldest professions,
or just business as usual under a new
name? The most common variation on the
theme is currently a process known as bioleaching. In general, the term refers to situations where the target metals in an ore
are solubilised during bioprocessing. Up to
15% of the world’s copper is extracted in
this way. In gold mining – the second most
important biomining industry, with 5% of
total output produced using biotech methods – experts speak of “biooxidation”. In
this process, microorganisms are used to
remove minerals that occlude target metals. After this biological pre-treatment, the
gold is extracted chemically.
Mining can be a
dirty business
New biomining ventures are growing more
common, since compared to traditional pyrometallurgical methods, bioleaching consumes less energy and produces almost no
pollutants (such as sulphur dioxide) or
greenhouse gases (like carbon dioxide).
One example is the Vuonos talc processing
site in Eastern Finland. Last year, Dutch
talc producer Mondo Minerals installed a
technology that allows the extraction of
nickel and cobalt from a by-product of talc
production in Vuonos. The technology

comes from South Africa’s state-owned
Council for Mineral Technology (Mintek)
and involves the production of bacterial inoculum. Mintek estimates that 10 cubic
metres of this solution will be required
when the plant runs at full throughput.
The Vuonos project will be closely
watched as another biomining flagship
project just drowned recently. In late May,
the Finnish Government announced that
the Talvivaara nickel mine will be closed
down for good. In environmental terms,
this surface mining operation turned into a
nightmare. The mine in Sotkamo, which
has been operational since 2008, employs
a process known as “heap leaching” to extract nickel as well as zinc, copper and cobalt. In this process, piles of ore that have
been blasted and ground are pushed into
mounds up to 10 metres high. The heaps
are aerated so that the microbes receive
enough oxygen and carbon dioxide. In the
past, heap leaching relied on naturally occuring microorganisms to take care of the
job, but inoculation with the desired bacteria has now grown increasingly common.
The most significant environmental issue is
the accumulation of wastewater containing
sulphuric acid, which has to undergo special treatment. And that’s where Talvivaara’s problems began, after it became
public knowledge that several wastewater
spills from the facility had acidified nearby
lakes. Even worse, it was revealed that the
mining company’s management was likely
aware of the problems as early as 2009,
but ignored them completely. The management was fined for aggravated environmental crimes last year. In addition to – or
because of – those legal and environmental difficulties, mine operator, Talvivaara
Sotkamo, filed for bankruptcy in autumn
2014 after reporting huge financial losses.
The state took over shortly afterwards but
could not turn the tide. The final shutdown
will cost an estimated €300m, experts estimate.

The main point is
to work at nearly
ambient temperatures
with the help of
bacteria avoiding
massive consumption
of chemicals.
One lesson learned from the Talvivaara
fiasco is to try to reduce sulphuric acid
through the development of new leaching
methods. Françoise Bodénan, responsible
for the Ecometals project at the French Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM), explains: “The main
point is to work at nearly ambient temperatures with the help of bacteria avoiding
massive consumption of chemicals.“ Helping to validate the idea of bioleaching unconventional resources to recover copper
and other critical metals, “the projected
Ecometals pilot operations will start in early 2017,” adds Bodénan.
The next level –
Ecometals
The German-French Ecometals project is of
strategic interest to both governments. The
ten German partners are receiving €4.2m
in support from the country’s Federal Ministry of Education and Research (BMBF),
while their six French colleagues have been
granted €1m from the Agence Nationale
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Seltene Erden sind Bestandteil
einer Vielzahl von Industrieprodukten. Rare earths are incorporated into many industrial products.
de la Recherche (ANR). Obligatory co-payments from industrial members of the consortium bring the total budget to €7.5m.
Ecometals is mainly focused on research
into copper and the associated metals that
are found in black shale deposits rich in
sulphides (copper schist) in Central Europe, especially Poland. On the continent,
most accessible primary copper resources
with a high or even moderate amount of
these metals are exhausted. All that is left
are low-grade ores, complex ores and
played-out waste deposits. Sabine
Kutschke, the German Ecometals project
leader at the Helmholtz Institute Freiberg
for Resource Technology (HIF), believes
biomining provides the best options for exploiting these resources economically. “Because they have a quite different mineral
matrix, new and efficient methods need to
be developed,” she says. “And bioleaching
is a reliable and promising option.”
There are 17 companies and research institutions from Germany, France
and Poland in the Ecometals network. Currently most key metals have to be imported
in all three countries, so ensuring a sustainable supply is a vital economic interest.
One element that is in particularly high
demand is the transition metal copper.
With its excellent electrical and heat conductivity, copper is the material of choice
in electrical cables, as well as for heat sinks
in electrical devices that have to dissipate
thermal energy. Demand for copper has
grown dramatically in recent years. Global
copper production more than doubled between 1980 and 2013, soaring from about
8 to over 18 million metric tons. Despite
the fact that a significant fraction of consumed copper now comes from from recycling (US 33%, EU 45%), the high demand
has encouraged theft – for example from
power facilities at train and metro lines.
Since the search for surrogate solutions based on more abundant elements is
still underway, more efficient copper recycling and mining technologies remain a key
topic. Launched in January 2014, Ecometals will wrap up in mid-2017 if all goes according to plan. The consortium is focusing on three bottlenecks that are hindering
the more efficient exploitation of low-grade
ore deposits or metal waste.
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Weitere
others

Biomining is not only
about getting metals
out of rock. It also
includes their recovery
from process solutions,
which is of particular
importance when dealing with complex ores.
1. About 5% of the world’s energy production is needed to break up mined ore bodies; the members want to improve thermal
and chemical pretreatment.
2. The Ecometals partners aim to make
bioleaching more eco-efficient, low-cost
and low-energy. Chalcopyrite – the iron
sulfide mineral where most of the unexploited copper is trapped – will play a key
role in this regard. Ongoing work includes
both optimising traditional acid-based
leaching methods and advancing non-conventional methods in the neutral pH range.
3. The Franco-German team aims to develop a better extraction mechanism for the
world’s most important copper ore. After
optimising the processes at the lab scale,
Ecometals will strive to establish one or
more metal recovery processes at the pilot
scale in early 2017.
Biomining is not only about getting metals
out of rock. It also includes their recovery
from process solutions, which is of particular importance when dealing with
complex ores. The consortium is therefore
also working on microbially mediated, selective metal precipitation (“biomineralisation”) and the development of biosorptive
molecules (“bioabsorption”). On the one
hand, the development of peptide-based

bioabsorption methods is still in its early
phase. On the other hand, work package
leaders Geos Ingenieur GmbH from Germany, experts on the subject, are already
seeking to implement the biomineralisation methods in a large-scale pilot plant
that should become a central element in
future research projects. The firm attracted attention two years ago when it produced the iron-oxyhydroxysulfate schwertmannite using iron-rich wastewater from a
brown coal mine. After further processing,
the mineral has now been successfully integrated into an antic orrosive coating
product for railway carriages.
While Germany and Poland are interested in the bioprocessing of their copper schist black shale, copper-poor France
could use the newly developed methods
to begin the exploitation of its polymetallic
deposits in the Massif Central. “The main
objective of the French partners in Ecometals, however, is to work and develop a
bioleaching process in stirred tank reactors. This process will allow us to address
other types of ore worldwide,” says
Bodénan. Continuous stirred tank reactors
(CSTR) have been in development since
the 1980s. They allow for greater control
of processing parameters like pH, temperature, carbon dioxide or oxygen content
than is possible with heap leaching. Most
CSTRs work at temperatures of up to
50° C, but certain ores have been successfully processed with thermophilic archaea
to extract copper at 80° C. With the advent of cheaper CSTRs, the process also
becomes economical for metals other
than gold. Anglo-Australian mining heavyweight BHP Billiton is promoting bioreactor development. Their patented BioCOP
and BioNIC processes are on the shelf,
and could come onstream soon. BRGM
bio-leaching expert Anne-Gwénaëlle
Guezennec adds: “In my opinion there is
still room for innovation in CSTR development that could bring more commercial
applications for bioleaching in a very near
future.” Guezennec is thinking about improvements in thermal regulation or new
reactor designs that allow loads with higher solid-to-liquid ratios.

