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„HD Cityverses No. 1 –  
No. 48“ aus der Serie 
IPlanets. 48 Lambda- 
Laserdrucke auf Kodak- 
Endura-Color-Papier, 
30 x 20 cm in Archivbox 
samt A3-Zertifizie-
rungsmappe. Texte in 
Deutsch, Englisch und 
Chinesisch.
„HD Cityverses No.1 –  
No.48“ from the IPlanets 
series. 48 Lambda Laser 
Prints on Kodak Endura 
Color Paper, 30 x 20 cm in 
archive box with A3 cer- 
tification folder. Text in Ger- 
man, English and Chinese.
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KULTUR CULTURE

Der Medien-
künstler Daniel 
T. Braun, 1975 
in Pforzheim ge-
boren, studierte 
zunächst medi-
zinische Infor-
matik an der FH 
Heilbronn und 
später Medien-
kunst an der 

HfG Karlsruhe. Seit 2004 arbeitet er als 
freischaffender Künstler und unterrichtet 
Fotografie, Video- und Performancekunst 
in Stuttgart und Heidelberg. In seinen Ar-
beiten nutzt Daniel Braun das Medium 
der Fotografie auf unterschiedlichste Art 
und Weise. Ob performativ, bildhauerisch, 
malerisch oder konzeptuell – es geht um 
Licht. 
 2012 entdeckte der Künstler eine 
spezielle Aufnahmepraxis für sich: die 
Kombination der iPhone-Kamera mit ei-
nem „Hobby-Mikro-Teleskop“. Trotz der 
teilweise lapidar und amateurhaft erschei-
nenden Aufnahmepraxis mit ungleichen 
Geräten erfordert diese Arbeitsweise eine 
gekonnte Einschätzung und Handhabung 
der Unzulänglichkeiten. So geht es neben 
der Motivwahl um feinste Platzierungen 
des Bildausschnitts und die „richtige Ad-
aption“ der Optik zum Gerät, um dem 

gewählten Ausschnitt eines Ganzen zu 
einer plastisch-räumlichen Wirkung wie 
der einer Kugel, eines „Planeten“, zu ver-
helfen. Im Gegensatz zu einem passenden 
bzw. angebauten Objektiv folgt das impro-
visierte System eigenen Gesetzmäßigkei-
ten mit experimentellen gestalterischen 
Möglichkeiten. Die Spannung liegt für 
Daniel T. Braun darin begründet, dass es 
ohne digitale Bildbearbeitung integral um 
„analoge Gestaltung von Licht“ geht – um 
das Ausloten der medialen Möglichkeiten 
des Bilds. Mit der eigenartigen Qualität 
des Fotohandys in Kombination mit einem 
Billigteleskop und geschickt gewählten 
Bildausschnitten wird der Bildinhalt auf 
fantastische Weise transformiert und neu 
entdeckt. 
 Bei den Arbeiten „Eifelturm“ (S. 11) 
und „Mona Lisa“ (S. 12) hielt der Künstler 
–  wie die ihn umgebenden Touristen – 
mit seiner Technik auf die Sehenswürdig-
keit. Anstatt aber wie alle anderen „nur“ 
ein exaktes Abbild festzuhalten, kreierte 
er ein erweitertes Kunstwerk des Kunst-
werks.
 Die seit 2012 offen angelegte Serie 
umfasst mittlerweile über 1000 Planeten, 
deren fotografische Herausforderung mit-
unter die Vielfalt der Entdeckungen be-
zeugt. Jeder Einzelne entfaltet, als Unikat 
in der Größe von 30 × 24 cm zu Papier ge-

bracht, seine eigene Aura, die sich über 
das Rätsel seiner doch irdischen Entste-
hung nähert. 
 Daniel T. Brauns jüngstes Vorhaben 
zielt darauf ab, nicht mehr „einzelnen“ 
Planeten zu abstrakten Bildwirkungen zu 
verhelfen. In größeren, zusammengehöri-
gen Serien kombiniert er stattdessen ge-
zielt Planetengruppen zu einem Thema 
und einem System.
 Diese neue Studie beschäftigt sich 
mit der „Abbildung“ der Stadt Heidel-
berg. Dabei sind die 48 Aufnahmen nicht 
unbedingt fest im vorgeschlagenen Raster 
zu hängen. Sie können vielmehr frei kom-
biniert in immer neue Zusammenhänge 
gestellt werden. Die Wahrnehmung des 
Stadtbilds trifft hier auf den Organismus 
der Imagination: Im Gegensatz zu den ge-
wohnten Bildern von massenhaften sich 
wiederholenden Reproduktionen von po-
pulären Orten wie in Heidelberg, soll ein 
„visuelles Geheimnis“ in eine Expedition 
des Sehens münden. 
 In einer Auflage von 250 Stück ist 
eine Box der Edition „HD No.1 – No.48“_
Cityverses im Format 30 × 20 cm in Vorbe-
reitung. Mehr Informationen gibt es auf 
der Website des Künstlers: www.daniel- 
t-braun.com

1001 planets
Images of a Living Space

Daniel T. Braun, a conceptual artist, was 
born in Pforzheim in 1975. He studied 
medical informatics at the Heilbronn Uni-
versity of Applied Sciences and media art 
at the Karlsruhe University of Arts and De-
sign thereafter. He has worked as a free-
lance artist since 2004 and lectures in pho-
tography, video and performance art in 
Stuttgart and Heidelberg. He uses the me-
dium of photography in diverse ways when 
generating his works of art. Light is a fea-
ture – be it in his performances, sculptures, 
paintings or conceptual approaches. 
 In 2012, Daniel T. Braun developed a 
unique way of taking pictures, using a com-
bination of iPhone camera and small hobby 
telescope. Even though this method may 
seem quite amateurish and simple at 
times, it involves skillful assessment and 
dealing with shortcomings. It is crucial to 
choose the appropriate subject, select the 
display details and adapt the optics of the 
devices to ensure a perfect graphic and 

spatial perception of a ball or a planet with-
in the particular section. In contrast to a 
fixed objective, this ad-lib system follows 
its own rules with manifold experimental 
and creative opportunities. Daniel T. Braun 
believes that it is thrilling to work without 
digital imaging to aim at the “analogue de-
sign of light” or – in other words –  explore 
the medial opportunities of images. Using 
the quality of a mobile phone camera in 
combination with a cheap telescope, as 
well as smart image sections, the picture is 
transformed in a magical way, allowing it to 
be re-discovered. 
 While working on “Eiffel Tower” 
(p. 11)  and “Mona Lisa” (p. 12) the artist 
captured the sights – like all the tourists 
around him – but using his particular tech-
nique as an artist photographer. Instead of 
"only" taking an exact picture of the motif like 
all the others did,, he created an extension 
of the piece of art he was photographing.
 His picture series, which he started in 
2012, has since grown to more than 1000 
planet images, their photographic challeng-
es representing the variety of discoveries. 

Each paper image is unique and has a size 
of 30 x 24 cm. The particular aura is nour-
ished by the enigma of its developement on 
earth. 
 Daniel T. Braun’s latest project does 
not aim at the generation of abstract effects 
of individual planets. Instead, the artist 
combines distinct groups of planets to cov-
er a certain theme and build a system.
 This new project draws a compre-
hensive “picture” of Heidelberg city. The 
48 photographs need not hang in a fixed 
pattern, but are more suited to flexible 
combinations, leading to new relation-
ships. The perception of the city panora-
ma is designed to appeal to the imagina-
tion. In contrast to well known pictures of 
mass reproductions of popular sites such 
as Heidelberg, the artist aims to create a 
“visual mystery” leading to an expedition 
of sight. 
 A box containing 250 copies (30 x 20 
cm) from the edition “HD Cityverses No. 1 –  
No. 48” is in the pipeline. Find more informa-
tion on the artist’s website at www.daniel- 
t-braun.com.

1001 
Planeten

Abbilder eines Lebensraums

T E X T  —  Elena Reiniger
F O T O S  —  Daniel T. Braun
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KULTUR CULTURE

01 IPlanets
  F O T O S  —  Daniel T. Braun
  T E X T  —  Elena Reiniger

Der Foto- und Medienkünstler Daniel T. Braun 
experimentiert seit 2014 mit einer Kombination 
aus Fotohandy und Billigteleskop. Indem er  
seine Umgebung nach potenziellen Strukturen und 
Lichtformationen absucht und diese ganz nah 
„heranholt“, entsteht die Illusion von Planeten- 
Aufnahmen.

  Since 2014, the photographer and conceptual artist 
Daniel T. Braun has been creating art works using  
a combination of mobile camera and cheap telescope. 
Looking for and zooming on material structures and 
light formation, he creates an illusion of planets in 
his pictures.

WISSENSCHAFT SCIENCE

20 Mehr als nur eine 
Kreislaufwirtschaft

  T E X T  —  Dipl.-Phys. Michael Carus  
  G R A F I K  —  Bureau Bureau

Die Konzepte Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft 
und Kaskadennutzung sind ähnlich gelagert, 
überschneiden einander aber nicht völlig. Der 
Diplom-Physiker Michael Carus erklärt die Unter- 
schiede und Überschneidungen und veranschau-
licht, wie sich die einzelnen Konzepte jeweils 
am besten einsetzen lassen.

  More than a circular economy  – The concepts of bio-
economy, circular economy and biomass cascading 
have similar targets, but neither is fully part of the other 
nor embedded in the other. Dipl.-Phys. Michael 
Carus explains the differences and overlaps and how 
to make best use of both concepts.
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Dr. Birgit Heinze über bio-basierte Schmierstoff- 
additive. Well lubricated – Dr. Birgit Heinze on bio-
based lubricant additives.
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Arthur-Stiftung. Global momentum for a plastics  
rethink – “The New Plastics Economy” of the  
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BRAIN

44 Wie man Kohlen- 
dioxid sinnvoll  
nutzen kann

  I N T E R V I E W  —  Dr. Jörg Mampel
  F O T O G R A F I E  —  Dr. Renate Schulze, Christian Schnakenberg

Kohlendioxid CO2 ist die meistdiskutierte Res- 
source unserer Zeit. Es ist wie Sand am Meer 
im Überfluss vorhanden und dazu auch noch  
kostenlos verfügbar. Die Natur selbst weist  
zudem Wege, wie man es technisch nutzen kann.

  Intelligent use of carbon dioxide – Carbon dioxide (CO2) 
certainly is the most discussed resource of our age. Howev-
er, carbon dioxide is available in abundance and does not 
even cost a penny. Nature itself 
shows us how it can be put to use.
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28 BRAIN BioXtractor –  
Metallextraktion 
der nächsten Gene- 
ration

  F O T O G R A F I E  —  Elena Reiniger, Bettina Schreiner

Edelmetalle sind selten und zunehmend schwie- 
riger zu gewinnen. BRAIN reagiert und ent- 
wickelt eine bahnbrechende Technologie für 
die Metallextraktion, basierend auf biotech- 
nologischen Verfahren und Mikroorganismen, 
die im BRAIN BioArchiv identifiziert wurden.

  BioXtractor – Next Generation Metal Extraction –  
Precious metals are rare and increasingly hard to mine. 
BRAIN has reacted to the trend and has developed  
a ground-breaking technology for metal extraction 
based on biotechnological processes and micro- 
organisms identified in BRAIN's BioArchive.
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EDITORIAL

S 
ehr geehrte Aktionäre, Mitarbeiter, Kooperationspartner, 

Freunde und Begleiter des Unternehmens BRAIN,

die Erschließung ungenutzter Abfallströme zur Erzeugung wert-
voller Biomasse oder zur Gewinnung von Edelmetallen ist ein 
zunehmend wichtiges Forschungsfeld mit großem Marktpoten-
zial. Der Verbrauch fossiler Ressourcen kann damit reduziert 
und dem wachsenden Bedarf nach Hightech-Wertstoffen be-
gegnet werden. Der vorliegende BLICKWINKEL liefert Einbli-
cke in unsere Technologiekompetenzen und Lösungsportfolios 
auf diesem Gebiet. Unsere Innovationen in diesem Umfeld ba-
sieren auf Mikroorganismen aus dem BioArchiv, die wir für spe-
zielle Anwendungen maßgeschneidert haben. Das Ziel lautet, 
Wertstoffe nicht wegzuwerfen, sondern langfristig in bioökono-
mischen Wertschöpfungsketten zu erhalten.
 Die Fertigstellung des gegenüber gezeigten BRAIN Bio-
Xtractor zur Extraktion von Edelmetallen wie Gold und Silber 
aus Industrie- und Hausmüll ist ein Highlight unserer jüngsten 
Aktivitäten. Auf Seite 28 beschreiben wir, worum es geht.
 Zwei reich illustrierte Gastbeiträge von Dipl.-Phys.  Mi-
chael Carus, Geschäftsführer des nova-Instituts, und der in 
Großbritannien ansässigen Ellen-MacArthur-Stiftung widmen 
sich dem Unterschied von Bioökonomie und Kreislaufwirt-
schaft und der Initiative „The New Plastics Economy“. Zudem 
beleuchten wir das breite Themenspektrum der von der BRAIN 
koordinierten und vom BMBF geförderten Innovationsallianz 
ZeroCarbFP. BRAIN-Forscher Dr. Jörg Mampel erläutert, wie 
sich das gefürchtete Klimagas CO2 nachhaltig in industrielle 
Produktionsprozesse einbinden lässt. Kollegin Dr. Birgit Hein-
ze entwickelt hochwertige Schmierstoffadditive aus gebrauch-
tem Frittierfett – um hier nur einige der vielfältigen Themen 
anzureißen.
 Vor wenigen Wochen haben wir einen Twitter-Account ge-
startet. Unter @BRAINbiotech können Sie uns folgen und gerne 
auch unsere Meldungen teilen bzw. kommentieren.

Anregende Lektüre wünschen

S 
hareholders, Employees, Cooperation Partners, Associates and 

Friends of BRAIN, 
 
research on the exploitation of unused waste streams for the gen-
eration of valuable biomass or the extraction of precious metals is 
increasing and has substantial market potential. The use of fossil 
resources may be reduced and the growing need for high-tech val-
uable material may be met. This BLICKWINKEL provides an in-
sight into our technological skills and solutions relevant to the is-
sue. Our innovation in this field is based on microorganisms from 
BRAIN's BioArchive which have been modified for particular appli-
cations. The aim is not to discard valuable resources but rather 
keep them in a long-term bioeconomic value chain. 
 One of our most recent projects, a particular highlight, was 
the manufacturing of a BRAIN BioXtractor (see overleaf) for the 
extraction of precious metals like gold and silver from industry and 
household waste. See page 28 for more information.
 In addition, two highly elaborate guest commentaries by Dr. 
Michael Carus, Managing Director of nova Institute, and the UK-
based Ellen MacArthur Foundation, deal with the differences be-
tween bioeconomy and circular economy including an initiative 
called The New Plastics Economy. We also provide insight into the 
topics of the ZeroCarbFP innovation alliance, which is coordinated 
by BRAIN and funded by the German Federal Ministry of Educa-
tion and Research (BMBF). Dr. Jörg Mampel from BRAIN explains 
how the dreaded greenhouse gas CO2 may be used for sustainable 
processes in industrial production. Our colleague, Dr. Birgit Heinze, 
describes the development of high-quality lubricant additives from 
waste chip fat – just to mention some of our diverse topics.
We created a Twitter-Account some weeks ago. You can follow us 
and make comments at @BRAINbiotech.

Get inspired.

Anlieferung der ersten BRAIN-BioXtractor-Pilotanlage, einer 
mobilen Anlage zur Metallgewinnung aus verschiedenen  
Neben- und Abfallströmen, auf dem Gelände der BRAIN in 
Zwingenberg. 
Delivery of first BRAIN BioXtractor pilot container, a mobile unit for 
metal extraction from various side and waste streams, on the pre- 
mises of BRAIN AG at Zwingenberg.

Dr. Jürgen Eck
Vorstandsvorsitzender
Chief Executive Officer

Frank Goebel
Vorstandsmitglied
Chief Financial Officer

Dr. Martin Langer
Mitglied der Geschäftsleitung
Executive Vice President



Die Bioökonomie  
ist viel mehr  

als nur eine Kreislauf- 
wirtschaft
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ECONOMYWIRTSCHAFT

Die Konzepte Bioökonomie, Kreislaufwirt-
schaft und Kaskadennutzung sind ähnlich 
gelagert, überschneiden einander aber nicht 
völlig. Der Diplom-Physiker Michael Carus 
erklärt die Unterschiede und Überschnei-
dungen und veranschaulicht, wie sich die 
einzelnen Konzepte jeweils am besten ein-
setzen lassen.

Gemäß einer EU-Definition umfasst die Bioökonomie die 
nachhaltige Produktion erneuerbarer biologischer Ressour-
cen und die Umwandlung dieser Ressourcen und Abfallströ-
me in Produkte mit einem Mehrwert, wie Lebensmittel, Fut-
termittel, biobasierte Produkte und Bioenergie.1 Die 
Kreislaufwirtschaft hingegen wird (noch immer eher un-

scharf definiert) als derjenige Wirtschaftsbereich bezeichnet, 
in dem es „darum geht, den Wert von Produkten, Stoffen 
und Ressourcen so lange wie möglich zu erhalten und so 
wenig wie möglich Abfall zu erzeugen“2. Natürlich gibt es 
hierbei Unterschiede und Schnittmengen, die das Potenzial 
für Verwechslungen mit sich bringen. Beide Konzepte befin-
den sich noch in einem frühen Stadium ihrer Entwicklung 
und sind in der Theorie deutlicher ausgeprägt als in ihrer 
Umsetzung. Aber beiden wohnt ein gewaltiges Potenzial 
inne, und beide sind von wesentlicher Bedeutung für eine 
nachhaltiger gestaltete Welt.
 Das dritte Konzept, die kaskadenförmige Nutzung von 
Biomasse, weist große Gemeinsamkeiten mit dem Begriff 
der Kreislaufwirtschaft auf und ist zum größten Teil in ihr 
enthalten. Die Hauptziele sowohl der Kaskadennutzung als 
auch der Kreislaufwirtschaft sind verbesserte Effizienz bei 
der Nutzung von Ressourcen sowie ein verringerter Bedarf 
neu erschlossener Rohstoffe, und beide haben häufig eine 
positive Auswirkung auf die Schaffung neuer Arbeitsplätze. 
In manchen biobasierten Industriezweigen ist die Kaskaden-
nutzung bereits seit Jahrzehnten und damit lange, bevor 
der Begriff „Kreislaufwirtschaft“ im politischen Mainstream 
ankam, fest etabliert. Dies gilt beispielsweise für die Papier- 
und Zellstoffindustrie oder die Textilbranche. In der Kreis-
laufwirtschaft und in der Abfallhierarchie ist Kaskadennut-
zung das Ergebnis von Recycling und Wiederaufarbeitung, 
aber die Kaskadennutzung beginnt bereits vor der Abfall- 
hierarchie mit der Entscheidung, wie die frische Biomasse 
genutzt werden soll. Das Kaskadenprinzip schließt daher die 
Lücke zwischen der Nutzung von Biomasse und der Abfall-
hierarchie.

