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 Mikrobielles Gold
Wer den steigenden Bedarf an Edelmetallen nachhaltig bedienen möchte, für den können  

biotechnologische Verfahren die Lösung sein. Eine hessische Firma setzt hierfür  
Bakterien ein, um Edelmetalle aus Abfällen zurückzugewinnen.  
Ein Umdenken in der Recyclingbranche ist jedoch erforderlich,  

denn herkömmliche Prozesse und Anlagen sind für biotechnologische  
Verfahren nicht geeignet.

 Esther Gabor

E
delmetalle wie Gold, Silber, 
Platin oder Palladium wer-
den für viele High-Tech-An-
wendungen benötigt. Der 
Bedarf steigt mit der zuneh-
menden Digitalisierung und 

den zugehörigen Endgeräten. Die Mengen 
an Elektroschrott nehmen entsprechend 
zu und diese nicht für ein Edelmetall-Re-

cycling zu nutzen, widerspricht jeglichem 
Gedanken einer Kreislaufwirtschaft. 

Der Gobal E-Waste Monitor 2020, al-
so der weltweite E-Schrott-Bericht des 
Ausbildungs- und Forschungsinstituts der 
Vereinten Nationen (Unitar), spricht von 
74,7 Mio. t E-Schrott im Jahr 2030. Dies 
wäre das Vielfache der jährlichen Erzför-
derung in einer großen Goldmine. Da die 

Goldausbeuten ohnehin zurückgehen und 
der Erzabbau der Umwelt schadet, ge-
winnt die Rückgewinnung verbauter 
Edelmetalle an Bedeutung – aus E-Schrott 
und aus anderen Abfällen. 

Seit mehr als zehn Jahren arbeitet das 
Biotechnologie-Unternehmen Brain AG 
aus Zwingenberg zwischen Darmstadt 
und Mannheim an biotechnologischen 

Gold sichtbar gemacht: Durch einen Behandlungsschritt im Muffelofen kann das im Harz enthaltene Gold zu Analysezwecken freigesetzt werden.  
Bild: Brain AG
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Drei Ansätze

• Bei der Bioadhäsion haften Mikroorga-
nismen selektiv an bestimmten festen 
Oberflächen wie Metallen oder Minera-
lien. Sie beschichten die Oberflächen 
und verändern damit die physikalisch-
chemischen Eigenschaften der Zielpar-
tikel und ermöglichen auf diese Weise 
deren Abtrennung von einem Gemisch 
aus Ziel- und Nichtzielpartikeln. 

•  Bei der Biolaugung bilden Mikroorga-
nismen Metabolite wie Säuren oder 
Metallophore, das sind metallkomple-
xierende Verbindungen, die zur Auflö-
sung und damit zur Extraktion von 
Metallen aus festen Partikeln führen. 

•  Bei der Biosorption wiederum werden 
Mikroorganismen verwendet, die Me-
tallionen, also gelöste Metalle an ihren 
Zellwänden binden können. Auf diese 
Weise können sie als besondere Art ei-
nes Ionenaustauscherharzes oder eines 
Metalladsorbers dienen – oft mit über-
legenen Eigenschaften im Vergleich zu 
chemischen Adsorberharzen.

Start mit Inkubation 

Brain konzentriert sich auf die Varian-
te Biolaugung und hat hierzu eine Tech-
nologie entwickelt, die es ermöglicht 
Edelmetalle aus Abfallmaterialien wie 
Elektroschrott, Industrieaschen und 
-schlacken zurückzugewinnen. Beispiel 
Gold: Der gesamte Prozess dauert 16 bis 
48 Stunden und läuft in drei Schritten ab:

Es beginnt mit der Inkubation: Fein 
gemahlener Abfall wird mit Mikroorga-
nismen in einer Nährlösung bei 25 bis 
30° C und bei neutralem pH-Wert im un-
ternehmenseigenen BioXtractor, einer 
mobilen in sich geschlossenen Anlage im 
Technikumsmaßstab, inkubiert. Dabei 
werden die Metalle durch die Stoffwech-
selaktivität der Mikroorganismen aus dem 
Material herausgelöst. 