Elektromotoren
und Magneten
engines and
magnets

Keramiken
ceramics
Leuchtmittel
illuminants
Gläser
glass

Laut International Copper Study
Group (ICSG) stammen aktuell
rund 45 % des in Europa genutzten Kupfers aus Recycling. Ungefähr die Hälfte des jährlichen
Kupferbedarfs in Deutschland
wird aus Recyclingmaterial gedeckt. Die Wiederverwertung
von Kupfer kann deshalb als größte und wirtschaftlichste Kupfermine der Welt betrachtet werden.1

Around 45% of the copper used
in Europe is obtained from recycling,
according to the International Copper Study Group (ICSG). Roughly
half of Germany’s annual copper requirements are covered by recycling
material. Copper recycling can thus
be seen as the world’s largest and
most cost-effective copper mine.1

Polituren
polishes

Katalysatoren
catalytic
converters

Innovative Metalllegierungen
innovative metal alloys

Im Jahre 2014 waren Seltene Erden
in Elektromotoren und Magneten (22 % Marktanteil), innovativen Metalllegierungen (25 %),
Katalysatoren (17 %), Polituren
(11 %), Gläsern (7 %). Leuchtmitteln (7 %) und Keramiken (5 %)
sowie einigen Nischenmärkten
(6 %) zu finden.3

In 2014, rare earths were to be
found in electric engines and magnets (22 % market share), innovative metal alloys (25 %), catalytic
converters (17 %), polishes (11 %)
and glass (7 %), illuminants (7 %),
ceramics (5 %) and a number of
niche markets (6 %).3

Bei der Förderung von Gold, der nach Kupfer
zweitwichtigsten Biomining-Branche, werden zurzeit erst 5 % des Gesamtvolumens mit biotechnologischen Bergbauverfahren, der „Biooxidation“,
gewonnen.2
At present, only 5% of the entire volume of gold, the
second most important biomining sector after copper,
is obtained by means of biotechnological mining processes (“bio-oxidation”).2

Seit Mitte der 60er Jahre hat der weltweite Bedarf an raffiniertem Kupfer
um über 250% zugenommen (von 5 Millionen auf 18 Millionen Tonnen).1
Since the mid-sixties, world requirements for refined copper have grown by more
than 250% (from five million to 18 million metric tons).1

Bei einer von BRAIN durchgeführten Isolierungskampagne neuer Mikroorganismen aus seltenerdmetallreichen (SEE-reichen) Habitaten wurden Bohrkerne aus der einzigen bekannten primären SEE-Lagerstätte in
Mitteleuropa in Storkwitz nördlich von Leipzig beprobt. Selbst in Tiefen von 400 bis 700 Metern wurden dabei noch Mikroorganismen gefunden und bei BRAIN in Kultur genommen. Davon fielen viele durch ihr
Vermögen, Selteneerdmetalle spezifisch anzureichern, auf.3
In a BRAIN campaign to isolate new microorganisms from rare earth-rich habitats,
core samples were drilled from the only known primary deposit of rare earths in
Central Europe (Storkwitz north of Leipzig). Even at depths of 400 to 700 metres,
microorganisms were found and taken for cultivation at BRAIN. Many of them
were notable for their ability to specifically enrich rare earth metals.3

Begehrte Seltene Erden in hohen
Reinheitsgraden erzielen Preise
von mehreren Tausend Euro pro Kg.3
Highly sought-after rare earths of
high purity command prices of several thousand euros per kilogram.3

Bei der Biolaugung werden im
Erz enthaltene Zielmetalle mittels
eines biologischen Verfahrens
löslich gemacht. Bis zu 15 % des
weltweit abgebauten Kupfers
werden zurzeit auf diese Art und
Weise gewonnen.2
Target metals contained in ore are
made soluble by bioleaching, using
a biological process. Up to 15% of
the copper extracted worldwide is
currently obtained in this way.2

Quellen Sources: 1 — Deutsches Kupferinstitut, copperalliance.de/über-kupfer/recycling 2 — Dr. Martin Laqua,
Miniature Miners making it big, European Biotechnology, Spring Edition 2015, Volume 14 3 — E. Gabor,
M. Langer, J. Reichert, G. Meurer, Biotechnologische Gewinnung von Seltenen E rden, BioSpektrum, Juni 2015
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Despite recent
setbacks, bio-based
methods still hold the
promise to change
the mining industry’s
public reputation
and acceptance for
the better.
Picking the
right microbe
As it matures, the biomining sector is slowly learning how to use underlying biology
as an efficient lever to increase yield. “The
engineering constraints of all forms of bio
mining operations mean that it is not possible to prevent the release of microorganisms into the environment,” Barrie Johnson
from Bangor University (UK), one of the
pioneers of biomining research. “Consequently, genetic manipulation has received far less attention in biomining than
in many other areas of biotechnology.”
Next-generation sequencing, however, has now made it easier than ever to
define the composition of a given microbial community. Know-how provided by dedicated biotech companies could therefore
prove decisive in biomining project outcomes. Within Ecometals, German-based
Brain AG is providing an inventory of the
microorganisms present in bioleaching facilities. The company also brings its microbiological bioarchive to the table. It will
screen its 53,000 different strains for microbes that could solve certain tasks even
better than known species. “Our strain collection contains an enormous variety of
microorganisms with different metabolic
and also biophysical activities,” says
Yvonne Tiffert, a microbiologist and project
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manager at Brain. “We are confident that
this includes numerous suitable candidates that would be able to extract metals
from complex minerals even under harsh
conditions such as high salt levels, high
proportions of organic or inorganic components and even extreme pH values.”
Another promising biotech company
dealing with the subject is Biotap LLC from
Estonia. An expert in metagenomics testing, the small Tallinn University spin-off is
actively pursuing research projects in a
range of different biotech areas. Biotap
CEO Sirli Sipp Kulli outlined the scope of
her firm’s biomining project: “We are
searching for the ’best workers’ among microorganisms and for the most efficient
feed solution to ’wake up’ and boost normal life activities of microbes that are already present in a given ore.”
Estonia sits on vast deposits of kukersite, and processing these deposits has
made the small Baltic country the only one
in the world whose energy sector depends
on oil shale. But since refinement creates
tonnes of CO2 and vast “ash hills”, the industry is under pressure from environmentalists. “Due to possible changes in environmental policies and tax approaches,”
Sipp Kulli believes, “our mining industry is
going to change.” Instead of making shale
oil from kukersite, involved companies
could move on to use equally abundant
graptolitic argillite and the biggest EU deposit of phosporite lying underneath. Many
scientists believe that with implementing
modern approaches, both argillite and
phosphorite can be mined in an environmentally acceptable way to extract metals
like uranium, molybdenum or rhenium as