Die Bioökonomie ist deutlich mehr als nur ein weiterer Roh-
stoffsektor, sondern zeichnet sich durch besondere Eigen-
schaften aus. Bei der Bioökonomie geht es um die „Biologi-
sierung“ der industriellen Wertschöpfung. Sie liefert der 
Industrie nachwachsende Kohlenstoffquellen, mit denen 
sich – anders als bei Mineralien und bei Metallen – in beina-
he allen Anwendungsbereichen die fossilen Kohlenstoffe 
unmittelbar ersetzen lassen. Allerdings stellt es eine Heraus-
forderung dar, den Wert von Biomasse in der Kaskade zu 
halten, was sich bei Metallen und Mineralen deutlich einfa-
cher darstellt. Aus diesem Grund wird die Kreislaufwirt-
schaft von der Metall- und Mineralstoffindustrie dominiert, 
während Biomasse im Vergleich zu den anderen Wertstof-
fen als von eher geringerer Bedeutung erachtet wird. Durch 
die Bioökonomie kommt ein zusätzlicher, diesmal organi-
scher Recyclingpfad hinzu, der die Kreislaufwirtschaft er-
weitert.
 Doch natürlich haben die Bioökonomie und die Kreis-
laufwirtschaft ein gemeinsames Ziel, das in einer nachhalti-
ger gestalteten und ressourceneffizienteren Welt mit einer 
guten CO2-Bilanz liegt. Sowohl die Kreislaufwirtschaft als 
auch die Bioökonomie vermeiden es, zusätzlich fossilen 
Kohlenstoff zu nutzen, um zu den Klimazielen beizutragen.
Die Kreislaufwirtschaft unterstützt die Umwelteffizienz der 
Prozesse und die Nutzung aufbereiteten Kohlenstoffs, wo-
durch die Verwendung zusätzlicher fossiler Kohlenstoffe 
zurückgefahren werden kann. In der Bioökonomie hingegen 
wird fossiler Kohlenstoff durch biobasierten Kohlenstoff er-
setzt, der aus Biomasse landwirtschaftlicher, forstwirtschaft-
licher oder mariner Herkunft gewonnen wird. Hierbei han-
delt es sich um komplementäre Ansätze. Beiden Konzepten 
ist gemein, dass sie auf einer verbesserten Ressourcennut-
zung mit höherer Umwelteffizienz und geringeren Treib-
hausgasemissionen fußen. Beide reduzieren den Bedarf 
fossiler Kohlenstoffe und führen zu einer Valorisierung der 
Abfall- und Nebenströme.

Die Kreislaufwirtschaft

Die Kreislaufwirtschaft umfasst alle Arten von Materialströ-
men mit unterschiedlichen Verwertungsrouten (s. Abb. 1). 
Dies beinhaltet unter anderem auch das Recycling organi-
scher Abfälle (also der biologische Abbau) und sogar die 
Speicherung und Verwertung von CO2 aus industriellen Pro-
zessen oder der Atmosphäre. Zusätzlich treten die unter-
schiedlichsten Rohstoffe in den Kreislauf ein: fossile Res-
sourcen (Rohöl, Erdgas, Kohle), Mineralien, Metalle, 
Biomasse aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft oder 
dem Meer, außerdem gegebenenfalls CO2. Auf der rechten 
und linken Seite von Abbildung 1 sind zusätzliche Rohstoff-
ströme aus den Seitenströmen der Fertigung und dem Pro-
duktrecycling zu sehen.
 Die Rohstoffe werden zu Produkten verarbeitet, ge-
handelt, verwendet und dann der Abfallhierarchie zuge-
führt, welche die Stufen Teilen/Erhalten, Wiederverwen-
dung/Umverteilung, Wiederaufarbeitung bis hin zum 
mechanischen oder chemischen Recycling Recycling enthält. 

Bei biologisch abbaubaren Produkten kommt am Ende des 
Lebenszyklus die organische Verwertung (biologischer Ab-
bau, Kompostierung) als Option hinzu, ebenso wie die Bin-
dung und Verwertung von Kohlenstoff (Carbon Capture and 
Utilization, CCU) zum Recycling von CO2. Die am wenigsten 
erwünschte Option ist die Mülldeponie. 
 Alle Biomasseströme sind potenziell Teil der Kreislauf-
wirtschaft; bei der Kaskadennutzung handelt es sich um 
einen Teil der Abfallhierarchie, vor allem die Schritte Wie-
deraufarbeitung und Recycling biobasierter Produkte.
  Die Bioökonomie ist kein vollständiger Teil der Kreis-
laufwirtschaft, ebenso wenig wie fossiler Kohlenstoff, Me-
talle und Mineralien. Hierfür gibt es mehrere Gründe. Zu-
nächst einmal sind die meisten Materialströme – fossiler 
Kohlenstoff, Biomasse, Metalle und Mineralien – heute nicht 
Teil der Kreislaufwirtschaft. Ein großer Anteil der Metalle und 
Mineralien bleibt nicht in der Wirtschaft erhalten, sondern  

geht in der Umwelt oder auf Mülldeponien verloren. Fossi-
ler und erneuerbarer Kohlenstoff werden vor allem zur 
Energieerzeugung genutzt (fossiler Kohlenstoff: 93%; Bio-
masse: 66%), wodurch sie für die Kaskadennutzung verlo-
ren sind. Auch enden fossile oder biobasierte Produkte oft 
auf der Mülldeponie oder in der Umwelt, sodass auch sie für 
die Kreislaufwirtschaft verloren gehen.
 Potenziell könnte aber ein Großteil der Stoffe durchaus 
Teil der Kreislaufwirtschaft werden, sodass auch die Über-
schneidungen in Zukunft größer ausfallen könnten, doch 
diese Entwicklung liegt noch in weiter Ferne. Einige Sekto-
ren der Bioökonomie hingegen werden niemals vollständig 
Teil der Kreislaufwirtschaft werden. So stellen Bioenergie 
und Biokraftstoff beispielsweise eine Sackgasse für die Nut-
zung von Biomasse dar. Dasselbe gilt für die meisten Reini-
gungsmittel und Kosmetika sowie für Farben und Lacke, die 
nicht aufgefangen und wiederverwertet werden können. 
Für einige Anwendungen könnten biologisch abbaubare 
Lösungen in Zukunft ein Teil des organischen Recyclings 
werden.

Die Kreislaufwirtschaft 
beinhaltet unter anderem 
auch das Recycling orga- 

nischer Abfälle (also den bio- 
logischen Abbau) und  

sogar die Speicherung und 
Verwertung von CO2 aus 

industriellen Prozessen oder 
der Atmosphäre.

T E X T  —  Dipl.-Phys. Michael Carus 
G R A F I K  —  Bureau Bureau
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Die Bioökonomie

Das Konzept der Bioökonomie umfasst viel mehr als nur die 
Ströme von Biomasse selbst. Strukturell gesehen befinden 
sich wichtige Aspekte der Bioökonomie ebenso wie wichti-
ge Aspekte der anderen Rohstoffsektoren außerhalb der 
Kreislaufwirtschaft, die sich darauf konzentriert, „den Wert 
von Produkten, Stoffen und Ressourcen innerhalb der Wirt-
schaft so lange wie möglich zu erhalten“3 und die Umwel-
teffizienz der Prozesse zu verbessern.

Das Konzept der Bioökonomie geht weit über die Kreislauf-
wirtschaft hinaus (siehe Abb. 2). Es umfasst auch eine große 
Anzahl weiterer Aspekte wie beispielsweise neue chemische 
Bausteine, neue Prozesswege sowie etwa neue Funktiona-
litäten und Eigenschaften von Produkten. 
 Abbildung 2 zeigt die besonderen Merkmale der Bio- 
ökonomie entlang der Wertschöpfungskette, die größten-
teils nicht vom Konzept der Kreislaufwirtschaft abgedeckt 
werden oder sich nicht einmal mit ihm überschneiden. Dies 
umfasst die neuesten Entwicklungen in der Land- und Forst-
wirtschaft (Präzisionslandwirtschaft, Genome Editing), neue 
Prozessverläufe mit geringerer Toxizität und weniger aggres-
siven Chemikalien, die Biotechnologie, Chemikalien und Stof-
fe mit neuen Eigenschaften und Funktionalitäten ebenso wie 
naturverträglichere, gesündere biobasierte Produkte.
 Die beiden Ansätze der Bioökonomie und der Kreislauf-
wirtschaft ergänzen sich und überschneiden einander.

Entscheidende Aspekte  
der Bioökonomie

Es wäre ein großer Verlust für die Bioökonomie, wenn sie 
lediglich als Teil der Kreislaufwirtschaft missverstanden wür-
de, weil dies entscheidende Aspekte der Bioökonomie igno-
rieren würde. Außerdem überschneiden sich Forschungsa-
genda, -strategie und -politik der Bioökonomie zwar mit der 
Strategie der Kreislaufwirtschaft (so zum Beispiel in der 
Umwelteffizienz der Prozesse), aber sie benötigt immer 
auch zusätzliche und konkrete Handlungsfelder.
 Andererseits ist eine umfassende Kreislaufwirtschaft 
ohne Bioökonomie nicht möglich. Die gewaltigen biologi-
schen Neben- und Abfallströme aus der Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei, der Lebensmittel- und Futtermittelindustrie 
sowie die Abfälle aus biologischen Prozessen können nur 
mit einer Bioökonomiestrategie in die Kreislaufwirtschaft 
integriert werden. Sie benötigt neue wissensbasierte Pro-
zesse wie zum Beispiel die Biotechnologie, Algen oder In-
sekten, neue Anwendungsformen und neue Verbindungen 
zwischen der Bioökonomie und anderen Branchen. Natürli-
che Zyklen in der Bioökonomie, z. B. der Nährstoffkreislauf, 
können einen großen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leisten.
 Die Bioökonomie kann auf vielfältige Weise zur Kreis-
laufwirtschaft beitragen, beispielsweise bei der Nutzung der 
biologischen Neben- und Abfallströme aus der Land- und 
Forstwirtschaft, Fischerei, der Lebensmittel- und Futtermit-
telindustrie sowie der Abfälle aus biologischen Prozessen. 
Außerdem können biologisch abbaubare Produkte wieder in 
den organischen und den Nährstoffkreislauf zurückgeleitet 
werden. Ebenso lassen sich Papier, andere Holzprodukte, 
Textilien aus Naturfasern und viele weitere Produkte erfolg-
reich einer Kaskadennutzung zuführen. Weiterhin können 
innovative oleochemische Zusatzstoffe die Rezyklierbarkeit 
anderer Materialien verbessern. Sobald bei den biobasierten 
Polymeren ein gewisser Schwellenwert erreicht ist, werden 
die Wiedergewinnung und das Recycling von Bioplastik 
auch wirtschaftlich attraktiv werden.
 Eine einzigartige Stärke des Bioökonomiekonzepts ist, 
dass es ganz unterschiedliche Branchen, zwischen denen es 
früher keinerlei Verbindung gab, miteinander verknüpft. So 
werden wissenschaftliche und technologische Expertisen 
zusammengebracht, was wiederum die Entwicklung vieler 
neuer Produkte und Prozesse für eine nachhaltiger gestalte-
te Welt ermöglicht.

The bioeconomy  
is much more than a  

circular economy

The concepts of bioeconomy, circular economy and bio-
mass cascading have similar targets, but neither is fully 
part of the other nor embedded in the other. Dipl.-Phys. 
Michael Carus explains the differences and overlaps and 
how to make best use of both concepts.

According to the EU, the bioeconomy encompasses the produc-
tion of renewable biological resources and the conversion of 
these resources and waste streams into value added products, 
such as food, feed, bio-based products and bioenergy.1 And (al-
though still loosely defined) the circular economy is presented as 
the economic space “where the value of products, materials and 
resources is maintained in the economy for as long as possible, 
and the generation of waste minimized“2. Obviously, there are 
differences and overlaps, which sometimes get confused. Both 

concepts are still in an early stage, stronger on paper than in 
practice. But they have a huge potential and are crucial for a 
more sustainable world.
 The cascading use of biomass as a third idea is strongly 
overlapping with the concept of the circular economy and is 
mostly a part of it. The main target of cascading and circular 
economy is increased resource efficiency, less demand for fresh 
materials and both often linked to job creation. In some bio-
based sectors, cascading use already has been established for 
decades, many years before the term “circular economy“ be-
came mainstream policy, such as in the pulp and paper or the 
textile industries. Cascading is the result of recycling and reman-
ufacturing in the circular economy and the waste hierarchy, but 
cascading starts before the waste hierarchy with the decision of 
how to use the fresh biomass. The cascading principle closes the 
gap between biomass utilisation and the waste hierarchy. 
 The bioeconomy is not just another material sector, it has 
special features. The bioeconomy is about the “biologization“ 
of industrial value creation. It provides renewable carbon to 
the industry and can directly replace fossil carbon in almost all  
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Abb. 1: Das umfassende Konzept der Kreislaufwirtschaft: Der Begriff „Biomasse“ beinhaltet alle Arten von  
Biomasse aus der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft oder dem Meer, außerdem aus organischen Abfall-
strömen (nova 2016). Figure 1: Comprehensive Concept of Circular Economy: Biomass includes all kind of biomass,  
from agriculture, forestry and marine environments as well as organic waste streams (nova 2016).

Gemäß einer EU- 
Definition umfasst die 

Bioökonomie die  
nachhaltige Produktion  

erneuerbarer biologischer 
Ressourcen und die  
Umwandlung dieser  

Ressourcen und Abfall- 
ströme in Produkte mit  

einem Mehrwert.
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Abb. 2: Bioökonomie: Mehr als Kreislaufwirtschaft. „Land- und Forstwirtschaft “ umfasst alle Arten von Biomasse aus der Landwirtschaft, der Forst-
wirtschaft oder dem Meer, außerdem aus organischen Abfallströmen (nova 2017) Fig. 2: Bioeconomy: More than Circular Economy: “Agriculture & Forestry“ 
includes all kind of biomass, from agriculture, forestry and marine as well as organic waste streams (nova 2017)
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applications – in contrast to minerals and metals. It is a challenge 
to keep the value of biomass cascading, which is much easier 
with metals and minerals. Thus, the circular economy is domi-
nated by the metal and mineral industries. Biomass is considered 
minor with respect to the other materials. The bioeconomy is 
adding an additional, organic, recycling pathway that expands 
the circular economy. 
 But it is clear that the bioeconomy and circular economy 
have a common target which is a more sustainable and resource 
efficient world with a low carbon footprint. Both the circular 
economy and the bioeconomy avoid using additional fossil car-
bon to contribute to climate targets.
 The circular economy strengthens the eco-efficiency of pro-
cesses and the use of recycled carbon to reduce the use of addi-
tional fossil carbon. The bioeconomy substitutes fossil carbon by 
bio-based carbon from biomass from agriculture, forestry and 
marine environments. These are different but complementary 
approaches. Both concepts have in common that they are based 
on improved resources with higher eco-efficiency and a low 
Green House Gas (GHG) footprint. They are reducing the de-
mand for fossil carbon and lead to a valorisation of waste and 
side streams.

The circular economy
The circular economy includes all kind of material streams with 
different utilization routes (see Figure1). Organic recycling (= bi-
odegradation) and even the capture and utilization of CO2 from 
industrial processes or the atmosphere are included. At the top, 
all kind of raw materials entering the cycle: Fossil resources 
(crude oil, natural gas, coal), minerals, metals, biomass from ag-
riculture, forest and marine environments and potentially CO2. 
Left and right we see additional raw material flows from manu-
facturing side-streams and product recycling.
 The raw materials will be manufactured to products, traded, 
used and then they enter the waste hierarchy from share/main-
tain, reuse/redistribute, remanufacture to recycling (mechanical 
and chemical). Biodegradable products add organic recycling 
(biodegradation, composting) to the end-of-life options and 
CCU (Carbon Capture and Utilization) the CO2 recycling. 

The least wanted option is landfill.
All biomass flows are potentially part of the circular economy, 
the cascading use is part of the waste hierarchy, especially the 
steps remanufacture and recycling of bio-based products.
 The bioeconomy is not fully part of the circular economy, 
neither are fossil carbon, metals and minerals. There are different 
reasons for these differences: First of all, today, most of the ma-
terial flows – fossil, biomass, metals and minerals – are NOT part 
of the circular economy. A large proportion of metals and min-
erals are not maintained in the economy, but lost in the environ-
ment or in landfill. Fossil and renewable carbon is mainly used 
for energy purposes (fossil: 93%, biomass: two-thirds) and with 
this utilization lost for cascading use. Fossil- or bio-based prod-
ucts often end in landfills or the environment, so they are also 
lost for circular economy. 
 Potentially, a large proportion of all materials can become 
part of the circular economy and thus the overlap will increase 
in the future, but this is still far off. Some sectors of the bioeco-
nomy will never be fully part of the circular economy, for exam-
ple bioenergy and biofuels are “dead ends“ of the biomass uti-
lization. This is also the case for most detergents, cosmetics, 
coating and paints that cannot be collected and recycled. For 
some of these applications, biodegradable solutions could be 
part of organic recycling in the future.

The bioeconomy
The concept of bioeconomy is much more than the biomass flow 
itself. Important aspects of the bioeconomy, as well as important 
aspects of the other material sectors, are structurally outside the 
circular economy, which focuses on “maintaining the value of 
products, materials and resources in the economy for as long as 
possible“3 and increasing the eco-efficiency of processes.
 The concept of bioeconomy goes far beyond the circular 
economy (see Figure 2), including a lot more aspects such as new 
chemical building blocks, new processing routes, new function-
alities and properties of products.
 Figure 2 shows the specific features of the bioeconomy 
along the value chain, which are mostly not covered or not even 
overlap with the concept of circular economy. This includes the 
new developments in agriculture and forestry (precision farming, 
genome editing), new processing pathways with lower toxicities 

and less harsh chemicals, biotechnology, chemicals and materials 
with new properties and functionalities as well as more nature 
compatible, healthy bio-based products.
 Consequently, the concepts of bioeconomy and circular 
economy have similar targets and they are overlapping, but nei-
ther is fully part of the other nor embedded in the other.

