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Verwendung von grüner
Biomasse als Nährstoff in
Fermentationsprozessen
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Industrial Biotechnology - Using renewable resources for industry
Biobased products and processes from renewable resources not only help
preserve the environment and climate,
but also make a significant contribution to the structural change from a
petrochemical to a biobased industry, with related opportunities for growth
and employment. Industrial biotechnology, also known as white
biotechnology, is an important driving force in this transition.
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„Bioraffinerie ist ein integratives Gesamtkonzept für die Konversion von
nachwachsenden Rohstoffen zu Chemikalien, Werkstoffen, Brenn- und
Kraftstoffen sowie ggf. zur Erzeugung von Energie (zur Eigennutzung und/oder
Auskopplung) als Beitrag zum Nachhaltigen Wirtschaften unter möglichst
vollständiger Ausnutzung der Biomasse (BM)“ [Def. VDI-Richtlinie 6310, 2016]
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Karte von 224 europäischen Bioraffinerien herausgegeben

BIC und nova-Institut zeigen die europäische Landschaft biobasierter Produktion
28.11.2017
Bioraffinerien sind das Herzstück der Bioökonomie. Hier werden
verschiedene Arten von Biomasse vollständig verwertet und in eine
Vielzahl von Chemikalien und Materialien umgewandelt.
Die Karte unterscheidet zwischen "Bioraffinerien auf Zucker-/Stärkebasis", die Bioethanol
und andere Chemikalien herstellen (63), "Bioraffinerien auf Öl-/Fettbasis - Biodiesel" (64)
und "Bioraffinerien auf Öl-/Fettbasis - Oleochemie" (54), "Bioraffinerien auf Holzbasis"
(25), ausgenommen solche, die nur Zellstoff für Papier herstellen, "Lignocellulose, die
nicht zu Papier verarbeitet wird" (54).
Die Prävalenz von Bioraffinerien ist von Land zu Land sehr unterschiedlich. Die Art der
Bioraffinerie ist eindeutig abhängig von der lokal verfügbaren Biomasse. Bioraffinerien auf
Holzbasis finden sich vor allem in Nordeuropa und "Bioraffinerien auf Zucker- und
Stärkebasis" vor allem in Frankreich, Belgien, Deutschland und Ungarn, wo wir hohe
Erträge bei Zucker und Stärke sehen.
Um diese Karte zu erstellen, führte das Kölner nova-Institut im Sommer 2017 eine
umfassende Befragung aller europäischen Bioraffinerien durch. Das Projekt wurde im
Auftrag des Bio-based Industries Consortium (BIC) durchgeführt. Dazu wurden eine
Vielzahl von Quellen ausgewertet und eine Online-Befragung durchgeführt, bei der sich
Bioraffinerien registrieren konnten. Schließlich wurden 224 Bioraffinerien in ganz Europa
identifiziert und kartiert.
Mehrere Dutzend weitere Bioraffinerien befinden sich derzeit im Bau. Die Karte in der
rechten Box verfügbare Karte soll jährlich aktualisiert werden.
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The map can be downloaded for free at
www.bio-based.eu/graphics or
www.biconsortium.eu
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Building blocks that
could be produced
via fermentation

➔ Numbers next to
biochemicals designate the
total annual production in
thousands of t

SpecialChem - Aug 2014 - http://www.specialchem4bio.com/news/2014/08/20/lactic-acid-market-estimated-to-reach-usd-3577-5-mn-by-2019marketsandmarkets

The market for lactic acid is growing as it is largely used in various industrial applications such as in biodegradable polymers,
food & beverages, personal care products, and pharmaceutical industries. The lactic acid market is mainly driven by its enduse industries.

In 2013, Biodegradable polymers formed the largest application for lactic acid, followed by food and
beverages. The lactic acid market is estimated to grow at a CAGR of 18.8% from 2014 to reach $3,577.5
million by 2019.



In der Landwirtschaft sind Grünlandflächen für die
Agrarproduktion wichtig, aber auch für den Klimaund Naturschutz sowie die Landschaftsqualität
(Ökosystemdienstleistungen).