SCIENCE

well as phosphate for use in the fertiliser
industry. But this is just one aspect of the
story. “We handed in a patent application
for a microbe-based method for enhancing
biogenic methane production from ore rich
in organic matter,” Sipp Kulli reveals. The
single biodegradation steps required to
convert geopolymers to methane gas are
still not well understood. But Biotap
showed that inherent microbiota of argillite are responsible for this conversion.
Now, Biotap is finalising a preliminary feasibility assessment to apply this process
on Estonian argillite and looking for investors in order to finance the scale-up. Not
surprisingly, biodegradation is also of interest for Tiffert: “Lowering the amount of
carbon prior to biooxidation will enhance
rates of metal recovery. Hence, within Ecometals we are looking for microbes that
can solve this task.”
Copper fever
goes epidemic
Although the mining of copper schist deposits was stopped in Germany in 1990,
several new initiatives are now trying to
revive the copper fever. Among them is KSL
Kupferschiefer Lausitz GmbH, a wholly
owned subsidiary of US company Minera
S.A. established in 2007 for the exploration, extraction and processing of copper
ore in eastern Germany. Two years later,
KGHM Kupfer AG was registered. It is fully
owned by Polish KGHM Polska Miedź S.A.,
a mining and metallurgy company that operates mines in Poland, the US, Canada
and Chile. “In the future, KGHM Kupfer
will be interested in using bioleaching for

its Lusatian deposits as an alternative mining technology,” said company spokeswoman Jolanta Dmowska. KGHM’s deposits in eastern Germany resemble a similar
geological deposit located about 100 kilometers further east in Lower Silesia,
KGHM’s traditional mining area. There,
the parent company is planning biomining
activities of a different but equally complex
nature.
More to come
underground
KGHM is part of the seven-country EU Biomore project, whose 20+ partners are trying to expand the bioleaching concept literally into the depths. By combining hydrofracturing for stimulation and bioleaching for the winning of ores, Biomore is
targeting deep mineral layers. Since its official launch in January 2015, the Biomore
consortium has been scrutinising the indiviudal steps of the process for their technical, economical and ecological feasibility.
Provided that the results are promising,
the process is expected to move into a pilot phase in the future. So-called in-situ
mining uses an indirect bioleaching protocol, in which the leach liquor is generated
by microbes in a bioreactor on the surface.
After injection into the ore body, the pregnant leach solution is pumped back to the
surface, where the metal is extracted and
the leaching solution regenerated. “With
this technology, we can avoid huge
amounts of waste, tailings, and dirty
ponds – reducing environmental impact,”
Dmowska believes. Although this might
sound too good to be true, the idea surely
deserves to be followed up. Despite recent setbacks, bio-based methods still
hold the promise to change the mining industry’s public reputation and acceptance
for the better.

Dr. Martin Laqua studierte von 1999 bis 2005
an der Technischen Universität Dresden Biologie und promovierte 2011 an der Freien Universität Berlin. Seitdem arbeitet er als Wirtschafts- und Wissenschaftsredakteur bei der
BIOCOM AG in Berlin. Er schreibt unter anderem für die Fachzeitschriften European Biotechnology, medtech-zwo.de und |transkript.
Dr. Martin Laqua studied biology at Technische
Universität Dresden from 1999 to 2005 and
obtained his PhD from Freie Universität Berlin
in 2011. Since then, he has been working as
an editor for Berlin-based BIOCOM AG covering
topics from business, science and politics. His
work is published in European Biotechnology and
|transkript as well as on several news websites
like transkript.de and medtech-zwo.de.

Thomas Vieille, 1982 in Paris geboren, ist ein
französischer Zeichner und Illustrator. Er studierte sechs Jahre lang das Fach Illustration an
der École Supérieure des Arts et Industries in
Paris sowie an der Haute école des Arts du Rhin
(HEAR) in Straßburg. Nach seinem Abschluss
2007 widmete er sich ganz seinem unverkennbaren Illustrationsstil – einer Mischung aus
Wimmel- und humorvollem Erklärbild. Thomas
Vieilles Mikrokosmen zieren regelmäßig diverse Medien der Luxusmarke Hermès sowie
namenhafte Zeitschriften wie „Le Monde
diplomatique“, „Zeit Campus“ oder „Bullet“.
Thomas Vieille, born in Paris in 1982, is a French
graphic artist and illustrator. He studied illustration
for six years at the École Supérieure des Arts et
Industries in Paris and at the Haute École des Arts
du Rhin (HEAR) in Strasbourg. After obtaining
his degree in 2007, he devoted himself entirely to
his unmistakable style of illustration, which combines the teeming pictures of a wimmelbook with
humorous explanatory images. Vieille’s microcosms regularly adorn diverse media by the luxury
brand Hermès and of well-known newspapers
such as “Le Monde diplomatique”, “Zeit Campus”
and “Bullet”.

Source: European Biotechnology – Life Sciences
and Industry Magazine, Spring Edition 2015,
Volume 14, BIOCOM Berlin
Updated and modified by the author for this
publication
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Green Mining ist im Kommen – und das nicht
erst seit gestern. Worin liegen die Limitationen der klassischen Methoden zur Gewinnung
von Edelmetallen? Welche Lösungen bietet
die Biotechnologie? Die Blickwinkel-Redaktion
im Gespräch mit Dr. Guido Meurer, Unit Head,
und Dr. Esther Gabor, Programmmanagerin
bei BRAIN, über die Zukunft der Ressourcenerschließung
I N T E R V I E W — Elena Reiniger
F O T O S — Bettina Schreiner

Seit wann beschäftigt sich BRAIN mit Green Mining?
GM: Wir haben vor sechs Jahren begonnen, das Themenfeld
intern zu bearbeiten, weil wir mal schauen wollten,
was Mikroorganismen mit Metallen so anstellen und ob
es da industriell relevante Interaktionen gibt. 2011
dann wurde das Thema, alternative, heimische Ressourcen
zu erschließen, besonders aktuell.
Was ist 2011 passiert?

Welches Aufgabenfeld betreuen Sie bei BRAIN?

Drei Fliegen
mit einer
Klappe
40   BLICKWINKEL Q3 2015/16

Esther Gabor (EG): Ich koordiniere vier Projekte im Programm
Green Mining. Im ersten geht es um die Aufbereitung
von Erzen zur Gewinnung von Gold, im zweiten um die
Gewinnung von Kupfer aus Kupferschiefererzen, im
dritten betreiben wir Eigenentwicklung im Bereich verschiedener Verfahrensansätze und das vierte Projekt
handelt von Metallophoren – da arbeiten wir mit der Uni
Freiberg zusammen.
Guido Meurer (GM): Ich bin Unit Head für die Stammentwicklung bei BRAIN und zuständig für die Optimierung
von Mikroorganismen. BRAIN verfügt über ein Bioarchiv
mit 53 000 Mikroorganismen, die alle gemäß ihrer Performance, Potenziale und Charakterisierungen gelistet
sind. Alleine 2000 Isolate sind gezielt für den Bereich
Green Mining bestimmt. Aus dieser Sammlung bedienen
wir uns, um Lösungsansätze zu entwickeln. Speziell bei
Green Mining geht es zum Beispiel um Mikroorganismen,
die in der Lage sind, metallspezifisch zu binden und zu
absorbieren, sodass das Edelmetall aus dem jeweiligen
Zusammenhang gelöst werden kann.