Crucial aspects of bioeconomy
It would be a great loss for the bioeconomy to be misunderstood 
as merely a part of the circular economy, because then crucial 
aspects of the bioeconomy would be overlooked. Furthermore, 
the bioeconomy research agenda, strategy, and policy will over-
lap with a circular economy strategy (for example in eco-efficien-
cy of processes), but it will always need additional and specific 
topics.
 On the other hand a comprehensive circular economy is not 
possible without the bioeconomy. The huge organic side and 
waste streams from agriculture, forestry, fishery, food and feed 
and organic process waste can only be integrated in the circular 
economy with a bioeconomy strategy. It needs new knowl-
edge-based processes, such as biotechnology, algae or insects, 
new applications and new links between bioeconomy and other 
industrial sectors. Natural cycles in the bioeconomy, e.g. the nu-
trient cycle, can strongly contribute to circular economy.
 The bioeconomy can contribute in several ways to the cir-
cular economy, including the utilization of organic side and 
waste streams from agriculture, forestry, fishery, food and feed 

and organic process waste. Also, biodegradable products can be 
returned to the organic and nutrient circle. And paper, other 
wood products, natural fibres textiles and many more materials 
can be successfully cascaded. Furthermore, innovative additives 
from oleo-chemicals can help enhancing the recyclability of oth-
er materials. Once a certain threshold volume of new bio-based 
polymers is reached, the collection and recycling of bioplastics 
will become economically attractive. 
 One unique strength of the bioeconomy concept is the 
linking of very different industrial sectors which have not coop-
erated before. This brings together scientific and technological 
expertise which allow many new products and processes for a 
more sustainable world.

1 — European Commission 2012: Innovating for Sustainable Growth – A bioec-

onomy for Europe. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

ISBN 978-92-79-25376-8, doi 10.2777/6462.

2 — European Commission 2015: Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Commit-

tee and the Committee of the Regions. Closing the loop – An EU action plan for 

the Circular Economy. Brussels, 02.12.2015.

3 — ibid.

Der Diplom-Physiker Michael Carus ist Grün-
der und Geschäftsführer der privaten und  
unabhängigen nova-Institut GmbH in Hürth. 
Bereits seit 20 Jahren arbeitet das nova- 
Institut weltweit in den Bereichen Rohstoff-
versorgung, technisch-ökonomische und  
ökologische Evaluierung, Marktforschung, 
B2B-Kommunikation, Dissemination und Poli-
tik für eine nachhaltige biobasierte und 
CO2-Ökonomie. Das nova-Institut ist Mitglied 
in zahlreichen internationalen Verbänden, 
Ausschüssen und nationalen wie EU-weiten 
Arbeitsgruppen zum Thema industrielle Bio-
technologie und biobasierte Stoffe. Weiterhin 
wurde das nova-Institut ausgewählt, um die 
Nachhaltigkeit der vom deutschen Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) 
geförderten Innovationsallianzen, einschließ-
lich der von BRAIN koordinierten Allianzen 
ZeroCarbonFootPrint (ZeroCarbFP) und Natural 
Life Excellence Network 2020 (NatLifE 2020) 
zu bewerten. www.nova-institut.eu

Dipl.-Phys. Michael Carus is founder and Manag-
ing Director of the private and independent no-
va-Institute GmbH in Hürth, Germany. For the last 
two decades, the nova-Institute has been globally 
active in feedstock supply, techno-economic and 
environmental evaluation, market research, dis-
semination, project management and policy for a 
sustainable bio-based economy. The nova-Institute 
is member of various international associations, 
committees as well as national and EU-wide work-
ing groups on industrial biotechnology and bio-
based materials. The nova-Institute has been selec- 
ted to evaluate the sustainability of Innovations 
Alliances co-financed by the German Federal Min-
istry of Education and Research (BMBF) including 
the BRAIN coordinated alliances ZeroCarbonFoot-
Print (ZeroCarbFP) and Natural Life Excellence Net-
work 2020 (NatLifE 2020). www.nova-institut.eu
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Es besteht eine wachsende Nachfrage nach Edelmetallen 
wie Gold, Silber, Platin oder Palladium – kurz: nach Rohstof-
fen, denen eine Schlüsselfunktion in vielen Hightech-An-
wendungen zukommt. Edelmetalle sind jedoch selten und 
zunehmend schwieriger zu gewinnen. Wie können wir da-
mit umgehen? Ein Teil der Antwort besteht darin, Edelme-
talle nicht länger als Abfall zu behandeln.

— Jedes Jahr produzieren wir mehr als 40 Millionen Ton-
nen Elektronikschrott. Eine Tonne Computerplatinen allein 
kann dabei bis zu 250 Gramm Gold und ein Kilogramm Sil-
ber enthalten.

— Die Herstellung von 40 Mobiltelefonen, die im Durch-
schnitt nur zweieinhalb Jahre Lebensdauer haben, erfordert 
ungefähr ein Gramm Gold. Um diese Menge an Gold zu ge-
winnen, muss etwa eine Tonne Erz abgebaut und verarbei-
tet werden.

— In der Stahl- und Metallindustrie werden alljährlich Hun-
derte Millionen Tonnen Stäube, Schlämme und Aschen ent-
sorgt, die Edelmetalle enthalten. Metallurgische Schlacken 
können z. B. bis zu 20 Kilogramm Gold pro Tonne sowie viele 
weitere Metalle enthalten.

— Rostaschen aus der Abfallverbrennung werden zu einem 
Teil im Straßenbau dem Asphalt beigemischt. So wandern in 
Deutschland jedes Jahr bis zu drei Tonnen Gold und unvor-
stellbar große Mengen anderer Metalle in Straßenbeläge.

Es ist an der Zeit, bahnbrechende Technologien der Bioöko-
nomie einzusetzen, die es uns ermöglichen, Sekundärroh-
stoffe als wertvolle Substanzen für eine nachhaltige Wert-
schöpfung zu betrachten.

Die BRAIN AG ist ein deutscher Pionier der Bioökonomie und 
hat, basierend auf modernen biotechnologischen Verfahren, 
derartige Lösungen entwickelt. Die natürlichen Protagonis-
ten hierbei sind Mikroorganismen, die im BRAIN BioArchiv 
identifiziert und in Laboren weiterentwickelt wurden. Diese 
Bakterien, für die BRAIN Schutzrechte besitzt, verarbeiten 
Sekundärrohstoffe und extrahieren dabei Edelmetalle mit 
einer Ausbeute von bis zu 100%, abhängig vom Ausgangs-
material und Metall. Die Technologie ist erfolgreich vom 
Labor- in den Pilotmaßstab überführt worden. BRAIN ist be-
reit für Kooperationspartnerschaften, um die erforderlichen 
natürlichen Ressourcen und Technologien zur Entwicklung 
effizienter kommerzieller Anwendungen zu nutzen.

BRAIN  
BioXtractor
Metallextraktion der nächsten Generation

BRAIN

Es ist an der Zeit, bahnbrechende Technologien 
der Bioökonomie einzusetzen, die es uns ermöglichen, 
Sekundärrohstoffe als wertvolle Substanzen für eine  
nachhaltige Wertschöpfung zu betrachten.

F O T O S  —  Elena Reiniger, Bettina Schreiner
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 — The production of 40 mobile phones, which have an average 
lifespan of just 2.5 years, requires around one gram of gold. About 
one ton of gold ore needs to be mined in order to extract the same 
amount of gold. 

 — In the steel and metal industries, hundreds of millions of tons 
of dust, sludge or cinders containing precious metals are scrapped 
every year. Per ton, metallurgic slags for example may contain up 
to 20 kilograms of gold as well as numerous other metals. 

 — Incinerator bottom ashes (IBA) partly serve as an asphalt in-
gredient for road building. In Germany, up to 3 tons of gold and 
incredible amounts of other metals end up as road surfacing 
every year.

It is time to introduce bioeconomy game changer technologies 
that allow us to treat secondary resources as valuable substanc-
es for an ongoing value creation.  

BRAIN AG is a German bioeconomy pioneer and has developed 
such solutions based on modern biotechnology. The natural he-
roes that have been identified in the BRAIN BioArchive and fur-
ther developed in labs are microorganisms. These bacteria, which 
are the industrial property of BRAIN, process secondary resourc-
es and thereby extract precious metals with yield rates up to 
100% depending on the source material and metal. The tech-
nology has been successfully transferred from lab to pilot scale. 
BRAIN is ready for partnerships to make use of the needed nat-
ural resources and technologies to develop efficient commercial 
applications.

The BRAIN BioXtractor  

 — is the bioeconomy game changer technology for next genera-
tion metal extraction based on biotechnology and microorganisms 
identified in the BRAIN BioArchive.

 — offers innovative, high-performing and safe biological process 
solutions for metal recovery from various waste and side streams 
and primary resources.

 — offers a sustainable answer for decreasing ore grades, in-
creased environmental protection and volatile markets and consti-
tutes an exciting option to secure future precious metal supply.

 — is a mobile, fully equipped, (self-) contained tech-scale opera-
tion unit ready for on-site process demonstration and adaptation 
to specific plant requirements. 

 — is open for flexible business models for joint commercialization 
strategies with partners that want to create additional value out of 
its resources with sustainable technologies.

 — is ready to get explored by enterprises willing to test, co-devel-
op and jointly commercialize or license our microorganisms or the 
entire technology package at their own production plants world-
wide.

The first BRAIN BioXtractor pilot container is based at BRAIN’s 
headquarters in Germany. The goal is to produce the first batch-
es of BRAIN BioX-gold soon. 

Der BRAIN BioXtractor 
— ist eine bahnbrechende Technologie der Bioökonomie 
für die Metallextraktion der nächsten Generation, basierend 
auf biotechnologischen Verfahren und Mikroorganismen, 
die im BRAIN BioArchiv identifiziert wurden.

— bietet innovative, leistungsstarke und sichere biologi-
sche Prozesslösungen zur Metallgewinnung aus verschiede-
nen Neben- und Abfallströmen sowie Primärressourcen.

— ist eine nachhaltige Antwort auf zurückgehende Erzaus-
beuten, verbesserten Umweltschutz und volatile Märkte 
und eine interessante Option zur Deckung der zukünftigen 
Nachfragen nach wertvollen Metallen.

— ist eine mobile, voll ausgestattete, in sich geschlossene 
Anlage im Technikumsmaßstab, geeignet für Prozessde-
monstrationen vor Ort und adaptierbar auf konkrete Anla-
generfordernisse.

— ist geeignet für flexible Geschäftsmodelle und gemein-
same Vermarktungsstrategien mit Partnern, die aus ihren 
Ressourcen mit nachhaltigen Technologien zusätzliche Wer-
te schöpfen wollen.

— steht bereit für die Begutachtung durch Unternehmen 
mit Interesse an einer Testphase, gemeinsamen Entwicklung 
und Vermarktung oder an der Lizenzierung unserer Mikroor-
ganismen oder des gesamten Technologiepakets für den 
Einsatz an eigenen Produktionsstandorten weltweit.

Die erste BRAIN-BioXtractor-Pilotanlage befindet sich am 
deutschen Hauptsitz der BRAIN. Zielsetzung ist die baldige 
Herstellung der ersten Chargen BRAIN BioX-Gold.

BRAIN BioXtractor –  
Next generation metal extraction. 

There is an increasing demand for precious metals such as 
gold, silver, platinum or palladium, which are a key re-
source for many high tech applications. But precious met-
als are rare and increasingly difficult to find. What can we 
do about that? Part of the solution is to stop treating pre-
cious metals as trash. 

 — Every year we end up with more than 40 Million tons of elec-
tronic trash, with one ton of computer circuit boards alone con-
taining up to 250 grams of gold and one kilogram of silver. 

It is time to introduce bioeconomy game changer  
technologies that allow us to treat secondary  
resources as valuable substances for an ongoing  
value creation.

Wenn Sie mit uns über Geschäftsmöglichkeiten sprechen oder mehr über das Technologieprogramm erfahren 
möchten, besuchen Sie bitte www.brain-biotech.de/bioxtractor oder schreiben Sie uns eine E-Mail an 
BioXtractor@brain-biotech.de. Folgen Sie uns auch auf Twitter (@BRAINbiotech, #BioXtractor) oder abonnieren 
Sie unsere Pressemitteilungen auf unserer Website.
If you want to talk about possible business opportunities or find out more about the technology program please 
visit www.brain-biotech.de/en/bioxtractor or send an Email to BioXtractor@brain-biotech.de. Follow us on twitter  
(@BRAINbiotech, #BioXtractor) or subscribe to our news releases on our website.

Anlieferung der ersten BRAIN-BioXtractor-Pilotanlage auf dem BRAIN-Technologiecampus in Zwin-
genberg und anschließend erster Blick ins Innere gemeinsam mit Presse, Funk und Fernsehen.
Delivery of the first BRAIN BioXtractor pilot container to the BRAIN technology campus in Zwingenberg. 
First glance at its interior in the presence of print, radio and TV media.

Gefördert von Promoted by
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In Neben- und Abfall-
strömen wie Rauch-
gas, Klärschlämmen 

und Abwässern 
steckt massenhaft 

Kohlenstoff. Die von 
der BRAIN koordi-
nierte Innovations- 
allianz ZeroCarbFP 

zielt auf neue Techno- 
logien, um diese  

Ressource in neue 
Industriebausteine zu 

verwandeln.

In unterschiedlichen Unterprogrammen 
identifizieren und entwickeln ZeroCarb-
FP-Allianzpartner Enzyme/Biokatalysa-
toren und Mikroorganismen für die 
Synthese von Wertstoffen für neuarti-
ge Industrieanwendungen. Die Palette 
möglicher Zielprodukte ist vielfältig. 
Dazu zählen Zusätze für die Herstel-
lung von Hightech-Ölen und Fetten 
oder Biokunststoffe sowie Enteisungs- 
und Kühlmittel. Weiterhin wird die 
funktionale Biomasse für moderne 
Erzaufbearbeitungsprozesse genutzt. 
Letztlich geht es um die Etablierung 
intelligenter Stoffkreisläufe, durch die 
einmal in Wert gesetzte Industriebau-
steine nach ihrer Primärnutzung nicht 
entsorgt, sondern neu aufbereitet und 
damit langfristig in der Wertschöp-
fungskette gehalten werden. 
 Ein weiterer Vorteil, der mit die-
sem Ansatz einhergeht: Der heute 
überwiegend aus fossilen Quellen 
stammende und industriell genutzte 
Kohlenstoff, zum Beispiel bei der 
Kunststoffherstellung, kann langfristig 
in Wertstoffen fixiert bleiben. Der gas-
förmige Eintritt in die Atmosphäre als 
CO2 wird dadurch verhindert. Die Idee 
zur Verwertung von CO2 wird auch als 
„Carbon Capture & Utilization“ (CCU) 
bezeichnet – im Gegensatz zum „Car-
bon Capture & Storage“ (CCS) wie der 
CO2-Verpressung im Erdreich, das sich 
mit Akzeptanzproblemen und unzurei-
chender Speicherkapazität konfron-
tiert sieht. 
 Im Rahmen des BMBF-Programms 
„Innovationsinitiative industrielle Bio-
technologie“ arbeiten derzeit sechs 
strategische Allianzen entlang unter-
schiedlicher Wertschöpfungsketten, um 
das Potenzial der industriellen Biotech-
nologie für den Klima- und Ressourcen-
schutz zu erschließen (s. Infobox). Die 
strategische Allianz ZeroCarbFP ist eine 
davon. Entscheidend bei allen Allianzen 
ist, dass neue, wettbewerbsfähige Pro-
dukte und nachhaltige Verfahren ent-
wickelt werden, die es auf dem freien 
Markt mit etablierten Lösungen auf-
nehmen können. 
 Um dort hinzukommen, durch-
läuft die Allianz ZeroCarbFP in der Re-
gel drei jeweils dreijährige Phasen mit 
Zwischenevaluierungen bei den Über-
gängen: eine Forschungs-, eine Ent-
wicklungs- und schließlich eine Pilotie-

rungsphase. Die Förderung der Allianz 
ZeroCarbFP startete im Juli 2013. Nach 
der ersten dreijährigen Forschungs-
phase wurde ZeroCarbFP Anfang 2016 
von einem durch das Bundesministeri-
um für Bildung und Forschung berufe-
nen Gutachtergremium einer wissen-
schaftlichen sowie wirtschaftlichen 
Begutachtung unterzogen. Das Gremi-
um empfahl die Überführung in die 
Entwicklungsphase. Diese startete im 
Oktober 2016 und wird planmäßig im 
September 2019 enden. Zuvor wird es 
eine erneute Evaluierung geben, um 
auf die Schlussgerade zu gehen: die 
Pilotierungsphase, bei der die entwi-
ckelten Bioverfahren bis vor die Markt-
einführung gebracht werden sollen. 
 Aktuell umfasst die Allianz Zero- 
CarbFP elf Partner aus Industrie und 
Forschung, darunter neben der BRAIN 
AG auch die Südzucker AG, die Fuchs 
Schmierstoffe GmbH, Emery Oleoche-
micals GmbH und Bioeton Deutschland 
GmbH. Die BRAIN ist von Anfang an 
dabei und hat in der zweiten Förder-
phase die Rolle des ZeroCarbFP-Koordi-
nators übernommen. Eingebettet ist 
diese Arbeit in den BRAIN-Unterneh-
mensbereich „Producer Strain Develop-
ment“, der von Dr. Guido Meurer, Mit-
glied der BRAIN-Geschäftsführung, 
geleitet wird. Er koordiniert die Allianz 
und hauseigene Forschungsarbeiten 
dafür gemeinsam mit Dr. Birgit Heinze 
und Dr. Jörg Mampel, beide Research 
Scientists & Project Manager bei BRAIN. 
Das spezifische Know-how der BRAIN 
für ZeroCarbFP kommt bei der Suche 
nach geeigneten Mikroorganismen 
und deren Optimierung für spezifische 
technische Anwendungen zum Tragen 
(siehe die weiteren Artikel in dieser 
BLICKWINKEL-Ausgabe). 