Die genaue Dauer dieses Prozesses 
hängt im Wesentlichen von der eingesetz-
ten Partikelgröße und der Art des Abfalls 
ab. Idealerweise liegt das Material bereits 
feinkörnig (< 1 mm) oder staubförmig 
vor oder kann über einen Mahlungs- oder 
Siebschritt einfach auf die geeignete Grö-
ßenverteilung gebracht werden. Den für 
einen bestimmten Abfallstrom optimalen 
Mikroorganismus wählt Brain auf Basis 
kleinskaliger Vortests aus einem Set von 

Verfahren für den „grünen Bergbau“, dem 
„Green Mining“, sowie für die Metallge-
winnung aus Sekundärrohstoffen, dem 
„Urban Mining“. 

Goldquelle E-Schrott

Das im Pilotmaßstab etablierte Verfah-
ren der „Biolaugung“ kann nun für die 
Edelmetall-Rückgewinnung aus E-Schrott 
auf Industriemaßstab hochskaliert wer-
den. Die Ökobilanz des Verfahrens kann 
sich sehen lassen: Zum einen werden ag-
gressive und toxische Chemikalien durch 
mikrobielle Biomasse ersetzt, zum ande-
ren sinkt der Energiebedarf gegenüber 
herkömmlichen Metallrückgewinnungs-
prozessen und damit auch der CO2-Fuß-
abdruck. 

Ein weiteres Verfahren, an dem Brain 
arbeitet, ist die so genannte „Biosorption“ 
von Metallen durch Mikroben. Dieses hat 
sich insbesondere in extremen pH-Berei-
chen, wie sie bei der Erzaufbereitung oder 
in hydrometallurgischen Recycling- und 
Raffinerieprozessen auftreten, bewährt. 
Die Effizienz der mikrobiellen Binde-
strukturen ist hier oftmals der rein che-
mischen Rückgewinnung überlegen.

 Bakterien und Metalle

Basis der bio-basierten Verfahren ist 
die Wechselwirkung von Mikroorganis-
men, insbesondere von Bakterien, mit 
Metallen. Bei Brain wurden bislang 2 000 
Mikroben für diese Zwecke identifiziert – 
aus dem unternehmenseigenen „Bioar-
chiv“, einer Sammlung von mehr als 
50 000 Mikroorganismen wie Bakterien, 
Archeaen, Hefen, Pilzen und Algen sowie 
anderen biologischen Stoffen.

In dieser Sammlung befinden sich auch 
Bakterien, die aus bergbaurelevanten Um-
gebungen stammen und daher von Haus 
aus an hohe Salzgehalte und Metallkon-
zentrationen sowie an extreme pH-Werte 
angepasst sind. Eigens entwickelte Test-
systeme wurden für das mikrobielle 
Hochdurchsatz-Screening eingesetzt, um 
die „richtigen“ Organismen für diese spe-
zifische Anwendung in der Mikroorganis-
mensammlung, Brains Bioarchiv, ausfin-
dig zu machen.

Das Unternehmen unterscheidet zwi-
schen drei Arten der Mikroben-Metall-
Wechselwirkung: Bioadhäsion, Biolaugung 
und Biosorption. 

Eine nassmechanische Vorbehandlung kann bei 
Abfallstoffen mit niedrigem Metallgehalt helfen, 
die metallhaltigen Bestandteile aufzukonzentrie-
ren, damit der Biolaugungsprozess wirtschaft-
lich wird, Bild: Brain AG

Probennahme im Bergwerk: Im Rahmen ihres 
Urban-Mining-Projekts hat Brain AG ihre Mikro-
organismensammlung gezielt mit Mikroben er-
weitert, die aus metallreichen Umgebungen 
stammen und damit für die biologische Metall-
gewinnung prädestiniert sind. Bild: Brain AG
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Adsorberharz gebunden und auf diese 
Weise aufkonzentriert. Das Endprodukt 
ist ein hochkonzentriertes, marktfähiges, 
goldhaltiges Harz.  

Für den Biolaugungsprozess hat das 
Nova-Institut aus Hürth bei Köln im Rah-
men der industriellen Forschungsallianz 
„Strategische Allianz Zero Carbon Foot-
print“,kurz „ZeroCarb FP“, eine Ökobi-
lanzierung durchgeführt. Die Studie zeigt, 
dass Brains Biolaugungsprozess im 600 l 
fassenden BioXtractor, der fast schon in-
dustriellen Bedingungen entspricht, einen 
um den Faktor drei reduzierten 
CO2-Fußabdruck aufweist im Vergleich 
sowohl zur bergbaulichen Gewinnung von 
Gold als auch zum hydrometallurgischen 
also chemischen Recycling. 