EG: China als alleiniger Lieferant von Hochtechnologiemetallen senkte in diesem Jahr kurzerhand die Exportquoten.
Das hat einen gewissen Seltene-Erden-Hype ausgelöst,
da man sich auf breiter Front auf die Suche begab, solche
Metalle aus alternativen Rohstoffquellen zu erschließen.
Zu dieser Zeit war BRAIN bereits im Aufbau der ZeroCarbAllianz sehr aktiv, die aktuell vom BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) gefördert wird. Aus
diesen beiden Handlungssträngen entwickelte sich eine
verstärkte Aktivität, sich mit biotechnologischen Methoden
auf die Suche nach alternativen Erschließungsmethoden
von Metall zu begeben.
Um welche Alternativen geht es genau?
GM: Wir sprechen nicht mehr von klassischen Abbaugebieten,
wo die bisherige Ressource Gestein war, sondern von
industriellen Abfallströmen wie Schlacken und Elektroschrott.
Müll wird plötzlich zur Goldgrube?
EG: Ja, gewissermaßen schon. Seit der Auseinandersetzung
mit nachhaltigen Ressourcen haben sich bereits viele
auf die Suche nach alternativen Quellen für Edelmetalle
gemacht. Es gibt prädestinierte Materialien wie Elektroschrott, von dem man weiß, dass Edelmetalle und Seltene
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„Wenn ich merke,
ich muss eine Fläche
von zehn Fussballfeldern in zehn Meter
Tiefe umgraben, um
eine Unze Gold zu erhalten, überlege ich
mir schon, ob ich nicht
erstmal den Berg an
Elektroschrott aufbereite.“ Dr. Guido Meurer
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nicht erstmal den Berg an Elektroschrott aufbereite, der
da sowieso herumliegt und für viel Geld entsorgt werden
muss. Green Mining bietet die Chance, drei Fliegen mit
einer Klappe zu schlagen: Die Ressourcen befinden sich
innerhalb Deutschlands, das Verfahren ist selektiv und
die aufwendige Suche nach Ersatzstoffen kann eingegrenzt werden.
EG: In Europa ist die Lage nun mal so, dass wir kaum über
klassische primäre Rohstoffquellen verfügen. Wenn es
darum geht, eine gewisse Unabhängigkeit vom Rohstoffimport zu erreichen, ist Green Mining ein Ansatz, der
es Wert ist, verfolgt und mit den nötigen Finanzmitteln
versehen zu werden.
Spielt der Faktor Umweltschutz auch eine Rolle?
EG: Gerade seitens der EU werden im Bereich Kreislaufwirtschaft und Recycling immer mehr Regeln aufgestellt, nach
denen Unternehmen global zu produzieren haben. Der
Druck bei den Produzenten für ein nachhaltigeres Wirtschaften wächst – und ebenso die Dringlichkeit, Lösungen
für die anfallenden Abfallströme bereitzustellen.

Erden zu holen sind. Bei Schlacken ist es zwar nicht so
offensichtlich, aber wiederum logisch, sobald man sich
intensiver damit auseinanderzusetzen beginnt.
Ist der Bergbau passé?
GM: Global betrachtet sinkt der Erzgehalt in neu erschlossenen Lagerstätten konstant, was eine wirtschaftlich effiziente Ausbeute immer schwieriger macht. Hinzu kommt
folgendes Absurdum: Hat man nun unter hohem Aufwand
diese kleinen Mengen Seltener Erden ausfindig gemacht,
baut man sie auch schon wieder in Elektrogeräte ein
und verdünnt die hochkonzentrierte Menge erneut. Mit
abnehmenden Primärressourcen wächst die Masse an
Sekundärressourcen und dies ist der Punkt, an dem herkömmliche Methoden wie der Abbau von Erzen nicht
die geeignetesten sind.
Lautet das Stichwort Effizienz?
GM: Klar. Wenn ich merke, ich muss eine Fläche von zehn
Fussballfeldern in zehn Metern Tiefe umgraben, um eine
Unze Gold zu erhalten, überlege ich mir schon, ob ich
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GM: Generell gilt es schon länger, umweltgefährdende Unfälle
zu reduzieren, die sich bei Minen immer wieder ereignen. Dämme, die brechen, und verseuchte Minengewässer,
die durch Ortschaften laufen, hinterlassen verwüstete
und teilweise kontaminierte Regionen. Die Umweltaspekte
im klassischen Metallabbau mit herkömmlichen Verfahren sind schauderhaft. Angesichts dieser Situation ist ein
wachsendes Bewusstsein dafür entstanden, wie man mit
schonenderen Methoden an die Ressourcen kommt.
Entspringt der Anreiz des Green Minings aus dem
Nachhaltigkeitstrend, dem man als politisch korrektes
Unternehmen heutzutage gerecht werden muss?
GM: Die Nachhaltigkeitsdebatte spielt sicherlich eine Rolle.
Als Unternehmen kann man heutzutage punkten, wenn
man auf alternative und umweltschonendere Art Edelmetalle gewinnt – beispielsweise in der Schmuckbranche,
in der Verbraucher emotional und ethisch konsumieren.
Wichtiger sind aber die ganz pragmatischen Gründe, die
für Green Mining sprechen. Unternehmen haben plötzlich eine Lösung vor Augen, um ihr Müllproblem in den Griff
zu bekommen, und gewinnen zusätzlich noch saubere
Edelmetalle.
Wie sieht es konkret mit dem Interesse seitens der
Unternehmen aus, wenn Sie beispielsweise nach potenziellen Kooperationspartnern Ausschau halten?
GM: Anhand der Reaktionen aus der Industrie merken wir, wie

Dr. Esther Gabor verstärkt seit 2005 als
Projektleiterin, insbesondere in ihren
Spezialgebieten Metagenomik und Mikrobiologie, den Bereich Enzyme Discovery und Strain Development bei der
BRAIN AG. Nach ihrem Grundstudium
in Biologie und Chemie absolvierte Sie
ihr Hauptstudium an der École Supérieur de Biotechnologie de Strasbourg
und erlangte 1999 das Trinationale
Diplom Biotechnologie. Ihre Diplomar-

beit verfasste sie an der Universität
Groningen (NL), Biomolecular and Biotechnology Institute, wo Sie 2004
auch bei Prof. Dr. Dick B. Janssen promovierte.
Dr. Esther Gabor joined BRAIN’s Enzyme
Discovery and Strain Development Unit in
2005 as a project manager, with special
expertise in metagenomics and microbiology. After her basic studies of biology and

dringend das Thema Aufarbeitung von Sekundärressourcen zur Rohstoffgewinnung ist und dass wir am Puls der
Zeit agieren. Aufgrund des Zusammentreffens vorhin
genannter wirtschaftlicher, politischer und naturgegebener Faktoren entwickelt Green Mining bei BRAIN eine
gewisse Eigendynamik, wie es im Unternehmen bereits
bei anderen Themen der Bioökonomie der Fall war.
Forschung ist teuer und führt nicht immer gleich zu
Ergebnissen. Wird die Arbeit bei BRAIN am Markt überhaupt belohnt?
GM: Klar ist es aufwändig, die vielen Mikroorganismen zu
isolieren, einzulagern und zu erhalten. Jegliche Forschungsarbeit der BRAIN beruht aber auf dem Bioarchiv –  
das ist unser Herzstück. Nur dank der guten Sortierung
und Katalogisierung ist es uns möglich, zu Ergebnissen
zu gelangen, die dann wiederum in der Industrie ihre
Anwendung finden. Trial and Error sowie ein gewisses
Maß an Kreativität sind neben den wissenschaftlichen
Parametern aber auch wichtige Aspekte der Forschung.
Nur so kann man neue Schritte gehen und unerwartete
Entdeckungen machen. Und der Erfolg gibt BRAIN recht.

chemistry, she pursued her main studies at
the École Supérieure de Biotechnologie
in Strasbourg, where she obtained her trinational biotechnology degree in 1999.
She wrote her dissertation at Groningen University (NL), Biomolecular and Biotechnology Institute, where she also gained her
doctorate in 2004 under Professor Dr Dick
B. Janssen.