Sustainable  
resources

More than one hundred million tonnes of 
carbon-rich biowaste are produced in Eu-
rope each year, not to mention the car-
bonaceous ash generated during waste 
incineration or fermentation gases from 
the production of bioethanol. The Zero-
CarbonFootPrint (ZeroCarbFP) Innovation 
Alliance has been put up to explore how 

In Europa entstehen jährlich mehr als hundert Millionen Tonnen kohlenstoffreicher Bioabfall. Hinzu 
kommen beispielsweise die bei Industrieprozessen generierten kohlenstoffhaltigen Aschen von 
Müllverbrennungsanlagen oder Gärungsgase bei der Bioethanol-Herstellung. Die Innovationsallianz 
ZeroCarbonFootPrint (ZeroCarbFP) zielt auf die Umwandlung solcher Rest- und Abfallstoffströme in 
neue, industriell nutzbare Wertstoffe – und ist damit ein Paradebeispiel für die Ziele der Bioökonomie 
und der damit verbundenen Biologisierung von Industrien.

T E X T  —  Thomas Deichmann 
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these residue and waste streams could 
be converted into new materials and be 
used in industry – a prime goal of bioec-
onomy and the concomitant biologisa-
tion of part of the industrial sector. 
 In their different subprogrammes, 
the ZeroCarbFP Alliance partners identify 
and develop enzymes, biocatalysts and mi-
croorganisms applicable for the synthesis 
of material used for industrial production. 
There is a broad range of potential target 
products from additives for the production 
of high-tech oils and fats or bioplastics, as 
well as de-icing fluid and coolant. Further-
more, functional biomass can be used in 
modern ore processing. The ultimate aim 
is to establish intelligent material cycles in 
which building blocks – having been con-
verted to materials of industrial value – are 
not disposed of once they have fulfilled 
their purpose but are recycled instead, 
thereby remaining in the material cycle.
 At present, carbon used for industri-
al purposes such as the production of 
plastics is predominantly of fossil origin. 
With the new approach carbon could be 
fixed in materials for the long term and 
thus prevented it from being released 
into the atmosphere as gaseous CO2. The 
idea of recycling CO2 is also known as 
“Carbon Capture & Utilisation” (CCU), as 
opposed to “Carbon Capture & Storage” 
(CCS) like the injection of CO2 into under-
ground rock formations – a method which 
is facing problems of acceptance and in-
sufficient storage capacity.
 Within the framework of the Ger-
man Federal Ministry of Education and 
Research's programme (BMBF) pro-
gramme “Innovation Initiative for Indus-
trial Biotechnology”, six strategic allianc-
es are at present exploring different value 
chains in order to evaluate the potential 
of industrial biotechnology in climate and 
resource protection (see infobox). Zero-
CarbFP is one of these alliances. Its crucial 
task is to develop new, competitive prod-
ucts and sustainable procedures which 
are able to compete with established 
solutions on the free market. 
To this end, the ZeroCarbFP Alliance is 
structured in 3 three-year phases –  name-
ly a research, a development and a pilot 
phase - with interim evaluations between 
each stage. Funding for the ZeroCarbFP 
Alliance began in July 2013. At the be-
ginning of 2016, after the first phase, 
ZeroCarbFP underwent a scientific and 

economic assessment by an expert panel 
established by the Federal Ministry of Ed-
ucation and Research. The panel recom-
mended transferring to the development 
phase, which began in October 2016 and 
will finish in September 2019. There will 
be a further evaluation before entering 
the pilot phase in which the bioprocesses 
that have been developed will be opti-
mised for their market launch.
 Currently, ZeroCarbFP consists of 
eleven partners from the fields of industry 
and research, including Südzucker AG, 
FUCHS Schmierstoffe GmbH, Emery Ole-
ochemicals GmbH and Bioeton 
Deutschland GmbH besides BRAIN AG. 
BRAIN has been involved from the start 
and assumed the role of ZeroCarbFP co-
ordinator in the second phase of funding. 
This work is embedded in the BRAIN 
“Producer Strain Development” unit, 
which is led by one of the members of 
the BRAIN executive committee, Dr. Gui-
do Meurer. He coordinates the alliance 
and the in-house research in partnership 
with Dr. Birgit Heinze and Dr. Jörg 
Mampel, both research scientists and 
project managers at BRAIN. Within Zero-
CarbFP, BRAIN contributes its expert 
knowledge on the search for special mi-
croorganisms and the optimisation of 
these organisms for specific technical ap-
plications (see the other articles in this 
BLICKWINKEL).

Die „Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie“ wur-
de 2011 vom BMBF gestartet als erste Fördermaßnahme der 
„Nationalen Forschungsstrategie BioÖkonomie 2030“. Ziel 
ist die Biologisierung von Industrien. Mithilfe von Innovati-
onsallianzen wird der Strukturwandel hin zu einer biobasier-
ten Industrie beschleunigt. Für die Teilnahme am ersten Be-
werbungsverfahren aufgefordert waren Allianzen unter 
Federführung eines Unternehmens mit potenziell kommer-
ziellem Interesse an den Forschungsresultaten. Es sollten 
gezielt auch Industriezweige zusammenfinden, die zuvor 
nicht kooperierten. Dadurch sollten Synergien geschaffen 
und technologische Lücken interdisziplinär und effizient ge-
schlossen werden. Die ersten drei in die Förderung gekom-
menen strategischen Allianzen wurden auf der ACHEMA im 
Juni 2012 in Frankfurt vorgestellt. Hierzu zählten die 
ZeroCarbFP und die NatLifE 2020. Die BRAIN AG ist in beiden 
Innovationsallianzen als Koordinator aktiv. 

Innovation Initiative for Industrial Biotechnology 
The BMBF launched the “Innovation Initiative for Industrial Bio-
technology” in 2011 as the first funding measure by the “National  
Research Strategy BioEconomy 2030”. The aim of the initiative is 
the biologisation of industries, whereas the innovation alliances 
are intended to accelerate the shift towards a bio-based industry. 
Alliances under the leadership of a company with potential com-
mercial interest in the research results were invited to participate 
in the first round of the application procedure. The initiative es-
pecially aimed at the establishment of collaborations between 
previously unlinked sectors of industry, thus creating synergies 
and efficiently closing technological gaps. ZeroCarbFP and Nat-
LifE 2020 were two of the first three strategic alliances presented 
at the ACHEMA in Frankfurt in June 2016. BRAIN AG has so far 
actively participated in their coordination.

Innovationsinitiative  
industrielle Biotechnologie

BRAIN

ZeroCarbFP (ZeroCarbonFootPrint):  
Umwandlung von Kohlenstoff aus Rest- und Abfall-

stoffströmen zu industriellen Wertstoffen.

NatLifE 2020 (Natural Life Excellence Network 2020): 
Bioaktive Inhaltsstoffe für nachhaltig produzierte 

Lebensmittel und Kosmetika.

100 Mio. Euro Fördervolumen hat das BMBF für  
Allianzen reserviert, die industrielle Prozesse  

revolutionieren sollen.

48  Mio. Euro sollen in die Allianz ZeroCarbFP 
 investiert werden. Das BMBF fördert das  

Vorhaben anteilig.

30 Mio. Euro sollen in die Allianz NatLifE 2020  
investiert werden. Das BMBF fördert das  

Vorhaben anteilig.

ZeroCarbFP (ZeroCarbonFootPrint):  
Transformation of carbon derived from secondary and 
waste steams into industrial material.

NatLifE 2020 (Natural Life Excellence Network 2020): 
Bioactive ingredients for sustainable production of food 
and cosmetics.

BMBF has set aside funding of € 100 million to support 
alliances that are intended to revolutionise industrial pro-
cesses.

€ 48 million are to be invested in the ZeroCarbFP alliance. 
The German Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF) provides part of the project’s funding.

€ 30 million are to be invested in the NatLifE alliance. 
BMBF provides part of the project’s funding.

100 Mio.

48 Mio.

30 Mio.

Weitere Allianzen, die im Rahmen der Innovationsinitiative industrielle Biotechnologie gefördert werden: Further alliances which are funded within the Indus-
trial Biotechnology innovation initiative: FuPol (Funktionalisierung von Polymeren/Functionalisation of Polymers) · GOBI (Good Bacteria and Bioactives  
in Industry) · TeFuProt (Technofunktionelle Proteine/Technofunctional Proteins) · Wissensbasierte Prozessintelligenz/Knowledge-based Process  
Intelligence

There is an abun-
dance of carbon  

in secondary streams 
and waste streams 

such as fumes,  
sewage and effluents. 

The ZeroCarbFP  
Innovation Alliance 

coordinated by 
BRAIN relies on new 

technologies to  
transform these  

resources into new 
components for  

industrial production.

ZeroCarbFP



270
MILLIONEN TONNEN AGRARISCHER  
RESTSTOFFE, DIE 2020 ZUR VERFÜGUNG 
STEHEN, KÖNNTEN MITHILFE VON  
LÖSUNGEN DER BIOÖKONOMIE IN 
CHEMIKALIEN, BIOMATERIALIEN UND 
VERBESSERTES BIOETHANOL UMGE-
WANDELT WERDEN.4

MILLION TONNES OF AGRICULTURAL RE- 
SIDUES AVAILABLE IN 2020 COULD BE 
REFINED INTO CHEMICALS, BIOMATERIAL 
AND ADVANCED BIOETHANOL.4

1 — Spiegel online, 22.02.2010 2 — https://ec.europa.eu/commission 3 — WWF Dänemark, 2009 4 — Bloomberg New Energy Finance, 2012

41
MOBILTELEFONE MIT EINER DURCH-
SCHNITTLICHEN LEBENSDAUER VON  
2,5 JAHREN TRAGEN ZUSAMMEN  
UNGEFÄHR 1 GRAMM GOLD IN SICH.  
DIESELBE MENGE GOLD IST BEIM  
BERGBAU IN RUND 1 TONNE ERZ ZU 
FINDEN.1

41 SMARTPHONES WITH AN AVERAGE 
LIFESPAN OF 2.5 YEARS TOGETHER CARRY 
APPROXIMATELY 1 GRAM OF GOLD. FOR 
MINING, THE SAME AMOUNT OF GOLD YOU 
CAN FIND IN ABOUT 1 TON OF ORE.1 3

MILLIARDEN TONNEN WIEDERVER-
WERTBAREN KOHLENSTOFFS KÖNNTEN 
DURCH DIE HERSTELLUNG NEUER  
PRODUKTE AUF BASIS VON ABFALLSTRÖ- 
MEN BIS 2040 ZURÜCKGEWONNEN 
WERDEN. 3

CREATING NEW PRODUCTS FROM WASTE 
COULD RECOVER ALMOST 3 BILLION  
TONNES OF RENEWABLE CARBON BY 2040.3

52
MILLIONEN TONNEN BETRÄGT DIE MEN-
GE DER TREIBHAUSGASEMISSIONEN,  
DIE JÄHRLICH DANK DER EXISTIERENDEN 
BIOTECHNOLOGISCHEN ANWENDUN- 
GEN IN DEN REINIGUNGSMITTEL-, TEXTIL-  
UND PAPIERINDUSTRIEN REDUZIERT 
WERDEN KANN.3

EXISTING BIOTECH SOLUTIONS IN THE DETER- 
GENT, TEXTILE AND PAPER INDUSTRIES 
COULD REDUCE GHG EMISSIONS BY UP TO 
52 MILLION TONNES PER YEAR.3

2
BILLIONEN € BETRÄGT BEREITS DER JÄHR- 
LICHE WERT DER EUROPÄISCHEN BIOÖKO-
NOMIE. 2 
THE EUROPEAN BIOECONOMY IS ALREADY 
WORTH MORE THAN € 2 TRILLION ANNUALLY.2

Bioökonomische  
Wertschöpfung
Im Zuge der Biologisierung von Industrie und Warenwelt erwächst die 
Bioökonomie. Ihre treibende Innovationskraft ist die Biotechnologie. 
Mit ihrer Hilfe werden neue Wertschöpfungsketten erschlossen.
Bioeconomic value added – Bioeconomy is growing due to the biologisation of our in-
dustry and consumer world. Biotechnology is a key driver to exploit new value chains.

 CIRCULAR  39

FACTS & FIGURESDATEN & FAKTEN

31
MILLIONEN TONNEN CO2 WERDEN DER-
ZEIT JAHR FÜR JAHR VERMIEDEN ALS 
RESULTAT DER INDUSTRIELLEN, WEISSEN 
BIOTECHNOLOGIE.3

MILLION TONNES CO2 A YEAR CURRENTLY 
AVOIDED GLOBALLY AS A RESULT OF IN-
DUSTRIAL BIOTECHNOLOGY.3
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Im Rahmen der Innovationsallianz ZeroCarbFP kooperiert 
die BRAIN AG seit Juli 2013 mit der FUCHS Schmierstoffe 
GmbH in Mannheim. FUCHS ist der weltweit größte unab-
hängige Schmierstoffhersteller, der Schmierstoffe und ver-
wandte Spezialitäten für nahezu alle Anwendungsbereiche 
und Branchen entwickelt, produziert und vertreibt. Mit un-
abhängig ist gemeint, dass FUCHS keine eigenen Ölquellen 
oder Mineralölraffinerien hat. Und so ist FUCHS offen für 
neue Rohstoffquellen und Herstellverfahren. Das aktuelle 
Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 10 000 Pro-
dukte u. a. für Kraftfahrzeuge, Industrieanlagen, Maschinen 
und Metallverarbeitungsverfahren. Schon bald soll das Port-
folio durch weitere Qualitätsmerkmale erweitert werden. In 
der Forschungskooperation entwickeln FUCHS und BRAIN 
nämlich derzeit mit weiteren Partnern enzymatische Synthe-
seprozesse zur Produktion hochwertiger Schmierstoffaddi-
tive, die auf kohlenstoffreichen Neben- und Abfallströmen 
beruhen. Diese innovativen und vorzugsweise biologisch 
abbaubaren Additive und funktionellen Grundflüssigkeiten 
sollen nicht nur fossile Grundstoffe substituieren. Der Syn-
theseprozess soll unterm Strich auch stabil und effizient 
gestaltet werden und dabei ökologische Vorteile gegenüber 
klassischen chemischen Verfahren liefern – und nicht zuletzt 
Wettbewerbsvorteile für FUCHS. 
 Als Grundstoffe für diesen Forschungsansatz kommen 
Altspeisefette und -öle, tierische Fette, Reste aus der Biodie-
selproduktion wie Glycerin, Fettsäuren und Fettsäuremethyl- 
ester oder die Zellwand verholzter Pflanzen, genannt Lig-
nocellulose, und eine Vielzahl anderer Quellen in Betracht. 
Neben der BRAIN und FUCHS sind auch die Emery Oleoche-
micals GmbH und die Bioeton Deutschland GmbH an Bord, 
die den bei der BRAIN AG etablierten biokatalytischen An-
satz in den Prozessmaßstab überführen bzw. kohlenstoffrei-
che Abfallstoffe liefern. 
 „FUCHS ist immerzu auf der Suche nach Produktinno-
vationen, nach neuartigen oder verbesserten Produkteigen-
schaften, beispielsweise beim Fließverhalten, bei der Stabi-
lität oder allgemein bei der Verringerung von Reibung und 
Verschleiß. Ein Schlüssel hierfür sind Moleküle in Form lang-
kettiger Fettsäuren. Viele solcher Fettsäuren sind bekannt 
und ihre Eigenschaften gut beschrieben“, sagt Dr. Birgit 
Heinze, Research Scientist und als Project Manager bei 
BRAIN zuständig für dieses ZeroCarbFP-Teilprogramm. 

 

Stabile  
Biokatalyseverfahren

Im Vorfeld der Forschungsarbeiten definierte FUCHS, welche 
Zieleigenschaften neuer Additive und funktioneller Grund-
flüssigkeiten für das Unternehmen interessant sind. BRAINs 
Expertise kommt bei der Entwicklung der enzymatischen 
Syntheseprozesse aus biogenen Rohstoff- und Abfallströ-
men zur Geltung. Dabei werden Abfallströme einerseits als 
Nährstoff für die Enzymproduktion, andererseits als Aus-
gangsmaterialien für die Darstellung der Zielprodukte ge-

nutzt. Um den Prozess realisieren zu können, werden die 
Altspeisefette hydrolysiert, wofür Standardtechnologien 
zum Einsatz kommen. Das Team von Birgit Heinze widmet 
sich im Anschluss der Entwicklung effizienter und wirt-
schaftlicher Biokatalyseverfahren im Labormaßstab, wofür 
drei Kriterien von entscheidender Bedeutung sind.
 Erstens müssen Enzyme gefunden und entwickelt wer-
den, die am Ende genau die richtigen Eigenschaften aufwei-

Was tun mit altem Frittenfett oder Resten der Biodieselpro-
duktion? Dr. Birgit Heinze, Research Scientist & Project Ma-
nager bei BRAIN, und ihr Team widmen sich im Rahmen der 
Innovationsallianz ZeroCarbFP solchen Fragen. Der Fokus 
ihrer Forschungsarbeit liegt auf der Entwicklung hochwer-
tiger Schmierstoffadditive aus biogenen Abfallströmen.

T E X T  —  Thomas Deichmann
I L L U S T R AT I O N  —  Barbara Ott

Biogene Schmierstoffe

Schmierstoffe sind hochentwickelte Konstrukti-

onselemente, die spezielle Moleküle enthalten. 

Sie reduzieren die Reibung zwischen Bauteilen, 

verhindern Verschleiß, übertragen Kräfte geräu-

scharm und energieschonend und schützen vor 

Überhitzung oder Korrosion. Sie bestehen zu 

rund 95 Prozent aus einer Funktionsflüssigkeit 

und erhalten ihre besonderen speziellen Eigen-

schaften durch beigemischte Additive. Der 

Schmierstoffverbrauch allein in Deutschland 

liegt bei jährlich rund 1 Mio. Tonnen, der Anteil 

von Bio-Schmierstoffen daran liegt bei derzeit 

nur 3 – 4 Prozent. 