Im Vergleich zu einer Verhüttung von 
E-Schrott, also einem pyrometallurgischen 
Recycling, ist der CO2-Fußabdruck immer 
noch um den Faktor zwei reduziert. Dies 
zeigt das große Potenzial der Biolaugung, 
denn Brain hat den Prozess noch nicht in 
vollem Umfang optimiert. Das Prozess-
wasser kann außerdem im Prozess recy-
celt werden. Die festen Rückstände, die 
bei der Filtration abgeschieden werden, 
dienen entweder als Ausgangsmaterial für 
nachfolgende Recycling-Schritte oder 
werden deponiert, wenn die Wertmetalle 
bereits vollständig entfernt wurden. 

Die auf insgesamt neun Jahre angelegte 
Forschungsallianz „ZeroCarb FP“ mit 21 
Industriepartnern hat ein veranschlagtes 
Gesamtvolumen von 48 Mio. Euro und 
wird durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung unterstützt.

Bereit für die Industrie

Von den drei beschriebenen Mikro-
ben-Metall-Interaktionen ist die Edelme-
tall-Biolaugung das Phänomen, das das 
Unternehmen Brain als am vielverspre-
chendsten für ihre Technologieentwick-
lung ansieht. Es birgt das größte Potenzial 
in Bezug auf Nachhaltigkeit und Wirt-
schaftlichkeit und kann auf eine breite 
Vielfalt an Abfallströmen angewendet 
werden. Bislang im 600 l-Maßstab de-
monstriert, steht in einem nächsten 
Schritt der Bau einer Pilotanlage zusam-
men mit einem Industriepartner an. 

Darüber hinaus hat Brain eine Art 
„Toolbox“ aus bioadhäsiven, biolaugenden 
und biosorptiven Mikroorganismen mit 
besonderem Schwerpunkt auf Edelmetal-
len, Seltenerdelementen und Technologie-
metallen aufgebaut. In dieser Untersamm-

Der BioXtractor-Container der Firma Brain aus Zwingenberg enthält eine mobile voll ausgestattete 
und in sich geschlossene Anlage im Technikumsmaßstab für eine sichere biologische Prozesslö-
sung zur Metallgewinnung aus Neben- und Abfallströmen sowie aus Primärressourcen. Bild: Brain AG

Abfallstoffe wie hier Aschen aus der Müllverbrennung enthalten noch bedeutende Mengen an Wert-
metallen und sind für eine Biolaugung geeignet. Allerdings muss das Material feinkörnig sein oder 
auf eine Korngröße kleiner als 1 mm gemahlen werden. Bild: Brain AG

B I O H Y R O M E T A L L U R G I E : Q U O  V A D I S ?
In den vergangenen Monaten haben Biotechnologen und Ingenieure bei Brain mehr als 20 un-
terschiedliche, edelmetallhaltige Abfallströme im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Prozes-
ses, auf die Wirtschaftlichkeit sowie hinsichtlich der technischen Prozessleistung bewertet. 
Hierbei kombinierten sie im Rahmen eines durch Mittel des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung geförderten Projekts auch nassmechanische Vorbehandlungsstufen mit der Bio-
laugung. Dabei stellten sie fest, dass bestimmte Stäube, die bei der mechanischen Aufberei-
tung von Elektro- und Elektronikaltgeräten entstehen und die mit anderen Technologien noch 
nicht verarbeitet werden können, sehr gut für diesen Kombinationsprozess geeignet sind. 

Biolaugungsorganismen aus seinem Bioar-
chiv aus. 

Meist handelt es sich bei den Organis-
men um Pseudomonas metallosolvens, eine 
von Brain entdeckte und zum Patent an-
gemeldete neue Bakterienart, isoliert aus 
einer Bodenprobe im Raum Darmstadt.

Reinigung & Konzentration

 Die Reinigung: Mit Filtern werden das 
ausgelaugte Material und die Mikroorga-
nismen von den gelösten Metallkomple-
xen abgetrennt.  Konzentrierung: Die ge-
lösten Metallkomplexe werden auf einem 
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Research and Information 
Network) AG

eg@brain-biotech.com

Bild: Brain AG

Zwei Mitarbeiter der Firma Brain befüllen den Biolaugungstank mit Bestandteilen des optimierten 
Nährmediums, das Bakterien dazu befähigt, Gold aus Abfallströmen herauszulösen. Bild: Brain AG

lung des Bioarchivs lassen sich passende 
Mikroorganismen leicht finden und in 
kundenspezifische Prozessabläufe umset-
zen.