Viele der Programme sind bereits mit namenhaften Industrieunternehmen verpartnert und spielen Geld in die
Kasse der BRAIN.
Das klingt auch angesichts der oft artikulierten Kritik,
Forschung gehe an der Realität vorbei, interessant. Wie
steht BRAIN dazu?
EG: Ziel aller Projekte ist es, eine reell umsetzbare Lösung
zur industriellen Anwendung zu generieren; dazu ist die
Kooperation zwischen Wissenschaft und Industrie unerlässlich. Wir stehen daher mit unserer Arbeit immer im
Austausch mit anderen Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen. Konkretisiert sich ein Projekt,
wird aus dem Unternehmen ein Kooperationspartner,
der mit ins unternehmerische Risiko geht.
An welcher Stelle kann BRAIN jubeln und sagen,
ein Projekt wird konkret?
EG: Zunächst einmal wird wenige Wochen im kleinen Maßstab
experimentiert und getestet. Wir nennen das „Feasibility“
oder auch frech „Partisanenforschung“. Kristallisiert sich
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Dr. Guido Meurer, geboren 1961, studierte Biologie mit Schwerpunkt auf Biochemie, Mikrobiologie und Molekularbiologie
an der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg. Nach seinem Biologiestudium forschte er von 1993 bis 1996
als Postdoc an der University of Wisconsin in Madison, USA. 2000 stieg Dr. Meurer
als Projektleiter bei der BRAIN AG in Zwingenberg ein. Seine Spezialgebiete liegen hier im Bereich Stammentwicklung

und Sekundärmetabolismus. Seit 2003
ist er verantwortlicher Unit Head für
Strain Development und im Dezember
2012 wurde er zum Mitglied der Geschäftsleitung berufen.
Dr.rer.nat. Guido Meurer born in 1961,
studied biology and majored in biochemistry, microbiology and molecular biology
at Friedrich Alexander-University ErlangenNuremberg. After his biology studies, he

ein vielversprechendes Projekt heraus, beginnt das Upscale,
d. h. die stückweise Multiplikation mit größeren Parametern in einem realen Projekt. Letzter Schritt dieses Upscales
ist ein 200-l-Technikum, denn die daraus erzielten Ergebnisse sind prädiktiv für eine reale Anlage. Wenn wir also hier
im Technikum sehen, dass der Lösungsansatz funktioniert, kann man diesen gleich auf das Hundertfache skalieren und beim Kooperationspartner auf dem Gelände
installieren.
Welche Anreize gibt es, in BRAIN zu investieren?
GM: Langfristig gesehen spielt Gold als Schmuck eine extrem
wichtige Rolle im asiatischen Raum. Gemessen am Bevölkerungswachstum ist der Goldmarkt also ein schnell
wachsender. Zum anderen ist Gold die sichere Anlageoption in unsicheren Zeiten. Erst im letzten halben Jahr
konnte man wieder beobachten, wie der Goldpreis in
die Höhe schnellte, sobald Themen wie Negativzinsen oder
der Brexit aufkamen.
EG: Mit der herkömmlichen Erschließung von Edelmetallen sind
wirtschaftliche Abhängigkeit, hohe Kosten und umwelt-
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performed post-doctoral research at the
University of Wisconsin in Madison, USA, from
1993 to 1996. Dr Meurer joined BRAIN in
Zwingenberg as a project manager in 2000.
His areas of specialism are strain development and secondary metabolism. Since 2003,
he has been responsible as Unit Head for
Strain Development, and was appointed a
member of the Management Board in
December 2012.

schädigende Prozesse verbunden. Unsere Technologien und
Methoden zielen darauf, diese Nachteile zu umgehen.
Da BRAIN im Feld Green Mining eine Pionierleistung erbringt, ist eine gute Startposition am Markt gesichert.
GM: Was Seltene Erden angeht, so werden wir – trotz unserer
intensiv technologisierten Gesellschaft – nie ganz darauf
verzichten können. Gleichzeitig möchten wir uns aber als
Gesellschaft nicht von monopolitisch auftretenden Handelspartnern abhängig machen. Daher ist es sinnvoll, jetzt
in eine Zukunftstechnologie zu investieren, bevor wieder
das nächste Embargo kommt.
EG: Rohstoffe sind in vielerlei Hinsicht wertvoll. Wenn es uns
also mit der Biotechnologie gelingt, heimische Quellen
umweltverträglich zu erschließen, ist das ein wichtiger
Beitrag zum nachhaltigen wirtschaftspolitischen Erfolg
Deutschlands und Europas.
Vielen Dank für das Gespräch.

„Der Druck bei den
Produzenten für ein
nachhaltigeres Wirtschaften wächst und
ebenso die Dringlichkeit, Lösungen für
die anfallenden Abfallströme bereitzustellen.“ Dr. Esther Gabor

GM: I am Unit Head of Strain Development at BRAIN and
responsible for optimising microorganisms. BRAIN has a
bio-archive consisting of 53,000 microorganisms that
are all listed in line with their performance, potentials and
characterisations. Two thousand isolates have been specifically determined for green mining alone. We draw on
this collection to develop possible solutions. In the area
of green mining, we are particularly interested in microorganisms that are capable of binding and absorbing
specific metals and separating precious metals from their
given setting.
Since when has BRAIN been concerned with green mining?
GM: We started working on this field within the company
six years ago. We wanted to see what microorganisms
do with metals and whether there are any industrially
relevant interactions. The theme of harnessing alternative domestic resources became highly topical in 2011.
Why 2011?

Three birds
with one stone
Green mining is on the advance, and has been for
some time. Where are the limits of traditional
methods for extracting precious metals? What solutions does biotechnology have to offer? Blickwinkel’s editors spoke to Dr Guido Meurer, Unit
Head, and Dr Esther Gabor, Programme Manager
at BRAIN, on the future of harnessing resources.
Which areas are you responsible for at BRAIN?
EG: I am coordinating four projects in the green mining programme. The first is concerned with treating ore to
extract gold. The second involves extracting copper from
copper slate ore, in the third we are developing various
processes of our own, and the fourth project deals with
metallophores. Here we are cooperating with the University of Freiburg.