 Im Strukturwandel hin zur Bioökonomie 

wächst das Interesse an Schmierstoffen auf Basis 

nachwachsender Rohstoffe und kohlenstoffrei-

cher Abfallströme. Durch biogene Ressourcen 

kann nicht nur die Abhängigkeit von petroche-

mischen Rohstoffen verringert werden, sondern 

auch Vorteile für Mensch, Umwelt und Wirt-

schaft entstehen. Im Fokus stehen Innovationen, 

die weniger Abfall- und Nebenströme hinterlas-

sen, bei denen komplexe Aufreinigungen entfal-

len und die unterm Strich mit einem geringeren 

Energieaufwand auskommen. Zur Entwicklung 

biogener Schmierstoffadditive sind neue unkon-

ventionelle Forschungs- und Entwicklungsarbei-

ten erforderlich, wie sie derzeit zwischen der 

FUCHS Schmierstoffe GmbH, der Emery Oleo-

chemicals GmbH und der BRAIN AG im Rahmen 

der ZeroCarbFP-Allianz vorangetrieben werden.
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sen, um die Abfallströme in die gewünschten Zielprodukte 
für FUCHS umzuwandeln. Die Enzyme müssen die freien 
Fettsäuren also zielgenau verwerten können. Zweitens geht 
es um die Identifizierung und Optimierung mikrobieller Pro-
duktionsstämme, die diese Enzyme zuverlässig mit hoher 
Ausbeute produzieren. Eine große Herausforderung ist hier-
bei das Upscaling der Fermentation in den 200-Liter-Maßstab. 
Drittens geht es darum, ein nachhaltiges, biotechnologisches 
Produktionsverfahren zur umweltgerechten Herstellung in-
novativer Produkte aufzubauen. 

Ausgangspunkt für uns waren in der ersten Förderphase der 
ZeroCarbFP-Allianz langkettige, ungesättigte Fettsäuren. 
Daraus galt es funktionalisierte Fettsäuren zu synthetisieren. 
Bei einem Screening des BRAIN-BioArchivs nach Biokataly-
sator-Enzymen zur Modifizierung ungesättigter Fettsäuren 
und Fettsäuregemischen, die aus Altspeiseöl erhalten wur-
den, konnten Biokatalysatoren identifiziert und bioche-
misch charakterisiert werden. Dafür nutzten wir unser haus-
eigenes Technologie-Portfolio“, sagt Birgit Heinze. 
 Weiterhin wurden bei der BRAIN Stabilitätsuntersu-
chungen unterschiedlicher Enzymformulierungen durchge-
führt und etwaige Substrat- und Produkthemmungen be-
stimmt. Aufgrund der vorhandenen Kenntnisse über die 
Prozessbedingungen konnte die Stabilität der Enzyme bei 
diesen physikalischen Bedingungen ermittelt werden. 
Schließlich folgte die Überführung der Reaktion vom Mil-
ligramm- in den Kilogramm-Maßstab. 

 

Upscaling  
der Produktion

Die Synthese eines ersten Schmierstoffadditivs konnte von 
BRAIN bereits im Sommer 2014 realisiert werden. In einem 
frühen Stadium wurde auch die Hürde genommen, die Quel-
le und Qualität des Ausgangsstoffs zu variieren. Arbeitete das 
Team von Heinze zunächst mit Reinsubstanzen, um erst ein-
mal die Grundlagen der enzymatischen Synthese zu realisie-
ren, wurden im Laufe der ZeroCarbFP-Forschungsphase er-
folgreich auch Fettsäuregemische aus Altspeiseöl eingesetzt. 
 In der aktuell laufenden ZeroCarbFP-Entwicklungsphase 
ist die Überführung der Reaktion in den Produktionsmaßstab 
von der Emery Oleochemicals GmbH in Angriff genommen 
worden. BRAIN stellt derweil schon das nächste Zielmolekül 
für FUCHS her. Zur Etablierung wichtiger biokatalytischer 
Prozessparameter wie pH-Wert, Temperaturverhalten oder 
Substratkonzentration werden während der Entwicklungs-
phase außerdem Bemusterungschargen des Produkts bei der 
FUCHS analysiert. Daraufhin werden die Reaktionsbedingun-
gen von Birgit Heinze und ihrem Team so eingestellt, dass 
Produktmengen im dreistelligen Gramm-Maßstab dem Ko-
operationspartner für schmierstoffrelevante Tests zur Verfü-
gung gestellt werden können.
 Im Anschluss gibt es weitere Testschleifen. So werden 
beispielsweise auch die Alterungseigenschaften und die Be-
einflussung der Reib- und Verschleißwerte der Schmierstof-
fe überprüft. FUCHS gibt nach diesen Testungen Verbesse-
rungsbedarf an das BRAIN-Forscherteam zurück. So gelingt 
eine sukzessive Optimierung der Prozesse.
 „In der Forschungsphase ist es uns gelungen, Schmier-
stoffadditive im Kilogramm-Maßstab für erste anwendungs-
technische Tests bei FUCHS zu produzieren. Dafür mussten 
wir zunächst das neue Enzym im Fermenter produzieren. 
Wir wollen die Enzymproduktion in absehbarer Zeit weiter 
hochskalieren, um das Verfahren im Industriemaßstab ein-
zustellen“, sagt Heinze.

Schmiermittel  
aus Frittierfett

Konkret arbeiten die ZeroCarbFP-Projektpartner derzeit dar-
an, neuartige Schmierstoffadditive aus gebrauchtem Frittier-
fett herzustellen. So soll ein Stoffkreislauf auf ökologisch 
vorteilhafte Weise geschlossen werden. Die Bioeton Deutsch-
land GmbH liefert den Rohstoff in Form von Fettsäuren aus 
Altspeisefett, die BRAIN kümmert sich um die enzymatische 
Synthese. FUCHS testet die entwickelten Lösungen und die 
Emery Oleochemicals GmbH überführt die Reaktion in die 
industrielle Produktion. 
 Sobald der Prozess umfassend optimiert ist, kann mit 
der Produktion im Industriemaßstab begonnen und FUCHS 
die neuen Additive zur Aufnahme in das Produktportfolio 
zur Verfügung gestellt werden. Doch das wird noch einige 
Jahre in Anspruch nehmen. 2019 beginnt zunächst die drei-
jährige ZeroCarbFP-Pilotierungsphase. 

Well lubricated

What uses are there for waste chip fat or residues from 
biodiesel production? Dr. Birgit Heinze, research scientist 
and project manager at BRAIN, and her team are address-
ing such questions within the framework of the ZeroCarb- 
FP Innovation Alliance. Their research focuses on develop-
ing high-quality lubricant additives from biogenic waste 
streams.

In the context of the ZeroCarbFP Innovation Alliance, BRAIN AG 
has been collaborating with FUCHS Schmierstoffe GmbH in 
Mannheim since July 2013. FUCHS is the world’s largest inde-
pendent lubricant producer and develops, produces and sells 
lubricants as well as related specialities for almost all areas of 
application and sectors. As FUCHS does not own any oil wells or 
mineral oil refineries the company is free to explore new sources 
of raw materials and manufacturing methods. Its current prod-
uct portfolio comprises more than 10,000 products for motor 
vehicles, industrial facilities, machines and metal processing pro-
cedures, amongst other areas, and will soon be expanded to 
further quality characteristics. At present FUCHS and BRAIN - 
together with other partners - are collaborating on the develop-
ment of enzymatic synthesis processes for the production of 
high-quality lubricant additives based on carbon-rich secondary 
and waste streams. These innovative, ideally biodegradable ad-
ditives as well as functional base fluids are not simply intended 
as a substitute for fossil raw materials. The bottom line is a stable 
and efficient synthesis process which provides an ecological ad-
vantage over classic chemical options – this will finally provide 
FUCHS with a competitive edge.
 Waste edible fats and oils, animal fats, residues from bio-
diesel production such as glycerine, fatty acids and fatty acid 
methyl esters or lignocellulose (the cell wall of lignified plants) 
and numerous other sources may be considered as raw materials 

for this research approach. Alongside BRAIN and FUCHS, Emery 
Oleochemicals GmbH and Bioeton Deutschland GmbH imple-
ment BRAIN’s biocatalytic approach on an industrial scale and 
provide the carbon-rich waste products, respectively.
 “FUCHS is constantly searching for innovations and new or 
improved product properties, such as flow properties and stabil-
ity, a general reduction of friction or wear. Key factors are mol-
ecules in the form of long-chain fatty acids. Many of these fatty 
acids are known to us and their properties are well documented,” 
comments Dr. Birgit Heinze, the research scientist and project 
manager at BRAIN who is responsible for this particular ZeroCarb- 
FP project part.

Stable biocatalytic processes
In the run-up to the research project, FUCHS defined specific 
target properties for new additives and functional base fluids 
which were of interest to the company. This is where BRAIN’s 
expertise came into its own: the development of enzymatic syn-
thesis processes from biogenic raw material and waste streams. 
In this process, the waste streams are used as both nutrient for 
enzyme production and starting material for target products. 
The process includes hydrolysis of waste edible fats by standard 
technologies. Subsequently, Birgit Heinze’s team addresses the 
development of efficient and economic biocatalytic processes at 
laboratory scale. Here, three criteria are of crucial importance:

Erkenntnisgewinn aus Klärschlamm

Die Forschung für Schmierstoffadditive auf Basis 

von Altspeisefett geschah während der 

ZeroCarbFP-Forschungsphase 2013 bis 2016 im 

engen Schulterschluss mit einem weiteren 

ZeroCarbFP-Projekt. In Zusammenarbeit mit der 

Emschergenossenschaft in Essen arbeitete 

BRAIN dabei an Schmierstoffadditiven auf Basis 

abwasserbürtiger Substrate. Bei BRAIN wurden 

ausgewählte ölbildende Organismen mit Klär-

schlamm oder industriellem Abwasser angezo-

gen. Die so gewonnene Biomasse sollte später 

energetisch verwertet oder als industrieller Roh-

stoff zur Produktion von Hochleistungsadditiven 

für Schmierstoffe bereitgestellt werden. Bei 

BRAIN konnte auch ein zweistufiges Verfahren 

im Labormaßstab etabliert und die Verfah-

renskette – als Proof of Concept – vom Abwas-

serstrom bis zum extrahierten Öl aufgezeigt 

werden. Das Projekt wurde mit Auslaufen der 

ZeroCarbFP-Forschungsphase 2016 beendet. 

Die erlangten grundlegenden Erkenntnisse ste-

hen seither zur weiteren Verwertung zur Verfü-

gung. Die innerhalb des Projekts von der Grup-

pe um Dr. Renate Schulze, Project Manager und 

Platform Coordinator BioArchives/Strains & Ge-

nomes, identifizierten und angezogenen Mik-

roorganismen wurden von BRAIN bereits erfolg-

reich zum Screening nach neuen Enzymen 

genutzt.
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The first step is to identify and develop enzymes which have just 
the right properties permitting them to convert waste streams 
into FUCHS’s desired target products. In other words, the en-
zymes must be able to process the free fatty acids as required. 
Secondly, it is important to identify and optimise microbial pro-
duction strains which can produce the enzymes in a reliable 
manner and with high yields. In this respect, upscaling fermen-
tation to a 200 litre scale is a big challenge. Thirdly, it is important 
to establish sustainable, biotechnological production processes 
that allow the environmentally sound manufacturing of innova-
tive products.
 “In the first stage of the ZeroCarbFP Alliance we started 
with long-chain unsaturated fatty acids in order to synthesise 
functionalised fatty acids. When screening the BRAIN BioArchive 
for enzymes that are biocatalysts and able to modify the unsatu-
rated fatty acids and fatty acid composites obtained from waste 
edible oil, we could identify and characterise these biocatalysts. 
To this end we used well established in-house technologies,” 
says Birgit Heinze.
 Furthermore, BRAIN investigated the stability of different en-
zyme formulations and determined possible substrate and product 
inhibition cycles. The stability of the enzymes in these physical 
conditions were determined thanks to the team’s in-depth knowl-
edge of relevant process conditions. Finally, the reaction process 
was upscaled from the milligram to the kilogram level.

Upscaling production
BRAIN had already established the synthesis of a first lubricant 
additive by the summer of 2014. At quite an early stage, the 
team was also able to vary the source and quality of the raw 
material. Having started with pure substances to establish the 
basis of enzymatic synthesis, Heinze’s team made great progress 
during the course of the ZeroCarbFP project to successfully use 
fatty acid composites from waste edible oil. 
 In the current ZeroCarbFP development phase, Emery Ole-
ochemicals GmbH is setting up large scale production of the 
desired products. Meanwhile, BRAIN is already working on the 
next target molecule for FUCHS. Additionally, product samples 
of different batches are being analysed by FUCHS to establish 
important biocatalytic process parameters such as pH, effects of 
temperature or substrate concentration during the development 
phase. Further on, reaction conditions are set up by Birgit Hein-
ze and her team to enable the provision of product quantities at 
a three-digit gram scale to their project partners for required 
lubricant tests.
 Following this, there are further parameters to be tested, 
such as their behaviour over time as well as their friction and 
wear values. FUCHS informs the BRAIN research team whenever 
any improvements are required, thus ensuring a successive opti-
misation of processes.

“During the research phase we were able to produce lubricant 
additives at a kilogram scale to be used in the first application 
tests at FUCHS. To this end, we initially had to produce the new 
enzyme in a fermenter. However, we want to further increase 
enzyme production in order to switch the process over to an 
industrial scale in near future,” comments Heinze.

Lubricants made of waste chip fat
At present, ZeroCarbFP project partners focus on producing in-
novative lubricant additives from used frying fat. This is intended 
to close a resource cycle by ecologically advantageous means. 
Bioeton Deutschland GmbH is providing raw material in the form 
of fatty acids from waste edible oils whilst BRAIN takes care of 
the enzymatic synthesis. FUCHS is testing possible options and 
Emery Oleochemicals GmbH is going to upscale the reaction for 
industrial production.
 Having established an optimal process, industrial scale pro-
duction can be started and FUCHS will be provided with a new 
additive to be included in its product portfolio. This last step will 
still take some years of work with the pilot phase of the Zero-
CarbFP project due to begin in 2019.

Dr. Birgit Heinze studierte Bio-
chemie an der Universität Greifs-
wald und den schwedischen  
Universitäten in Lund und Stock-
holm. Ihre Promotion absolvierte 
sie 2008 im Bereich der Enzym- 
entwicklung für die Henkel KGaA 
am Lehrstuhl von Prof. Dr. Uwe 
Borscheuer an der Universität 
Greifswald. Sie ist seit Oktober 2008 
bei der BRAIN AG als Research 
Scientist und als Project Manager 
für die biochemische Charakteri-

sierung und prozesstechnische 
Optimierung von Biokatalysato- 
ren vom Labor- bis in den Pro-
duktionsmaßstab verantwortlich. 

Dr. Birgit Heinze studied Biochemistry 
at the University of Greifswald as 
well as the Universities of Lund and 
Stockholm in Sweden. In 2008,  
she passed her PhD in enzyme devel- 
opment for Henkel KGaA in the 
department of Prof. Dr. Uwe Bor-
scheuer at the University of Greifs- 
wald. She has been working as a 
research scientist and project manager 
at BRAIN AG since October 2008 
being responsible for the biochemi-
cal characterization and optimisa-
tion of process technology of bioca- 
talysts to be transferred from labo- 
ratory to industrial production scale. 

New knowledge about sewage sludge
The ZeroCarbFP research phase from 2013 to 2016 
was dedicated to research on lubricant additives 
based on waste edible fats and was realized in close 
collaboration with another ZeroCarbFP project. To this 
end, BRAIN cooperated with Emschergenossenschaft 
Essen to work on the development of lubricant addi-
tives based on substrates found in sewage. At BRAIN, 
selected oil-forming organisms were cultivated in 
sewage or industrial effluents. The generated biomass 
may be used for energy production or as industrial 
raw materials for the production of high-performance 
lubricant additives. BRAIN also successfully estab-
lished a two-stage process at laboratory scale and 
demonstrated – as proof of concept – a sequence of 
procedures from wastewater stream to the extracted 
oil. The project ended with the ZeroCarbFP research 
phase of 2016, fundamental knowledge gained 
through this research is now available for continued 
use. The microorganisms identified and cultivated by 
the group headed by Dr. Renate Schulze – project 
manager and platform coordinator of the BioArchives/
Strains & Genomes – have already been successfully 
used for screening for new enzymes at BRAIN.

Biogenic lubricants
Lubricants with special molecules are used as sophis-
ticated construction elements. They reduce the fric-
tion between components, prevent wear, transmit 
forces in a low noise and energy conserving manner 
and provide protection against overheating or corro-
sion. Lubricants consist of approximately 95 per cent 
functional fluid and gain their specific properties 
through the addition of additives. In Germany alone, 
around one million tonnes of lubricants are used each 
year, whilst the proportion of biolubricants is current-
ly only 3 to 4 per cent.
 Interest in lubricants based on renewable raw 
materials and carbon-rich waste streams is growing 
due to the recent shift towards bioeconomy. Biogenic 
resources are not simply an option to reduce our de-
pendency on petrochemical raw materials; they may 
also generally be advantageous for people, the envi-
ronment and the economy. An important focus is on 
innovations which reduce waste and secondary 
streams, do not require complex purification process-
es and finally reduce energy requirements. New and 
unconventional research and development work is 
necessary to develop biogenic lubricant additives – 
this definitively is the aim of the collaboration of 
FUCHS Lubricants GmbH, Emery Oleochemicals 
GmbH and BRAIN AG within the framework of the 
ZeroCarbFP Alliance.
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Wie man  
Kohlendioxid  

sinnvoll nutzen 
kann

Kohlendioxid CO2 ist die meistdiskutierte  
Ressource unserer Zeit: Als Abfallprodukt bei der 

Verbrennung fossiler Rohstoffe hat es Einfluss  
auf das Klima und gilt als wesentlicher Verur-
sacher der Erderwärmung. Man kann es aber 

auch anders sehen: Kohlendioxid ist wie Sand am 
Meer im Überfluss vorhanden und dazu auch 
noch kostenlos verfügbar. Im Interview mit  

Research Scientist & Project Manager der BRAIN 
Dr. Jörg Mampel erfahren wir, wie uns die Natur 
selbst Wege weist und wie man diese technisch  

nutzen kann.