Was sagt die Branche?

Das Verfahren zur Biolaugung von Ab-
fällen wie E-Schrott hat bislang all dieje-
nigen fasziniert, denen Brain sein Verfah-
ren vorstellen konnte. Da dieses 
Verfahren jedoch oftmals mit Technolo-
gien konkurriert, die bereits seit Jahr-
zehnten oder sogar Jahrhunderten etab-
liert sind, ist die Bereitschaft umzustellen, 
bislang leider wenig spürbar. Angst vor 
neuen Prozessanforderungen, geänderten 
Abläufen sowie möglichen regulatorischen 
Hürden mögen hier Gründe sein.

Ein Beispiel: Beim E-Schrott-Recycling 
in Deutschland und Europa ist es derzeit 
geübte Praxis, das auf Wertstoffhöfen ge-
sammelte Material zunächst in Recycling-
betrieben mit Hilfe von Brechern und 
Mühlen zu zerkleinern, zu sortieren und 
schließlich die metallreichen Fraktionen 
an zentraler Stelle einer Verhüttung zuzu-
führen. Dabei entstehen beträchtliche 
Mengen an Stäuben, die zwar noch rele-
vante Goldkonzentrationen enthalten, je-
doch für eine Verhüttung nicht geeignet 
oder unrentabel sind. Beim biotechnologi-
schen Ansatz ist es nun möglich, diese 
Stäube sowie die metallreichen Fraktio-
nen dezentral, das heißt direkt beim Re-
cycler zu extrahieren und das enthaltene 
Metall hoch aufzukonzentrieren. 

Die finale Aufreinigung erfolgt in der 
Edelmetallscheideanstalt. Dieses Vorgehen 
ermöglicht es zum einen zusätzlichen Ge-
winn zu erwirtschaften und andererseits 
Transportwege zu verkürzen. Das wirkt 
sich neben den Einspareffekten durch die 
neue Prozessführung zusätzlich positiv 
auf den CO2-Footprint aus.

Aus diesem Grund plant Brain, die 
Technologie im industriell relevanten 
Maßstab zusammen mit einem etablierten 
Partner aus der Recyclingbranche zu de-

monstrieren und so den übrigen Recyc-
ling-Experten das Potenzial der Biohydro-
metallurgie im Hinblick auf Nach- 
haltigkeit, sichere Anwendung und Hand-
habung sowie wirtschaftlichen Wert zu 
vermitteln.  n
  www.brain-biotech.com

Am Ende der Biolaugung entsteht aus einem 
großen Berg Abfall eine kleine Menge eines 
hochangereicherten, goldhaltigen Harzes. Die-
ses kann in einer Scheideanstalt raffiniert wer-
den. Bild: Brain AG

Für die Biolaugung von Edelmetallen werden 
spezielle Mikroorganismen wie Pseudomonas 
metallosolvens benötigt. Das Unternehmen 
Brain kultiviert diese in seinem Technikum in 
Zwingenberg. Bild: Brain AG

B I O S O R P T I O N :  P E R F E K T E  B I N D U N G

Dass Biotechnologie zur Sicherung der metallischen Rohstoffe beitragen kann, demonstrierte 
Brain am Beispiel des leichten Seltenerdmetalls Scandium. In einem Screening wurden mehr 
als 10 000 verschiedene Bakterienstämme in einer Erzlauge inkubiert, die alle 16 stabilen 
Elemente der seltenen Erden enthielt. Es zeigte sich, dass einige Stämme ausschließlich 
Scandium binden. Da dieses Metall an die Oberfläche lebender wie toter Zellen gleicherma-
ßen bindet, funktionierte die Biosorption mit inaktivierten Bakterien. Diese wurden granuliert 
oder auf Kunststoffpellets immobilisiert und in eine Säule gefüllt. Strömten scandiumhaltige 
Lösungen durch das System, blieb das Seltenerdmetall an den Zelloberflächen hängen. Mit 
der Chemikalie Ethylendiamintetraacetat (EDTA) ließ es sich von den Zellen spülen oder – im 
Fall des Bakteriengranulats – durch Verbrennung zurückgewinnen.
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