EG: In that year, China as the sole supplier of high-tech metals
reduced its export quotas at short notice. That caused a
rare earth hype because large-scale efforts were made to
extract metals like these from alternative raw material
sources. BRAIN was already strongly involved in setting
up the ZeroCarb Alliance at that time, which is currently
supported by the German Federal Ministry of Education and
Research (BMBF). These two lines of action made us step
up our activities to search for alternatives for extracting
metal using biotechnological methods.
What exactly are these alternatives?
GM: We no longer speak of conventional deposits, whose
resource so far has been rock, but of industrial waste
streams such as tailings and electronic waste.
Waste is suddenly turning into a gold mine?
EG: Yes, you could say so. Since taking a closer look at sustainable resources, many people have started searching for
alternative sources of precious metals. Materials such as
e-waste are the obvious choice because we know they
contain precious metals and rare earths. Tailings, on the
other hand, are less obvious but are in fact logical as
soon as you go into the subject matter in greater detail.
Has mining become an old hat?
GM: On a global level, the ore content of new deposits is constantly decreasing, which makes cost-effective exploitation more and more difficult. Added to this is the absurd
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“Producers are under
growing pressure to make
their economic practices
more sustainable, and
there is an increasingly
urgent need to provide
solutions for the waste
streams they generate.”
Dr. Esther Gabor
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ports, green mining is a worthwhile option to follow
and to provide with the necessary funding.
Does environmental protection also play a role?
EG: The EU is churning out more and more rules and regulations related to the closed-cycle economy and recycling
that govern global production by companies. Producers
are under growing pressure to make their economic
practices more sustainable, and there is an increasingly
urgent need to provide solutions for the waste streams
they generate.
GM: The general aim has long been to reduce environmentally
harmful incidents that repeatedly occur in connection
with mining. Dams that burst and contaminated mine
water that flows through villages leave devastated and
sometimes contaminated regions behind them. The environmental aspects of traditional metal extraction using
conventional processes are horrific. In view of this situation, there is a growing consciousness of how to obtain
such resources by less invasive methods.

“If I realise I need to dig up
a surface area equivalent
to ten football pitches to a
depth of ten metres to
obtain one ounce of gold,
I start asking myself whether it wouldn’t be better
to process the mountain
of e-waste that is just lying
around.” Dr. Guido Meurer

fact that as soon as these minute quantities of rare
earths have been extracted at great cost, they are immediately incorporated into electronic equipment, which
again dilutes their highly concentrated volume. As primary resources dwindle, the mass of secondary resources
is growing. This is the point where conventional methods
such as ore extraction are not the most suitable ones.
So the keyword is efficiency?
GM: Yes indeed. If I realise I need to dig up a surface area equivalent to ten football pitches to a depth of ten metres
to obtain one ounce of gold, I start asking myself whether
it wouldn’t be better to process the mountain of ewaste that is just lying around and costs a lot of money
to dispose of. Green mining offers the chance to kill
three birds with one stone. The resources are available in
Germany, the process is selective and the time-consuming search for substitute materials can be restricted.
EG: The fact is that we have hardly any traditional primary
raw material sources in Europe. If the aim is to achieve a
certain degree of independence from raw materials im-
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How interested are companies when you look for potential cooperation partners?
GM: Reactions from industry show us how urgent the processing of secondary resources is for obtaining raw materials, and that we have our finger on the pulse. Owing
to the convergence of the economic, political and natural
factors outlined above, green mining is developing a
dynamic all of its own at BRAIN, as has already been the
case with other bioeconomy issues at the company.
Research is costly and does not always lead to prompt
results. Does BRAIN’s work actually pay off on the market?
GM: Obviously, it is a costly undertaking to isolate, store and
maintain such a large number of microorganisms. But all

EG: To start with, we experiment and test our solution on a
small scale for a couple of weeks. We call that feasibility,
or “guerilla research” on a more frivolous note. If a promising project emerges, we start to scale it up, i.e. multiply the process using larger parameters into a real project. The final stage of scaling up is a 2,000-litre pilot plant
that provides findings which predict what will happen in
a real plant. If we see at the pilot plant that this solution
actually works, we can scale it up 100-fold and install it
on site at a cooperation partner’s premises.
What are the incentives to invest in BRAIN?
GM: In the long term, gold will play an extremely important
role for jewellery in the Asian region. The gold market is
growing rapidly in relation to population growth. On the
other hand, gold is a safe investment in uncertain times.
In the past six months alone, the price of gold shot up as
soon as topics such as negative interest rates or Brexit
were raised.

Does the attraction of green mining stem from the
sustainability trend that a politically correct company
has to comply with nowadays?
GM: The sustainability debate certainly plays a role in this context. Today’s companies can score points by extracting
precious metals in an alternative, more environmentally
sound way. Take the jewellery industry, for instance,
where consumers are motivated by emotional and ethical
considerations. But the purely pragmatic arguments in
favour of green mining are more important. Suddenly,
companies are presented with a solution for managing
their waste issues and simultaneously gaining clean precious metals.

At what point can BRAIN say “Eureka!”, a project has
become specific?

EG: The conventional extraction of precious metals entails
economic dependence, high costs and environmentally
harmful processes. Our technologies and methods aim
to avoid these disadvantages. The fact that BRAIN is pioneering green mining gives us a good position for launching such processes on the market.
of BRAIN’s research work is based on the bio-archive,
which is the beating heart of the company. Only by efficiently sorting and cataloguing these organisms can we
obtain results that are put to use in industry. Trial and error
and a measure of creativity are another important element of research, alongside economic parameters. This is
the only way to explore new avenues and make unexpected discoveries. BRAIN’s success shows we are on the
right track. Many of the programmes are already being
partnered by reputable industrial enterprises and help to
fill BRAIN’s offers.
That is also interesting in view of the frequently voiced
criticism that research is not in tune with reality. What is
BRAIN’s stance in this respect?

GM: Despite our high-tech society, we will never be able to
completely dispense with rare earths. At the same time,
we as a society do not want to depend on trading partners who hold a monopoly. So it makes sense to invest in
a future-ready technology now before we have to face
the next embargo.
EG: Raw materials are valuable in a number of ways. So if we
succeed in finding a biotechnology that makes it possible
to harness domestic sources in an environmentally sound
manner, that makes an important contribution to sustainable economic-policy success in Germany and Europe.
Thank you for this interview.

EG: All our projects aim to generate a solution that is suitable
for industrial application. Cooperation between science
and industry is essential in this case. That is why we always
maintain an exchange with other companies from a wide
variety of sectors. When a project becomes more specific,
the company in question becomes a cooperation partner
who shares the entrepreneurial risk with us.
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3 Fragen an …
… Projektleiter Benedikt Hoffmann
und Forschungstechniker Christian Schnakenberg
Three questions for Project Manager Benedikt Hoffmann and
Research Technician Christian Schnakenberg

Benedikt
Hoffmann

Christian
Schnakenberg

Benedikt Hoffmann ist gelernter Chemielaborant und studierte Biotechnologie an der Hochschule Mannheim. Seine
Bachelor- und Masterarbeit erarbeitete er bei der BASF in
Ludwigshafen. Seit Ende 2012 bringt er bei BRAIN sein
Know-how im Bereich der Bioprozessentwicklung zur Anwendung. Seit 2016 ist er Projektleiter im Bereich Green
Mining. Auch privat bewegt sich der langjährige Klettertrainer und Routenbauer gerne auf spannendem Terrain.
trained as a chemical laboratory technician and studied biotechnology at Mannheim University. He wrote his bachelor’s dissertation and master’s thesis at BASF in Ludwigshafen. Since late
2012, he has been applying his know-how of bio-process development at BRAIN. He has been a project manager in green mining since 2016. Hoffmann, who has been a climbing trainer and
route builder for many years, also enjoys challenging terrain in
his private life.