T E X T  —  Thomas Deichmann 
F O T O G R A F I E  —  Dr. Renate Schulze, Christian Schnakenberg
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CO2 ist natürliches Endprodukt des 
Energiestoffwechsels lebender Orga-
nismen, wenn bspw. bei der Atmung 
weit mehr des Gases aus- als eingeat-
met wird. Pflanzen nutzen es außer-
dem bei der Fotosynthese. Besonders 
interessant ist hinsichtlich biotechno-
logischer Nutzungsoptionen, dass 
Kohlendioxid in der Natur auch als 
Nährstoff und Baustein für den Auf-
bau von Biomasse (Pflanzen und Bak-
terien) verwendet wird. So gibt es 
eine Reihe von Mikroorganismen, die 
sich ausschließlich von CO2 ernähren. 
Die bekanntesten Vertreter sind Bak-
terien, die im Umfeld heißer Quellen 
wie in Island vorkommen. Dass es 
diese Überlebenskünstler gibt, ist 
kein Wunder. Sie stammen vermutlich 
aus Urzeiten, als die Erdatmosphäre 
noch sehr stark mit Kohlendioxid (ca. 
20%) angereichert war. Auf solchem 
Wissen basieren Forschungsarbeiten, 
die Kohlenstoff einer industriellen 
Nutzung zuführen wollen. Hierzu 
zählt die von der BRAIN koordinierte 
Forschungsallianz Zero-CarbFP. So 
wie einst Schwefeldioxid vom Sau-
rer-Regen-Macher zu Kalziumsulfat 
und als Gips zu einem neuen Wert-
stoff avancierte, soll auch CO2 alsbald 
zu einer Handelsware der Bioökono-
mie werden. BLICKWINKEL sprach mit 
Dr. Jörg Mampel, Research Scientist & 
Project Manager bei der BRAIN, über 
das von ihm geleitete ZeroCarb-
FP-Projekt mit dieser Zielsetzung.

BRAIN: Sie suchen nach Mikroorganis-
men, die sich von CO2 ernähren. Wer 
steht auf Ihrer Fahndungsliste? 
 
Dr. Jörg Mampel: Es gibt sogenannte 
chemolitho-autotrophe, kurz: c-autotro-
phe, Organismen, die ihren gesamten 
Kohlenstoff aus CO2 beziehen. Es han-
delt sich in der Regel um Bakterien, die 
CO2 als einzige Kohlenstoffquelle nutzen 
und die zur Reduktion von CO2 notwen-
dige Energie aus der Oxidation anorgani-
scher Verbindungen wie Methan, Was-
serstoff, Metallionen, Stickstoff- und 
Schwefelverbindungen gewinnen. Diese 
Organismen werden von uns identifiziert 
und biotechnologisch optimiert, um gas-
förmiges CO2 aus Neben- und Abfallströ-
men neu zu fixieren und anschließend als 

effizienten Wertstoff der industriellen 
Wertschöpfung bereitzustellen.

Welche waren die ersten Schritte, die 
es bei der Forschung zu absolvieren 
galt?

Die Allianz ZeroCarbFP startete 2013. In 
der ersten dreijährigen Forschungsphase 
konnten wir ein zweistufiges Verfahren 
für die stoffliche CO2-Verwertung im La-
bormaßstab etablieren. Das war ein gro-
ßer Erfolg. Auch weil wir im Vergleich zu 
alternativen Prozessen, beispielsweise 
mit Algen, sehr raumsparend arbeiten 
und mit einer relativ niedrigen Tempera-
tur des CO2-Gases während des Verfah-
rens auskommen. Das ermöglicht eine 
sehr effektive Substratbereitstellung und 
entsprechend sehr hohe CO2-Fixierungs-
raten der Mikroorganismen. 

Zuvor haben wir aber zunächst einmal 
mehrere Tausend vorselektierte Mikroor-
ganismen auf spezielle Merkmale hin 
überprüft. Am Ende blieben einige weni-
ge Kandidaten Spezialisten, die beson-
ders gute Wachstumseigenschaften auf-
zeigten und die sich auch dadurch her- 

vortaten, dass sie bei der Verwertung 
von CO2 Substanzen bildeten, die wir in 
Richtung Plattformchemikalien weiter-
entwickeln können.

Welche Wertstoffe sollen am Ende 
dieses Prozesses entstehen? 

Konkret geht es in unserem Projekt da- 
rum, neue nachhaltige Zwischenproduk-
te für die Herstellung von Biokunststof-
fen bereitzustellen. Die Biokunststoffin-
dustrie ist bislang stark von fossilen 
Rohstoffen abhängig. Wir können heute 
schon im Labor Karbonsäuren produzie-
ren, deren Kohlenstoffgerüste vollstän-
dig aus CO2 aufgebaut sind. Jedes einzel-
ne Kohlenstoffatom entstammt dabei 
dem zugeführten Kohlendioxid. Damit 
liegen wir mit unserer Forschung weit 
vorne.

Welche biogenen CO2-Quellen wollen 
Sie in welchem Umfang nutzen?

Wir arbeiten im Rahmen von ZeroCarbFP 
mit dem Industriepartner Südzucker, der 
auch Bioethanol produziert. Das meiste 
CO2, das im Pflanzenmaterial gebunden 
ist, landet beim Gärungsprozess in Bioet-
hanolanlagen im Brennstoff Ethanol. 
Aber ein Teil wird freigesetzt. Dieses frei-
gesetzte CO2 wollen wir einer stofflichen 
Nutzung zuführen. Allein in Europa gibt 
es etwa 25 große Bioethanol-Anlagen, in 
den USA sind es wohl an die 200. Die zur 
Verfügung stehenden CO2-Mengen pro 
Anlage und Jahr liegen im sechsstelligen 
Tonnen-Bereich.

Können die Forschungsergebnisse 
auch auf andere CO2-Quellen ange-
wendet werden oder fokussieren Sie 
nur auf Bioethanolanlagen?

Unser System bietet in der Tat die Mög-
lichkeit, unterschiedlichen Industriepart-
nern mit ihren jeweiligen CO2-Quellen 
ein Portfolio interessanter Produkt-Kan-
didaten für die CO2-Verwertung anzu-
bieten. Das Portfolio können wir an ver-
schiedene spezielle Anwendungsbereiche 
anpassen. Unsere Prozesse sind also im 
Grunde für alle möglichen CO2-Punkt-
quellen verwendbar, bei denen CO2 in 
hohen Konzentrationen anfällt – seien sie 
biogen, chemisch oder petrochemisch. 
Und bei Bedarf können wir in unserem 

BioArchiv oder an den jeweiligen 
CO2-Quellen jederzeit auch nach weite-
ren Mikroben für die CO2-Verwertung 
suchen. Zu einem früheren Zeitpunkt ha-
ben wir zum Beispiel schon einmal zei-
gen können, dass sich in einem industri-
ellen Rauchgaskanal massenhaft 
Bakterien angesiedelt haben, die sich 
von CO2 ernähren. Diese Bakterien ha-
ben wir im Labor kultiviert, mit Rauchgas 
gefüttert und optimiert. Die Ergebnisse 
waren, wie auch beim Bioethanolanla-
gen-Projekt, sehr vielversprechend.

CO2 wird als energetisch tot bezeich-
net. Es bedarf viel Energie, um das 
Molekül nutzbar zu machen. Wie krie-
gen Sie das effizient hin? 

Um CO2 biotechnologisch verwerten zu 
können, muss das Molekül durch Ener-
gieeintrag aktiviert werden. Für diese 
Aktivierung nutzen wir in unserem Ver-
fahren derzeit Wasserstoff als Energielie-
feranten. Wir gehen davon aus, dass der 
Energieeintrag zukünftig bei einer indus-
triellen Anwendung aus erneuerbaren 

Energiequellen stammen wird. Hier läuft 
also der Strukturwandel hin zur bioba-
sierten Industrie Hand in Hand mit der 
Energiewende, die diese nachhaltigen 
Energiequellen bereitstellt. Wir untersu-
chen in der Allianz ZeroCarbFP derzeit 
auch Alternativen wie die Verwendung 
von Lichtenergie und von Überschuss-
strom zur Aktivierung des CO2. 

Welchen Einfluss haben diese Techno-
logien zur CO2-Verwertung auf den 
Klimaschutz? 

Hier muss man realistisch sein: Der Bei-
trag, den diese Technologien für den Kli-
maschutz leisten können, ist auf abseh-
bare Zeit begrenzt. Mehr als 80 Prozent 
des weltweit geförderten Erdöls werden 
heute zur Energie- und Wärmegewin-
nung und zum Transport verwendet, wo-
durch CO2 direkt freigesetzt wird. Der 
Anteil für die Produktion von Wertstof-
fen ist noch vergleichsweise gering. Un-
ser primärer Antrieb heute ist daher öko-
nomischer Natur. Bei der industriellen 
Nutzung sollen den Anwendern durch 
unsere Technologien und Prozesse Wett-
bewerbsvorteile entstehen. Der ökologi-
sche Nutzen folgt dann automatisch. 

Gibt es weitere Anwendungsfelder 
für biogenes CO2, die Sie aktuell er-
forschen?

Wir arbeiten bereits an neuen Anwen-
dungsfeldern auf Grundlage unserer zwei- 

 Besonders interes-
sant ist hinsichtlich 
biotechnologischer 
Nutzungsoptionen, 
dass Kohlendioxid 
in der Natur auch 
als Nährstoff und 
Baustein für den 
Aufbau von Bio- 
masse (Pflanzen 

und Bakterien) ver-
wendet wird.

Bei der industri- 
ellen Nutzung sollen  

den Anwendern 
durch unsere Tech-

nologien und  
Prozesse Wett- 
bewerbsvorteile  

entstehen.



 CIRCULAR  5150   BLICKWINKEL # 3 2016 / 17

BRAINBRAIN

stufigen Technologieplattform, um ande-
re Wertstoffe zu gewinnen. Die Über-
tragbarkeit funktioniert, aber über De-
tails sprechen wir erst, wenn wir mit der 
Forschung weitergekommen sind. 

Was passiert, wenn Biokunststoffe in 
einigen Jahren in den Müll wandern – 
Wird das CO2 dann wieder freigesetzt?

Theoretisch ist das denkbar und entspre-
chend auch heute schon Gegenstand der 
Diskussion und Forschung. Wir bauen 
hier auf weiteren wissenschaftlichen 
Fortschritt und neue Technologien. Die 
Forschung im Bereich der Bioökonomie 
ist extrem dynamisch. Nach dem Vorbild 

der Natur sollte jeder Stoff früher oder 
später dem globalen Stoffkreislauf, der 
größtenteils über CO2 läuft, wieder zu-
geführt werden. Der große Vorteil in der 
Nutzung von CO2 als Baustein für Bio-
kunststoffe besteht darin, dass keine sta-
bil im Untergrund gelagerten fossilen 
Kohlenstoffe für ihre Erzeugung mobili-
siert werden. Dies gilt übrigens auch für 
Biokraftstoffe. Der Vorteil bei Biokunst-
stoffen ist zusätzlich, dass das CO2 für 
deutlich längere Zeiträume gebunden 
bleibt und so nicht klimawirksam ist.

Welche Forschungsarbeiten stehen ak-
tuell im Fokus und wie geht es weiter?

In der 2016 angelaufenen ZeroCarb-
FP-Entwicklungsphase geht es darum, 
unser zweistufiges Verfahren weiter zu 
optimieren, um Prozessstabilität zu ga-
rantieren und die Ausbeuten zu erhö-
hen. Wir haben auch schon mit dem 
Upscaling begonnen. Dabei geht es um 
die Überführung des Prozesses in einen 
größeren Maßstab. Sofern die Zwische-
nevaluierung der ZeroCarbFP-Entwick-
lungsphase positiv ausfällt, wovon wir 
ausgehen, beginnt 2019 die auf weitere 
drei Jahre angesetzte Pilotierungsphase. 
Dann wollen wir die Ergebnisse bis in 
den Produktionsmaßstab hochfahren. 
Zunächst denken wir jedoch an den Ein-
satz einer Fermenteranlage mit einer 

Größenordnung von etwa 200 Litern. Im 
Anschluss können wir dann hoffentlich 
schon bald in die kommerzielle Anwen-
dung übergehen und neue industrielle 
Wertstoffe liefern.

Intelligent  
use of carbon  

dioxide
 
Carbon dioxide (CO2) certainly is the 
most discussed resource of our age; as 
a waste product released during the 
combustion of fossil fuels it has an im-
pact on our climate and is considered 
to be one of the significant factors 
driving global warming. Some people, 
however, may have a different per-
spective: carbon dioxide is available in 
abundance and does not even cost a 
penny. Dr Jörg Mampel, Research Sci-
entist & Project Manager at BRAIN, ex-
plains how nature itself may point the 
way and how to exploit this opportu-
nity using different technologies. 

CO2 is a natural end product of metab-
olism in living organisms and signifi-
cantly higher levels of the gas are ex-
haled than inhaled, for example. Plants 
in turn use CO2 during photosynthesis. 
As a natural nutrient and building 
block in the formation of biomass by 
plants and bacteria it is of particular 
interest in the field of biotechnology. 
There are even some microorganisms 
that feed exclusively on CO2 with the 
most famous examples found in prox-
imity to hot springs such as those 
found in Iceland. Yet the existence of 
these amazingly resilient organisms is 
no miracle; they are thought to date 
back to prehistoric times when concen-
trations of carbon dioxide in the 
earth’s atmosphere were much higher 
at around 20 per cent. This knowledge 
is the background of research aimed at 
the use of carbon dioxide in industry 
including the ZeroCarbFP research alli-
ance coordinated by BRAIN. Just as 
sulphur dioxide advanced from being 
the culprit of acid rain to being a new 
valuable material in the form of calci-
um sulphate and plaster, the intention 

is to turn CO2 into a bioeconomy com-
modity. BLICKWINKEL talked to Dr. 
Jörg Mampel, research scientist and 
project manager at BRAIN, about his 
ZeroCarbFP project.

BRAIN: You are looking for microor-
ganisms that feed on CO2 – which ones 
are at the top of your list?

Dr. Jörg Mampel: There are organisms 
known as chemolithoautotrophs, in short 
c-autotrophes, which obtain all of the car-
bon they need from CO2. Most of those 
bacteria live exclusively on CO2 and they 
use energy obtained from the oxidation 
of inorganic compounds such as meth-
ane, hydrogen, metal ions, nitrogen com-
pounds and sulphur compounds for CO2 

reduction. We identify and optimise these 
organisms for biotechnological applica-
tions to fix gaseous CO2 from secondary 
streams and waste streams and, subse-
quently, provide this as an efficient and 
advantageous material for industrial use.

What were the first steps in your re-
search?

The ZeroCarbFP Alliance started in 2013. 
During the first three-year research phase 
we were able to establish a two-stage 
process to recycle CO2 at laboratory 
scale. This was a huge success partly due 
to the fact that we do not need much 
room and we can get by with CO2 gas at 

relatively low temperatures – compared 
to alternative processes involving algae, 
for example. This facilitates extremely 
effective substrate provision and the mi-
croorganisms deliver correspondingly 
high CO2-fixation rates. First, however, 
we had to examine several thousand 
pre-selected microorganisms for special 
characteristics. Finally, we chose a few 
candidate-specialists which demonstrat-
ed particularly good growth characteris-
tics and were able to produce substances 
that we may develop further to obtain 
platform chemicals.

Which materials are to be produced at 
the end of the process?

The specific focus of our project is the 
provision of new and sustainable inter-
mediate products for the manufacture of 
bioplastics. The bioplastics industry is still 
heavily dependent on fossil fuels. In our 
laboratory, we can already produce car-
bonic acids with carbon skeletons entire-
ly made up of CO2. Every individual car-
bon atom in these skeletons originates 
from the added carbon dioxide. This 
places our research at the top of the 
field.

Which biogenic sources of CO2 do 
you want to use and at which scale?

Within the framework of ZeroCarbFP we 
collaborate with the Südzucker company 
which produces bioethanol as well as 
sugar. During the fermentation process 
in bioethanol facilities, most of the CO2 
contained in the plant material ends up 
in the fuel ethanol. Some of the gas is 
released, however, and it is this CO2 that 
we want to make use of. There are 
around 25 large bioethanol facilities in 
Europe alone, and about 200 in the USA. 
The amount of CO2 at our disposal 
amounts to millions of tonnes per facility 
and year.

Can the results of your research be ap-
plied to other sources of CO2 or are 
you mainly focussed on bioethanol 
facilities?

We may indeed provide a portfolio of 
areas for use of CO2 to various industrial 
partners with different sources of CO2 
and we may also still adapt the portfolio 

As a natural nutrient 
and building block 

in the formation  
of biomass by plants 

and bacteria it is  
of particular interest 

in the field of bio-
technology.
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to various specialised areas of applica-
tion. Essentially, our processes can be 
used for various point sources of CO2 
which deliver high gas concentrations of 
biogenic, chemical or petrochemical ori-
gin. If necessary, we can also search our 
BioArchive or on-site facilities for further 
microbes using CO2. In the past, were 
able to show that bacteria living on CO2 
had densely populated an industrial flue 
gas duct. We cultivated the respective 
bacteria in the laboratory, fed them on 
fumes and reached very promising re-
sults after their optimisation – just as we 
did with the bioethanol facilities project. 

From the energetic point of view, CO2 
is classified as ‘dead’. Huge amounts 
of energy are required to make use of 
the molecule. How can you achieve 
this efficiently?

CO2 needs to be activated by energy be-
fore it can be used in biotechnology. We 
are currently using hydrogen to produce 
the required activation energy. However, 
we assume that industrial applications 
will involve renewable energy sources in 
the future. The shift towards biobased 
industry has to go hand in hand with an 
energy transition providing sustainable 
sources of energy. As part of the Zero-
CarbFP Alliance, we are currently investi-
gating alternatives such as the use of 
light energy or of surplus electricity to 
activate CO2.

What is the impact of CO2 recycling 
technologies on climate protection?

We need to be realistic – the contribution 
of these technologies to climate protec-
tion will be limited in the forseeable fu-
ture. Over 80 per cent of the petroleum 
extracted worldwide is used for energy, 
heat and transport, directly releasing  
CO2 into the atmosphere. The amount 
used in the production of valuable mate-
rials is still comparatively small. Our pri-
mary motivation at the moment is an 
economic one to give the user a compet-
itive edge. The environmental advantag-
es are an automatic added bonus.

Are there any further fields of appli-
cation for biogenic CO2 you are look-
ing at?

We are already working on new fields of 
application on the basis of our two-stage 
technology platform and with the aim of 
recovering new resources. The processes 
and methods can be transferred, but we 
cannot reveal any details until we have 
done more research.

What will happen when bioplastics 
end up in landfill? Will the CO2 be re-
leased back into the atmosphere?