Christian Schnakenberg absolvierte nach seinem Schulabschluss eine Ausbildung zum Biotechnologie-Assistenten in
Biberach an der Riß. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr
kam er 2006 als Laborant zur BRAIN und ist mittlerweile als
Research Technician fester Bestandteil des Laborteams der
BRAIN. In seiner Freizeit ist er passionierter Bassist und
Sänger in einer Punk-Band.
trained as a biotechnology assistant in Biberach an der Riss after
completing his school education. Following a period of voluntary
social work, he joined BRAIN in 2006 as a lab technician and has
meanwhile become a firm member of the lab team at BRAIN as
a research technician. In his leisure time, he is an enthusiastic bass
guitarist and singer in a punk band.

1
Woran arbeiten Sie gerade?
What are you working on at
the moment?
BH: Wir arbeiten zurzeit im selben Projektteam. Dabei geht
es in erster Linie um die Aufarbeitung edelmetallhaltiger
Erze mit dem Ziel, die Edelmetalle anzureichern. Ich koordiniere das Projekt und vertrete es auch bei Kooperationspartnern.
CS: Ich bin in unserem Team für die Umsetzung im Labor
zuständig. Ungeachtet des Metalls, das wir targetieren,
identifizieren wir dort Mikroorganismen, die besonders geeignet für die Aufarbeitung eines Metalls sind. Dann entwickeln wir ein Trennverfahren, das etabliert und im Maßstab
vergrößert wird. Der wirksame Bestandteil unseres Trennverfahrens ist Biomasse. Ein Teilaspekt unserer Arbeit liegt
darin, die Biomasse für das Trennverfahren bereitzustellen.
Hierzu müssen wir die Kultivierung der Mikroorganismen im
Bioreaktor optimieren, sodass wir möglichst günstig so viel
Biomasse wie möglich erzeugen können.
BH: Momentan ist unser Ziel, eine Maßstabsvergrößerung
des Trennverfahrens in den mehrere 100-Kilo-Erz-Maßstab
zu erreichen.
BH: We’re working in the same project team right now. The main
aim is to process ores containing precious metals and to enrich
the metals. I am coordinating the project and representing it visà-vis cooperation partners.
CS: In our team, I am responsible for applying our findings in the
lab. Irrespective of the metal we are targeting, we identify microorganisms that are particularly suitable for extracting a metal.
Then we go on to develop a separation process that we establish
and scale up. Biomass is the active ingredient of our separation
process, so part of our work involves providing the relevant biomass. For this, we have to optimise the cultivation of microorganisms in the bioreactor so that we can produce a maximum
amount of biomass as cost-effectively as possible.
BH: At present, we are aiming to scale up the separation process
to a scale of several hundred kilos of ore.

2
Worin liegt der besondere
Reiz dieses Projekts?
What is the most exciting thing
about this project?
BH: Was die Erzaufarbeitung als Arbeitsgebiet gesamtgesellschaftlich sinnvoll und damit auch für BRAIN interessant
macht, ist, dass die konventionelle Aufarbeitung sehr energieintensiv ist und dort eine Vielzahl von Chemikalien zum
Einsatz kommt. Daher ist es reizvoll, diesen Aufarbeitungsweg zu biologisieren. Spannend für unser Team ist dabei,
dass dieses Projekt explorativer ist als andere. Mikroorganismen in der Ressourcentechnologie einzusetzen, ist relativ neu. Da hat man noch viele Freiheiten.
CS: Normalerweise gibt es bei der Laborarbeit viele vorge-
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schriebene Handlungsschritte. Bei diesem Projekt muss
man kreativ sein, sich viel Neues aneignen und Erfahrungen sammeln. Spannend ist dann auch, diese Technologie
zu einem großen Prozess weiterzuentwickeln. Man beginnt
im kleinen Maßstab im Labor, wird immer größer und sieht,
dass es funktioniert. Irgendwann ist dann eine große Anlage da, die mit den Erkenntnissen, die man im Labor gewonnen hat, große Mengen umsetzt.
BH: What makes ore processing an interesting field of activity
that makes sense for society as a whole and for BRAIN too is that
conventional extraction processes demand an enormous amount
of energy and use a myriad of chemicals. So replacing them with
biological processes is an attractive prospect. The exciting aspect
for our team is that this project is more explorative than others.
The use of microorganisms in resource technology is relatively
new, so we have a lot of freedom in our work.
CS: Laboratory work usually involves many prescribed stages. In
this project, we have to be creative, learn new things and gain
experience as we go along. It is also exciting to develop this
technology into a large-scale process. We start off on a small
scale in the lab, then scale up and see that it works. At some
point, we end up with a large plant that converts our lab findings
into large volumes.

3
Wie sind Sie zu diesem
Projekt gekommen?
How did you come to be involved
in this project?
BH: Ich wurde vor allem für die Verfahrensentwicklung mit
ins Projektteam geholt. Aber wir haben das Projekt von
Beginn an mitverfolgt. Also von dem Besuch in der Mine,
der Probennahme, der Auswahl der Mikroorganismen über
die Verfahrensentwicklung bis hin zum Scale-up über die
komplette Bandbreite. Quasi von der Tropfsteinhöhle bis
zum Prozess.
CS: Bei der BRAIN geht es mir oft so, dass ich in Bereiche
komme, die neu für mich sind. Meine Neugier und die Lust,
etwas zu probieren und einfach „zu machen“, qualifizieren
mich für solche Projekte und motivieren mich immer wieder aufs Neue.
BH: Der Mining-Bereich ist neu und explorativ, da braucht
man genau so jemanden, der „macht“, damit man einen
Effekt erzeugt und im Team gemeinsam erfolgreich ist.
BH: I was brought onto the team mainly for the purpose of process development, but we kept an eye on the project right from
the start. We were in there from the visit to the mine, sampling,
the selection of microorganisms through to process development
and scaling up, right across the board. From the cave to the
process, you might say.
CS: At BRAIN I often work in fields that are new to me. My curiosity and delight in trying things out and “just doing it” are
what equip me for such projects and continually provide fresh
motivation.
BH: The mining sector is new and explorative, so it’s just right for
people who get on and do things in order to achieve results and
be successful in a team.
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BRAIN und PS Biotech
kooperieren
BRAIN cooperates with
PS Biotech
Im Rahmen der von BRAIN koordinierten strategischen Allianz NatLifE 2020, die seit März erfolgreich in der zweiten
Förderphase vom BMBF kofinanziert wird, arbeitet die PS
Biotech GmbH zusammen mit BRAIN an der Optimierung
biotechnologischer Produktionsprozesse. BRAIN liefert dabei die eigens entwickelten sicheren und robusten mikrobiellen Expressionssysteme. PS Biotech entwickelt im Rahmen
des Projekts individuell abgestimmte Freisetzungssysteme
zur optimierten Fütterung der Mikroorganismen. Gemeinsam wird die polymerbasierte Technologie ressourceneffizient gestaltet und die Zeit von der Entwicklung bis zur Produktion signifikant verkürzt.
PS Biotech is working with BRAIN to optimise biotechnological production processes as part of the NatLife 2020 Strategic
Alliance coordinated by BRAIN, which entered the second phase
of successful cofinancing by the German Ministry of Education
and Research (BMBF) in March this year. BRAIN provides the safe
and robust microbial expression systems it has specifically developed for this purpose. Under this project, PS Biotech is developing individually adjusted release systems for optimised feeding
of the microorganisms. Both partners are working to make the
polymer-based technology resource-efficient and to significantly
reduce the lead time from development to production.

Innovationspreis
für BRAINs Allianzpartner Merck
Innovation prize for BRAIN’s
alliance partner Merck
Die BRAIN AG beglückwünscht ihren strategischen Partner
Merck zum Erhalt des diesjährigen BSB-Innovationspreises.
Die innerhalb der Kosmetikbranche hoch angesehene Auszeichnung wurde im April anlässlich der „InCosmetics“Messe in Paris zum 14. Mal von einer Fachjury verliehen.
Merck erhielt den begehrten Innovationspreis für seinen
kosmetischen Wirkstoff RonaCare® SereneShield, den die
Forscher von BRAIN und Merck in Phase 1 der strategischen
Allianz NatLifE 2020 als Kooperationspartner innovativer
Kosmetika gemeinsam entwickelt hatten.
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BRAIN would like to congratulate its strategic partner Merck on
winning this year’s BSB innovation prize. This award, which is
highly regarded by the cosmetics industry, was conferred by a
jury of experts in April this year at the InCosmetics fair in Paris for
the 14th time. Merck received the sought-after innovation prize
for its RonaCare® SereneShield active cosmetic ingredient, which
researchers at BRAIN and Merck had jointly developed in phase 1
of the NatLifE 2020 Strategic Alliance as cooperation partners in
innovative cosmetics.

Kunst privat! 2016
auf dem Campus der
BRAIN AG
Kunst privat! 2016 on
BRAIN campus
Zum fünften Mal lud die BRAIN AG am 18. und 19. Juni
2016 im Rahmen der Kulturinitiative „Kunst privat!“ des
Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr
und Landesentwicklung auf ihren Campus ein. Die Kuratorin und Art Directorin der BRAIN AG Elena Reiniger stellte
in den Führungen die Werke ausgewählter Künstler vor.
Die Ausstellung, die in diesem Jahr ihr Augenmerk auf
„Transformation in Kunst und Wissenschaft“ richtete, wurde wieder von zahlreichen Interessierten besucht und
wertgeschätzt.
For the fifth time, BRAIN invited the public to its campus on
18 and 19 June 2016 to take part in the Kunst privat art initiative
launched by the Hessian Ministry of Economics, Energy, Transport
and Regional Development. BRAIN’s curator and art director Elena
Reiniger presented the works of selected artists on a guided tour.
The exhibition that this year focused on transformation in art and
science again met with interest and appreciation by a large number of visitors.

BRAIN und Südzucker intensivieren
ihre Kooperation
BRAIN and Südzucker step
up cooperation
Die BRAIN AG und der EU-weit größte Zuckerproduzent,
die Südzucker AG, forschen als Teile der vom BMBF geförderten Allianz ZeroCarbFP gemeinsam an der stofflichen
Nutzung von Nebenströmen. Die aus CO2 entstehenden
Zwischenprodukte können z.B. als Spezialitäten-Produkte
der bislang von fossilen Rohstoffen abhängigen Bioplastikindustrie zugeführt werden. Die beiden Partner haben
aufgrund der guten Resultate nun einen Antrag auf weitergehende Förderung eingereicht, um u. a. an einer Industrieanlage in Zeitz einen Scale-up in einer Technikumsanlage zu realisieren.
BRAIN and Europe’s largest sugar producer, Südzucker, are
conducting joint research into the use of waste streams to provide
useful substances as part of the ZeroCarbFP Alliance that is promoted by the German Federal Ministry of Education and Research
(BMBF). The interim products generated by CO2 might be used as
specialty products of the bioplastics industry, which has so far
depended on fossil raw materials. The two partners have now
submitted an application for further development based on the
good results so far, also in order to scale up the CO2 fixation process to pilot scale at an industrial plant in Zeitz.

Jahrestreffen Netzwerk Talente
Annual meeting of the
talents network
Das zweite Jahrestreffen seit der Gründung der Initiative
Netzwerk Talente war ein voller Erfolg. Dreißig naturwissenschaftlich begabte SchülerInnen nutzten die Gelegenheit, bei einer Art „Speed-Dating“ Kontakte zu Entscheidern regionaler Unternehmen zu knüpfen. Auch Dr. Ute
Dechert, Unit Head Organisation & Processes bei BRAIN,
setzt sich aktiv für die Förderung von MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik)
ein und kann bereits auf eine für beide Seiten fruchtbare
Zusammenarbeit zurückblicken.

The second annual meeting since the talents network initiative
was launched was a resounding success. Thirty gifted students of
the natural sciences took this opportunity to forge contacts with
decision-makers at regional companies in a kind of “speed-dating” event. Dr Ute Dechert, Unit Head Organisation & Processes
at BRAIN, was also actively involved in promoting MINT subjects
(maths, information technology, natural sciences and technology)
and can look back on a history of fruitful cooperation on both
sides.

Großer Erfolg in der
Erforschung des
„Katzengeschmacks“
Huge success in
“cat taste” research

Die BRAIN AG und DIANA Pet Food geben die Erreichung
eines ersten Meilensteins in ihrer strategischen Partnerschaft auf dem Gebiet der Geschmacksforschung bei Katzen bekannt. Innerhalb des ersten Jahrs konnte aus der
von BRAIN entwickelten „Human Taste Cell-Technologie“
(HTC) die gemeinsam weiterentwickelte CTC-Technologie
(„Cat Taste Cells“) proliferierende Katzen-Geschmackszellen schneller als geplant isolieren und für Langzeitstudien
in der Erforschung der Geschmackswahrnehmung bei
Katzen einsetzen.
BRAIN and DIANA Pet Food have announced achievement
of the first milestone in their strategic partnership in the field of
research into cat tastes. Within the first year, the “Cat Taste Cells”
technology (CTC) jointly developed on the basis of BRAIN’s “Human Taste Cell Technology” (HTC) was used to isolate proliferating
cat taste cells ahead of schedule and to make them available for
long-term studies on taste perception in cats.
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ARTIKELTITEL E

Presse spiegel
Produktiver Austausch
zwischen Wissenschaft
und Kunst
Productive exchange
between science and art
Bergsträßer Anzeiger, 6.6.2016

BRAIN gilt als Leuchtturm in einer Branche,
die hierzulande eine
Schlüsselfunktion innehat
BRAIN acts as beacon
in sector that is key to the
German economy
Darmstädter Echo, 31.5.2016

BRAIN vor neuen
Kooperationen
BRAIN to launch new
forms of cooperation
PLATOW Börse, 13.6.2016

Mikroorganismen
verwerten CO2
Microorganisms
utilise CO2
PROCESS, Mai 2016

Vom Forschungsministerium geförderte Allianz
NatLifE 2020 ist in die
zweite Phase gestartet
NatLifE 2020 Alliance promoted by Ministry of Research
enters second phase
transkript, 4/2016

Bioökonomie ist ein
bedeutender Teil einer
Transformation der
Wirtschaftssysteme.
Bioeconomy is key sector
for transforming economic systems
BIOspektrum, März 2016

BRAIN will Katzen
Appetit machen
BRAIN whets
cats’ appetites
Mannheimer Morgen, 1.7.2016

BRAIN kooperiert
mit Südzucker
BRAIN cooperates
with Südzucker
Starkenburg Echo, 21.4.2016
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