This is, theoretically, possible and already 
under debate and investigation. We are 
building on scientific progress and new 
technologies-research in the field of bio-
economy is extremely dynamic. As Na-
ture is our paradigm, all material should 
finally be fed back into the global mate-
rial cycle, which largely runs on CO2. The 
big advantage of using CO2 as a building 
block for bioplastics is that fossil carbon 
is not required for the production pro-
cess and does not have to be mobilized. 
The same applies to biofuels. An addi-
tional advantage of bioplastics is that the 
CO2 is bound for significantly longer pe-
riods and, hence, has no effect on the 
climate.

Which areas of research are you cur-
rently focusing on and what are the 
next steps?

The current ZeroCarbFP development 
phase began in 2016 and our aim is to 
optimise our two-stage process in order 
to guarantee process stability and in-
crease yields. We have already started 
upscaling to transfer the processes to a 
larger scale. Provided that the evaluation 
of the ZeroCarbFP development phase 
turns out well - and we are convinced it 
will - the pilot phase is due to start in 
2019 and will last three years. Within 
this period we want to realise the upscal-
ing to production scale. At present, we 
are considering a fermentation tank on 
the order of 200 litres. Later on, we will 
hopefully progress to a commercial appli-
cation in order to provide new industrial 
materials.

Wertstoffe aus  
Biodiesel-Abfall-
strömen 
In einem weiteren Forschungsprogramm der Innovationalli-
anz ZeroCarbFP forscht die BRAIN derzeit an der biotechno-
logischen Verwertung von Abfallströmen, die bei der Pro-
duktion von Biodiesel auf der Basis von Rapsöl entstehen. 
Im Anwendungsvisier stehen Wertstoffe, die beispielsweise 
von der Lebensmittel- oder Kosmetikindustrie genutzt wer-
den können. 
 In einer ersten Forschungsphase von 2013 bis 2016 wur-
den zusammen mit dem Partner Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule (RWTH) Aachen grundlegende mole-
kularbiologische Fragestellungen für die Optimierung der 
eigens isolierten Mikroorganismen bearbeitet. Der Biodie-
selhersteller Bioeton Deutschland GmbH stellte von Anfang 
an die Versorgung mit unterschiedlichen Rohglycerin-Char-
gen sicher, um den Effekt verschiedener Reinheiten auf den 
Herstellungsprozess mit zu untersuchen. 
 In der aktuell laufenden dreijährigen Entwicklungspha-
se steht die Verfahrensentwicklung im Fokus. Mit Blick auf 
den Produktionsmaßstab werden derzeit sowohl das Upstre-
am Processing (Fermentation) als auch das Downstream Pro-
cessing (Abtrennung des Produkts aus der Fermentations-
brühe sowie Reinigung und Konzentrierung) entwickelt. 
Hierbei werden vorrangig solche Verfahren berücksichtigt, 

welche die Herstellung eines natürlichen Produkts erlauben. 
Des Weiteren wird in dieser Entwicklungsphase eine um-
fangreiche Analyse bezüglich Nachhaltigkeit und Wirtschaft-
lichkeit erfolgen. Die Forschung wird bei BRAIN von For-
schungsingenieur Dipl.-Ing. Marc Gauert koordiniert.

Valuable resources derived from  
biogas waste streams

Within another research programme of the ZeroCarbFP Innova-
tion Alliance, BRAIN is investigating the biotechnological pro-
cessing of waste streams which are released during biogas pro-
duction on the basis of rape seed oil. One focus is set on valuable 
resources used in the food and cosmetics industry. 
 Together with its partner, RWTH Aachen University, BRAIN 
worked on molecular issues in terms of optimisation of isolated 
microorganisms during the first research phase between 2013 
and 2016. Since biogas producer Bioeton Deutschland GmbH 
constantly provided various batches of raw glycerine from the 
outset, they were able to investigate the effect of different puri-
ties on the production process.
 The current 3-year development phase is focussed on the 
elaboration of certain procedures. Upstream processing (fermen-
tation) and downstream processing (product separation of the 
fermentation brew as well as purification and concentration) are 
being developed bearing in mind the production scale. Priority is 
given to procedures that allow the production of natural prod-
ucts. A comprehensive analysis of sustainability and cost efficien-
cy will also be performed. These projects are coordinated by re-
search engineer Dipl.-Ing. Marc Gauert.

Dr. Jörg Mampel studierte von 1991 bis 1996 
Biologie an der Universität Konstanz und pro-
movierte dort im Jahr 2000 am Lehrstuhl für 
Mikrobielle Ökologie. Danach wechselte er 
als Postdoc an das Institut für Biotechnologie 
der ETH Zürich. 2005 kam Jörg Mampel zur 
BRAIN AG, wo er als Research Scientist & Pro-
ject Manager aktiv ist. Seit 2012 obliegt ihm 
auch die Funktion des Plattformkoordinators 
für den Bereich Genetic Engineering. 

Dr. Jörg Mampel studied Biology at the University 
of Constance between 1991 and 1996 and passed 
his PhD in the Department of Microbial Ecology  
in 2000. As a postdoc he moved to the Institute for 
Biotechnology at ETH Zurich. He joined BRAIN AG 
as research scientist and project manager in 2005 
and has been responsible for platform coordination 
in the Genetic Engineering division since 2012.

BRAIN
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unststoffe sind günstig und haben außergewöhnli-
che funktionale Eigenschaften. Diese Kombination 
macht sie in der modernen Produktionswelt zum 

allgegenwärtigen Arbeitspferd unter den Werkstoffen. 
Doch die heute in der Kunststoffwirtschaft vorherrschende 
Wegwerfmentalität bringt verstärkt deutliche Schwächen 
zum Vorschein. Sie deuten auf ein Systemversagen ent-
lang der gesamten Wertschöpfungskette hin. Insbesonde-
re Kunststoffverpackungen, die mit 26 % des Weltmarktes 
den größten Anwendungsbereich für Kunststoffe darstel-
len, werden in der Mehrheit der Produkte nur ein einziges 
Mal benutzt. Das führt für die gesamte Wirtschaft zu ei-
nem geschätzten jährlichen Verlust von 80 bis 120 Mrd. 
USD. Vierzig Jahre nach der Einführung des ersten allge-
mein gültigen Recyclingsymbols werden weltweit nur 
14 % aller Verpackungsmaterialien aus Kunststoff für die 
Wiederaufbereitung gesammelt, während 32 % in der Na-
tur enden – häufig an Stränden, in Flüssen und im Meer.
 „The New Plastics Economy“ ist die dringend benötig-
te Vision eines Systems, in dem Kunststoffe niemals zu Ab-
fall werden. Die Initiative folgt einem neuen Denkansatz, 
in dem Kunststoffe, basierend auf den Prinzipien der Kreis-
laufwirtschaft, zu einem effektiven weltweiten Material-
strom werden. Das Ziel ist, die Vorzüge von Kunststoffen 
zu nutzen, deren Nachteile aber nicht länger einfach zu ig-
norieren und so für das gesamte System deutlich bessere 
wirtschaftliche und ökologische Ergebnisse zu erbringen. 
 Die Vision, die zuerst 2016 in der Studie „The New Pla-
stics Economy – Rethinking the future of plastics“ den Teil-
nehmern des World-Economic-Forums in Davos vorgestellt 
wurde, hat führende Personen aus Politik und Wirtschaft 
sowie Innovatoren in aller Welt inspiriert, mit drei zentra-
len Ambitionen:
 1. Die Schaffung eines effektiven Systems für die Wie-
derverwertung von Kunststoffen durch Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit und der Ausweitung von Recycling, Wie-
derverwendung und des kontrollierten biologischen Ab-
baus für bestimmte Anwendungsbereiche. 
 2. Die deutliche Reduzierung des Einbringens von 
Kunststoffen in Ökosysteme (vor allem in die Weltmeere) 
und anderer negativer Externalitäten.
 3. Die Entkoppelung der Kunststoffe von fossilen Roh-
stoffen durch die Erforschung und Nutzung aus erneuerba-
ren Quellen gewonnener Rohstoffe.
 Die „The New Plastics Economy“ der Ellen MacArthur 
Stiftung ist eine auf drei Jahre angelegte Initiative, die über 
ein Budget von 10 Mio. USD verfügt. Sie bringt eine Grup-
pe von führenden Unternehmen, Metropolen, politischen 
Entscheidungsträgern, Philanthropen, Wissenschaftlern, 
Studenten, Nichtregierungsorganisationen und Bürgern zu-

Neue Impulse 
für ein Umdenken 
bei Kunststoffen

K

T E X T  —  Ellen-MacArthur-Stiftung 

Die von der Ellen-MacArthur-Stiftung 
entwickelte Initiative „The New Plastics 
Economy“ stellt die mutige  Vision eines 
Wirtschaftssystems vor, in dem Kunst-
stoffe niemals zu Abfall werden.
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sammen, um die Zukunft von Kunststoffen gemeinsam um-
zudenken und neu zu gestalten, beginnend mit Verpa-
ckungsmaterialien.
 Die jüngste Studie der Initiative „The New Plastics Eco-
nomy – Catalysing Action“, die ebenfalls auf der Jahresta-
gung des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos 
veröffentlicht wurde (Januar 2017), beinhaltet einen Akti-
onsplan für den Wandel der globalen Wertschöpfungskette 
für Kunststoffverpackungen hin zu einer Kreislaufwirt-
schaft für Kunststoffe, der auf drei zentralen Strategien 
basiert (siehe Abb. S.55).
 Im Mai 2017 stellte die „New Plastics Economy“-Initia-
tive ihren mit 2 Mio. USD dotierten Innovationspreis vor. Im 
Einklang mit der Strategie einer grundlegenden Neugestal-
tung und Innovation für etwa 30 % der Kunststoffverpa-
ckungen sind Designer, Wissenschaftler und Unternehmer 
dazu aufgerufen, sich mit der Entwicklung neuer Materiali-
en, der Umgestaltung von Formaten sowie dem Überden-
ken von Liefermodellen an der Schaffung einer Kreislauf-
wirtschaft für Kunststoffe zu beteiligen. 
 Die Ellen-MacArthur-Stiftung lädt die Akteure der 
Branche ebenso wie politische Entscheidungsträger dazu 

ein, bei der Umsetzung dieser drei Strategien eine tragen-
de Rolle zu übernehmen und den gesamten Kunststoffver-
packungsmarkt in Bewegung zu setzen. Dabei bietet die 
Initiative „New Plastics Economy“ Unterstützung und eine 
Plattform zum Austausch der neuesten Erkenntnisse sowie 
zur Verbreitung innovativer Lösungen auf dem Weg hin zu 
einem funktionierenden Kunststoffsystem, das für alle von 
Vorteil ist.

Global momentum for  
a plastics rethink

The New Plastics Economy, developed by the Ellen MacAr-
thur Foundation, presents a bold vision for a system in 
which plastics never become waste. 

Combining unrivalled functional properties with low cost, plas-
tics have become the ubiquitous workhorse material of modern 
production. Yet the current, take-make-dispose plastics economy 
has revealed significant drawbacks that point to system failure 
across the value chain. Especially in plastic packaging, the largest 
application with 26% of the global market, the majority of items 
are used only once, resulting in an estimated loss of USD 80-120 
billion to the economy every year. Forty years after the launch of 
the first universal recycling symbol, only 14% of plastic packag-
ing is collected for recycling globally, while 32% end in the en-
vironment, often on beaches and in rivers and oceans.
 The New Plastics Economy presents a bold and much-need-
ed vision for a system in which plastics never become waste. It 
provides a new way of thinking about plastics as an effective 
global material flow, aligned with the principles of the circular 
economy. It aims to harness the benefits of plastics while ad-
dressing its drawbacks, delivering drastically better system-wide 
economic and environmental outcomes. 
 This vision, laid out initially in the 2016 report, The New 
Plastics Economy – Rethinking the future of plastics, has inspired 
businesses, policy-makers and innovators worldwide, with three 
ambitions:
 1. Create an effective after-use plastics economy by improv-
ing the economics and uptake of recycling, reuse and controlled 
biodegradation for targeted applications. 
 2. Drastically reduce leakage of plastics into natural systems 
(in particular, the ocean) and other negative externalities.
 3. Decouple plastics from fossil feedstocks by – in addition 
to reducing cycle losses and dematerialising – exploring and 
adopting renewably sourced feedstocks.
 The vision forms the basis for the Ellen MacArthur Founda-
tion’s New Plastics Economy initiative – a three-year, USD 10 mil-
lion initiative, launched in 2016, that brings together a broad 
group of leading companies, cities, policymakers, philanthro-
pists, academics, students, NGOs, and citizens, to rethink and 
redesign the future of plastics, starting with packaging.
 The initiative’s latest research, The New Plastics Economy –  
Catalysing action, also launched together with the World Eco-
nomic Forum at its annual meeting in Davos, Switzerland, out-

lines an action plan for the global plastic packaging value chain 
to transition towards a circular economy for plastics, based on 
three strategies differentiated by market segment (see illustra-
tion above).
 In May 2017, the initiative introduced its USD 2 million New 
Plastics Economy Innovation Prize. In line with the transition 
strategy on fundamental redesign and innovation, it calls for 
designers, scientists and entrepreneurs to help build a circular 
economy for plastics by developing new materials, redesigning 
formats, and rethinking delivery models to eliminate plastic 
packaging waste. 
 The Ellen MacArthur Foundation invites industry players and 
policymakers to play an important role in implementing these 
three transition strategies to move the entire plastic packaging 
market. The New Plastics Economy initiative offers to give their 
support, exchange latest insights and amplify innovative solu-
tions on the journey towards a plastics system that works for all.

Die Ellen-MacArthur-Stiftung wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, den 
Wandel hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu beschleunigen. Die Stiftung 
ist in fünf Bereichen tätig: Studien und Analyse, Wirtschaft und Staat, 
Bildung und Ausbildung, systembezogene Initiativen und Kommunika-
tion. Mit der Schaffung von Plattformen wie beispielsweise der Initi- 
ative „The New Plastics Economy“ strebt die Stiftung für wichtige Mate-
rialströme einen grundlegenden Wandel an und setzt dabei auf einen 
globalen, branchenübergreifenden und die ganze Wertschöpfungskette 
umfassenden Ansatz, mit dem ein tiefgreifender Systemwechsel voll- 
zogen werden soll.

The Ellen MacArthur Foundation was created in 2010 to accelerate the transi-
tion to a circular economy. The Foundation works across five areas: insight and 
analysis, business and government, education and training, systemic initiatives, 
and communication. By establishing platforms such as the New Plastics Economy 
initiative, the Foundation works to transform key material flows, applying a 
global, cross-sectoral, cross value chain approach that aims to effect systems change.

www.ellenmacarthurfoundation.org | @circulareconomy
www.newplasticseconomy.org | @NewPlasticsEcon

14 %
aller Verpackungsmaterialien aus Kunststoff 
werden für die Wiederaufbereitung 
gesammelt. 14% of plastic packaging is 
collected for recycling globally.

32 %
des Kunststoffs landen unrecycled in der 
Natur  –  häufig an Stränden, in Flüssen und 
im Meer.  32% of plastic packaging ends  
up in the environment, often on beaches and 
in rivers and oceans.

30 %

50 %

20 %

Grundlegende Neu- 
gestaltung & Innovation

Fundamental redesign  
& innovation

Wiederverwertung
Reuse

Recycling mit drastisch  
verbesserter Wirtschaftlichkeit  
und Qualität
Recycling with radically improved  
economics & quality

Drei Strategien zur Umgestaltung des weltweiten Marktes für Kunststoffverpackungen (Quelle: World Economic Forum und Ellen-Mac- 
Arthur-Stiftung) Three strategies to transform the global plastic packaging market (Source: World Economic Forum and Ellen MacArthur Foundation)
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3 Fragen an …
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Isabell Engel und 

Forschungsingenieur Lukas Jurzitza
3 questions to research associate Isabell Engel and  

research engineer Lukas Jurzitza 

1 
Woran arbeiten Sie gerade? 

What are you currently 
working on?

IE: Ich arbeite derzeit an der Prozessoptimierung für die 
Herstellung einer Dicarbonsäure, die aus einer Pilzkultur 
gewonnen wird und für Lebensmittel- oder Kosmetikan-
wendungen infrage kommt. Das Spannende dabei ist die 
Entwicklung einer kontinuierlichen Prozessführung, um am 
Ende maximale Ausbeuten des Produktionsstamms zu errei-
chen. Das Projekt ist eingebettet in die von BRAIN koordi-
nierte Innovationsallianz ZeroCarbFP.
LJ: Zuletzt habe ich ebenfalls im Rahmen eines ZeroCarb-
FP-Projekts gearbeitet: Mittels Screening-Verfahrens in 
Abfallströmen habe ich die passenden Kultivierungsbedin-
gungen für Mikroorganismen identifiziert, um die Produkt-
bildung zu maximieren. Als Ergebnis konnte ich einen ska-
lierbaren Kultivierungsprozess in einem Airlift-Reaktor 
realisieren. Aktuell entwickle ich ein Downstream-Verfah-
ren zur Entfärbung enzymhaltiger Kulturüberstände.
IE: I mainly focus on process optimisation for dicarboxylic acid 
production from fungus cultures for a possible application in the 
food and cosmetics industry. The development of continuous 
processing to reach maximal yield from selected strains is an ex-
citing subject. My project is part of the ZeroCarbFP Innovation 
Alliance coordinated by BRAIN.
LJ: My last project was part of the ZeroCarbFP Innovation Alli-
ance, too. Using defined screening procedures for waste streams, 
I could identify applicable culture conditions for microorganisms 
to maximize product yield. Finally, I established a scalable culture 
process for Airlift bioreactors. At present, I am working at down-
stream procedure for discolouration of enzyme loaded culture 
supernatants. 

2 
Worin liegt der besondere 

Reiz dieses Projekts? 
What is so appealing for you working  

on this project? 

IE: Der Organismus, den wir als Produktionsstamm nutzen, 
ist noch nicht sehr gut erforscht. Deshalb gibt es viele 
grundlegend neue Erkenntnisse, die wir erarbeiten und die 
es zu interpretieren gilt. Das macht meine Arbeit zugleich 
spannend und herausfordernd. Und das betrifft molekular-
biologische Fragestellungen wie auch die Erforschung des 
Stamms während der Fermentation.

LJ: Ich habe im ZeroCarbFP-Projekt sehr interessante Einbli-
cke in die Herausforderungen bei der Wasseraufbereitung 
gewonnen. Der besondere Reiz bei unserem Projekt lag in 
der Realisierung eines skalierbaren und auf Kläranlagen 
übertragbaren biotechnologischen Prozesses. Die besonde-
re Problemstellung dabei war die Rückhaltung von Zellen 
ohne Einsatz technischer Hilfsmittel.
IE: As the organism we are using for production is not that well 
known yet, we are able to gain a lot of new and basic knowl-
edge which still has to be assessed and evaluated. This makes my 
work exciting and challenging, not only with respect to molecu-
lar issues but also the fermentation process as well.
LJ: The ZeroCarbFP project offered me an interesting insight into 
the challenges of water purification and conditioning. The real-
isation of a scalable biotechnological process useful to sewage 
treatment plants was intriguing and appealing. The main prob-
lem to be solved was the retention of cells without any technical 
means.

3 
Wie sind Sie zu diesem  

Projekt gekommen?
How did you end up working  

for this project?

IE: Seit ich bei der BRAIN bin, gehört es zu meinen Haupt-
aufgaben, die Kultivierungsbedingungen für Mikroorganis-
men im Fermenter mit Blick auf maximale Produktausbeu-
ten festzulegen. Stammkulturen verhalten sich im 
Schüttelkolben oft ganz anders als im Fermenter unter kon-
trollierten Bedingungen. Das gilt auch für unseren Kandida-
ten, weshalb ich in dem Projekt bestens aufgehoben bin. 
LJ: Bereits im Grundstudium habe ich mich sehr für die Bio-
verfahrenstechnik interessiert und diesen Bereich neben 
der Mikrobiologie bewusst zu einem Studienschwerpunkt 
gemacht. Als Forschungsingenieur bei der BRAIN habe ich 
meine Kompetenzen in beiden Bereichen zügig ausbauen 
können. Und im ZeroCarbFP-Projekt konnte ich sie erfolg-
reich anwenden.
IE: At BRAIN, I have always been working on cultivation condi-
tions for microorganisms in fermenters aiming at maximum 
product yield. Microbial strain cultures tend to behave different-
ly in shaking flasks and fermenters under controlled conditions. 
This also applies to our candidate microbe. And that is why I am 
in the right place in this project.
LJ: Since I started my bachelor’s programme I have always been 
interested in bioprocessing technology. This is why I specialized 
on this subject matter together with microbiology. Becoming a 
research engineer at BRAIN allowed me to develop increasing 
competencies in both areas, and I was able to apply those com-
petencies successfully within the ZeroCarbFP project.

Isabell 
Engel

Isabell Engel absolvierte von 2007 bis 2010 den Bache-
lor-Studiengang Chemistry and Biotechnology an der Hoch-
schule Niederrhein in Krefeld. Zwei Jahre später erwarb sie 
dort den Master in Angewandte Chemie mit Schwerpunkten 
Biotechnologie und Organische Chemie. Am Ende eines Ar-
beitstags ein aufgereinigtes Produkt in Händen zu halten, 
beeindruckte Isabell Engel schon während des Studiums. 
Ihre Bachelorarbeit hatte einen bioverfahrenstechnischen 
Hintergrund, in ihrer Masterarbeit ging es um Molekularbio-
logie. 2014 kam sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin zur 
BRAIN und verstärkt seither den Bereich Fermentation. 
Isabell Engel passed her bachelor’ programme in Chemistry and 
Biotechnology at the Niederrhein University of Applied Sciences 
in Krefeld, Germany between 2007 and 2010. Two years later, 
she then earned her master’s degree in Applied Chemistry with 
a focus on Biotechnology and Organic Chemistry. Ever since her 
studies she has been fascinated by product generation in large 
purification processes. Her bachelor’s and master’s theses dealt 
with technical aspects of bioprocessing and molecular biology, 
respectively. She joined BRAIN as a research associate in 2014 
and has supporten the fermentation group since then. 

Lukas 
Jurzitza

Während seiner Ausbildung zum Biologisch-Technischen As-
sistenten (BTA) im Zeitraum 2004 bis 2006 fand Lukas 
Jurzitza Interesse am Berufszweig Biotechnologie. Nach ei-
nem Jahr Berufspraxis startete er 2007 den Diplomstudien-
gang Technische Biologie an der Universität Stuttgart. Im 
Hauptstudium fokussierte er auf Bioverfahrenstechnik und 
industrielle Biotechnologie. Seine Diplomarbeit absolvierte 
er 2013 am Institut für Mikrobiologie. Thema war die Ent-
wicklung eines Bakterienstamms zur Fermentation speziel-
ler Milchzucker. Seit 2014 verstärkt er das Bioprozess-Ent-
wicklungs-Team der BRAIN.
During his training as a biological technical assistant (BTA) 
between 2004 and 2006, Lukas Jurzitza developed a particu-
lar interest in biotechnology. After one year of practical work 
he began a diploma course in Technical Biology at the Univer-
sity of Stuttgart in 2007. He concentrated on technical biopro-
cessing and industrial biotechnology in his main courses and 
wrote his diploma thesis at the Institute for Microbiology in 
2013 within a project on the development of a bacteria strain 
applicable for the fermentation of distinct lactate varieties. He 
has been contributing to the bioprocessing and development 
team at BRAIN since 2014. 
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News
aus dem Zeitraum 01.04. – 30.8.2017
from the period 04-01 to 08 -30-2017

BRAIN und Roquette   
beenden erfolg-
reich mehrjähriges 
 Forschungsprojekt
BRAIN and Roquette success-
fully complete their joint  
multi-annual research project
Ein Hauptziel des 2014 begonnenen Forschungsprojekts von 
BRAIN und Roquette war die Verbesserung der Effizienz und 
Nachhaltigkeit von Herstellungsverfahren für Lebensmitte-
linhaltsstoffe durch geringeren Energie- und Ressourcenver-
brauch sowie kürzere Produktionszeiten. BRAIN identifizier-
te, entwickelte und optimierte biologische Ressourcen mit 
Zugriff auf das umfangreiche hauseigene BioArchiv. BRAIN 
und Roquette kooperieren auch im DOLCE-Programm zur 
Entwicklung einer neuen Generation natürlicher Süßstoffe 
für Lebensmittel.
Since 2014, the main aim of the research collaboration between 
BRAIN and Roquette has been to enhance the efficiency and sus-
tainability of food ingredients production by decreasing energy 
needs and resources, as well as production time. BRAIN has 
achieved the identification, development and optimisation of bi-
ological resources through the use of its large in-house BioArchive 
of microorganisms. BRAIN and Roquette are partners within the 
DOLCE consortium, which aims to develop a new generation of 
natural sweeteners for the food market.

BRAIN im ersten 
 Halbjahr 2016/17 auf 
Wachstumskurs
BRAIN sees growth in the 
first half of 2016/17
Am 31. Mai veröffentlichte BRAIN die Ergebnisse für das 
erste Halbjahr des Geschäftsjahrs 2016/17. Die BRAIN-Grup-
pe konnte ihre Gesamtleistung gegenüber der Vorjahrespe-
riode um 3 % steigern. Die Umsatzerlöse nahmen um 9 % 
zu und der EBIT verringerte sich von –5,3 Mio. € auf – 5,6 
Mio. €. Das Segment BioScience steigerte seine Gesamtleis-
tung auf 6,9 Mio €. Das BioIndustrial-Segment trug mit ei-
ner stabilen Gesamtleistung von 6,5 Mio. € zum guten Be-
triebsergebnis bei.
BRAIN reported the financial results of the first half of its 2016/17 
fiscal year on 31 May. The BRAIN group was able to increase its 
total revenue by 3% compared to the same period in the preced-
ing year. Net sales increased by 9% and EBIT decreased from € 
–5.3 million to € – 5.6 milion. The bioscience segment increased its 
total revenue to € 6.9 million. The bioindustrial segment contrib-
uted to the good operating results with its total fixed revenue of 
€ 6.5 million. 

Globaler Getränke- 
konzern tritt DOLCE bei
Global beverage company 
joins DOLCE
BRAIN AG, AnalytiCon Discovery GmbH und Roquette ha-
ben am 12. Juli bekanntgegeben, dass ein weltweit tätiger 
US-amerikanischer Getränkekonzern als neues Mitglied für 
die strategische DOLCE-Partnerschaft gewonnen wurde. Der 
Getränkekonzern erhält einen weltweit exklusiven Zugang 
zu DOLCE-Süßungsmitteln in der Kategorie „nicht alkoholi-

sche Getränke“ sowie einen nicht exklusiven weltweiten 
Zugang in den Kategorien „Milch- und Joghurtgetränke“ 
und „Ginger Ale und Tonic“. Im November 2016 konnten 
bereits die beiden Produktkategorien „Frühstückscerealien“ 
und „Snacks” für das DOLCE Programm gewonnen werden. 
Ziel ist die Reduktion des Zucker- und Kaloriengehalts in 
Nahrungsmitteln.
On 12 July, BRAIN AG, AnalytiCon Discovery GmbH and Roquette 
announced that a global US-based beverage company will be-
come a new strategic partner within the DOLCE consortium. The 
company gains exclusive global access to DOLCE sweeteners for 
the production of “non-alcoholic drinks”, as well as non-exclusive 
global access for “milk and yogurt drinks” and “ginger ale and 
tonic water”. The “breakfast cereals” and “snacks” categories 
had already been acquired for the DOLCE programme in Novem-
ber 2016. The goal is to reduce sugar and calorie content in food 
and beverages.

Erfolgreicher Abschluss 
eines Forschungspro-
jekts von BRAIN und 
BASF
BRAIN-BASF research  
collaboration is a success
Ziel der Forschungskooperation war die Identifizierung und 
Entwicklung neuer Wirkstoffe für Kosmetikanwendungen. 
BRAIN brachte Kompetenzen zur Identifizierung natürlicher 
Wirkmoleküle mithilfe spezieller Rezeptortechnologie ein. 
BASF stellte umfangreiche Kompetenzen in den Bereichen 
Produktentwicklung, Produktionsprozess und Vermark-
tungsstrategie bereit. Ein erstes Produkt wurde bereits in 
den Markt eingeführt.
The research collaboration was intended to identify and develop 
new active compounds for applications in the cosmetics industry. 
BRAIN contributed its expert skills in receptor technology to iden-
tify natural compounds. BASF managed product development, 
processing and marketing. The first product has already been 
launched on the market.

BRAIN erhält Auszeich-
nungen für Design und 
Innovationskraft
BRAIN wins awards for  
design and innovation
Der erste Geschäftsbericht der BRAIN nach dem Börsengang 
wurde für seine inhaltliche Ausgestaltung sowie für die kon-
zeptionelle und gestalterische Umsetzung mit einer Sil-
ber-Urkunde des renommierten Best of Content Marketing 
Awards in der Kategorie „Reporting“ (Geschäftsbericht Print 
Industrie) ausgezeichnet. Kurz darauf erhielt der Geschäfts-
bericht auch einen angesehenen Red Dot Award für hohe 
Designqualität und besondere Kreativleistungen. Bettina 
Schreiner, Art-Direktorin bei BRAIN, war zusammen mit ei-
nem kleinen Team von Kollegeninnen und Kollegen in die 
inhaltliche Strukturierung und Konzeption des Berichts in-
volviert und hauptverantwortlich für dessen gestalterische 
Umsetzung. 
BRAIN's first post-IPO report has won silver in the prestigious Best 
of Content Marketing Awards in the “Reporting“ category for its 
content design as well as conceptual and creative work. Shortly 
afterwards, the report also won the reputable Red Dot Award for 
its high quality of design and particular creative performance. 
BRAIN’s Art Director Bettina Schreiner and her small team partici-
pated in the content management and design of the report and 
were also responsible for its overall realisation.
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BRAIN zählt zu den 
innovativsten Unter-
nehmen Deutschlands  
2017
BRAIN voted one of  
Germany's most innovative 
companies of 2017
Das Wirtschaftsmagazin brand eins und Statista, ein deut-
sches Online-Portal für Statistik, haben im Mai 2017 BRAIN 
als innovatives Unternehmen ausgezeichnet. Die BRAIN AG 
ist somit eines von 424 deutschen Unternehmen, die sich 
durch ihre Dienstleistungen und Produkte, durch kluge Pro-
zesse oder eine besondere Unternehmenskultur deutlich 
vom Wettbewerb abgehoben haben.
In May 2017, German business magazine brand eins and statista, 
the online portal for statistics, recognized BRAIN as an innovative 
company. Thus, BRAIN AG is one of 424 German companies 
which have been named to stand out from their competition 
thanks to smart processes or a distinct corporate culture.

Kunst privat! bei 
BRAIN zum Thema  
„Lebensräume“
Kunst privat! (Art in private) 
at BRAIN AG: “Living Spaces”
Am letzten Juni-Wochenende fand erneut die Kulturinitiati-
ve „Kunst privat!“ statt. Auch BRAIN öffnete wieder Räum-
lichkeiten, um engagierten Künstlern und Künstlerinnen die 
Präsentation ihre Werke zu ermöglichen. Elena Reiniger, Art 
Direktorin und „Kunst privat!“-Kuratorin bei BRAIN, hatte 
die diesjährige Veranstaltung unter das Motto „Lebensräu-
me“ gestellt. Der Fotograf Daniel T. Braun stellte seine Serie 

„IPlanets“ vor (S. 1 – 15). Der Architekt Thomas Mies präsen-
tierte ein nüchternes Bild seiner Stadt, die Malerinnen Tat-
jana Urban und Julia Roppel setzten sich mit dem Begriff der 
Alltagsnatur auseinander.
The “Kunst privat!“ (Art in private) cultural initiative took place on 
the last weekend in June once more. BRAIN also opened its doors, 
inviting enthusiastic artists to present their art work to the public. 
Elena Reiniger, Art Director and Curator of “Kunst privat!“ at 
BRAIN chose the theme “Living Spaces” for this year’s event. The 
photographer Daniel T. Braun presented his "IPlanets" picture se-
ries (see p.1 – 15). Furthermore, the architect Thomas Mies depict-
ed a sober illustration of his city, and the two painters Tatjana 
Urban and Julia Roppel explored different concepts of “everyday 
nature”.

Ausgewählte Publika- 
tionen der BRAIN in 
diesem Quartal
Selected BRAIN publications 
from this quarter
BRAIN und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 
untersuchten in der Studie „Global Burden of Sugar-Related 
Dental Diseases in 168 Countries and Corresponding Health 
Care Costs“ (T. Meier et al. Journal of Dental Research 2017, 
Jg. 96, Nr. 8, S. 845 – 854) den Zusammenhang zwischen Zu-
ckerkonsum und dem Vorkommen von Karies, Parodontitis 
und Zahnverlust. Sie zeigt, dass sich die global anfallenden 
Zahnbehandlungskosten wegen übermäßigen Zuckerver-
zehrs auf jährlich 172 Milliarden US-Dollar summieren und 
Deutschland mit 17,2 Milliarden EUR mehr als 10 Prozent 
dieser Kosten trägt. 1

 Zudem erschien der Fachartikel „Human cell-based tas-
te perception – a bittersweet job for industry“ (K. Riedel et 
al. Natural Product Reports, 2017, 34, S. 484 – 495), der einen 
Überblick über den Einsatz zellbasierter Modelle zur Identi-
fikation von Geschmacksmodulatoren für Nahrungsmittel 
gibt und das Potenzial natürlicher Geschmacksmodulatoren 
betrachtet.2

Together with the University of Halle-Wittenberg, BRAIN carried 
out a scientific study on the relation between sugar consumption 
and caries, periodontosis and loss of teeth (Global Burden of Sug-
ar-Related Dental Diseases in 168 Countries and Corresponding 
Health Care Costs. T. Meier et al, Journal of Dental Research 2017, 
vol. 96(8) 845 - 854). As shown, the global costs due to excessive 
sugar consumption amount to $172 billion annually, with Germa-
ny contributing a share of 10 per cent (€17.2 billion).1

 In addition, BRAIN published a journal article on the applica-
tion of cell-based methods for the identification of taste modula-
tors for food and beverages (Human cell-based taste perception – a 
bittersweet job for industry. K. Riedel et al, Natural Product Re-
ports, 2017, 34, 484 – 495) which also discusses the potential of 
natural taste modulators in this context.2

1 Meier, T. et al (2017): Global Burden of Sugar-Related Dental Diseases in 168 

Countries and Corresponding Health Care Costs. Journal of Dental Research, 

DOI: 10.1177/0022034517708315 
2 Riedel, K. et al (2017): Human cell-based taste perception – a bittersweet job 

for industry. Natural Product Reports, 34, 484–495, DOI: 10.1039/c6np00123h

Anlieferung der  
BRAIN-BioXtractor- 
Pilotanlage
Delivery of BRAIN BioXtractor 
pilot container 
Am 17. August wurde der BioXtractor für die auf Mikroorga-
nismen basierende Metallextraktion angeliefert (siehe S.28).
On 17 August, the BioXtractor unit for metal extraction based on 
microorganisms was delivered (see p.28).
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BRAIN auf Platz 1 
der top deutschen  
Börsengänge 2016

BRAIN in top spot  
of German IPOs for 2016

23. Mai 2017, finanzen.net

BRAIN zählt zu den  
innovativsten Unterneh-

men Deutschlands
BRAIN is one of the most inno-

vative companies in Germany
Mai 2017, BRAND EINS

Positive Bilanz  
für „NatLifE 2020“

Positive results for  
“NatLifE 2020“

7. April 2017, Darmstädter Echo

BRAIN hat Silber sicher, 
hofft auf Gold

BRAIN won the silver medal, 
now it is aiming for gold.

13. Mai 2017, Bergsträßer Anzeiger

Gold aus Schrott
Gold from scrap

17. August 2017, HR Hessenschau TV

Verdienen  
am Forscherdrang
Making money out of  
scientific curiosity
26./27./28. Mai 2017, Handelsblatt

Der Kapitalmarkt  
goutiert den Börsen- 
gang der BRAIN
The capital market appreciates 
BRAIN's IPO performance
2017, Deutscher Biotechnologiereport

Heiße Weiße
Hot whites 
24/2017, Focus Money

Der Geschmack zählt.
Taste matters.
April 2017, LVT Lebensmittel Industrie

Bakterien  
als Schatzsucher
Bacteria as  
treasure hunters
April 2017, Hessisches Ministerium für Wirtschaft

Hallo, ihr Kleinen!
Hello sweeties!
7. Juni 2017, Brigitte
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