Rohstoffpotenziale für die Grüne
Bioraffinerie - Grünland Brandenburg
Dauergrünlandfläche seit 1990 stabil✜
Tierbestände auf Grünland seit 1990 um 50% reduziert✜
Grasrationen beim Milchvieh rückläufig✜
Dauergrünland# meist extensiv genutzt
→

Steigerung der Nutzungseffizienz in Dauergrünland möglich

# Dauergrünland

ist eine landwirtschaftliche Fläche, die gegenwärtig und seit mindestens 5 Jahren zum
Anbau von Gras oder anderen Grünfutterpflanzen genutzt wird, auch wenn die Fläche in diesem Zeitraum
umgepflügt und eine andere als die zuvor dort angebaute Grünfutterpflanzenart eingesät wird.

✜ Amt

Papendiek, F., Ende, H.-P., Steinhardt, U., Wiggering, H., 2012.
Biorefineries: Relocating Biomass Refineries to the Rural Area.

für Statistik Berlin-Brandenburg
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M.A. AbdelRahman et al.
Journal of
Biotechnology
156 (2011) 286–
301

Table 1: Overview of chemicals that are currently
produced, or could be produced, from biomass
together with their respective market type, size of
the market, and potential biomass feedstock.
Major players involved are also given.
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Example green biomass:
Grass processing with a screw
press into juice and pellet

 Lactat
◆ Biomasse

Biomass

 Glucose

Vodnar, D.C.; Venus, J.; Schneider, R.; Socaciu, C.: Lactic Acid Production
by Lactobacillus paracasei 168 in Discontinuous Fermentation Using Lucerne
Green Juice as Nutrient Substitute. Chemical Engineering & Technology
33(2010) No. 3, 468-474
Papendiek, F.; Venus, J.: Cultivation and fractionation of leguminous biomass
09.07.2018
for lactic
acid production. Chem. Biochem. Eng. Q., 28 (3) 375–382 (2014)
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Typical time course of a batch lactic acid
fermentation supplemented by conventional nutrients
(open symbols), and green juice (solid symbols) as an
10
alternative source

Performance of the continuous fermentation
based on cereals hydrolyzate

Continuous test conditions
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▪ Reduction of the nitrogen/mineral salt concentration for the fermentation
with respect to the following down-stream processing

▪ Purification of the raw lactate up to a quality of the commercial available
substance

▪ Development of a basic continuous lactic acid fermentation process with cell
retention and control of the glucose concentration

Venus, J.: Utilization of renewables for lactic acid fermentation. Biotechnol. J. 2006, 1, No. 12, 1428–1432

Composition of liquid phases in the alfalfa press
juice at the Müncheberg site
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Papendiek, F.; Venus, J.: Cultivation and fractionation of leguminous biomass for
lactic acid production. Chem. Biochem. Eng. Q., 28 (3) 375–382 (2014)
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Dietz, D.; Schneider, R.; Papendiek, F.; Venus, J.: Leguminose green juice as an efficient nutrient for L(+)-lactic acid
production. Journal of Biotechnology 236 (2016) 26–34

Mulchfolie aus Poly-Milchsäure
ist biologisch abbaubar.
© F. Kesselring, FKuR Willich

Milchsäure für Bio-Plastik und Medizintechnik
Biotechnologisch werden Laktobazillen
eingesetzt, um im industriellen Maßstab
Milchsäure herzu-stellen – weltweit etwa
500.000 Tonnen pro Jahr. Als
Lebensmittelzusatzstoff (E 270) erhöht Milchsäure die Haltbarkeit von Back- und Süßwaren
sowie Limonaden. Auch Seifen, Cremes und
Spülmittel enthalten die desinfizierend
wirkende Milchsäure.
Durch Verknüpfung mehrerer MilchsäureMoleküle entstehen Milchsäure-Ketten, die
Polylactide. Daraus gewonnene Materialien sind
stabil, aber biologisch abbaubar, sodass sie zu
Bio-Folien und -Verpackungen verarbeitet
werden. Medizintechniker verwenden
Polylactide für Nahtmaterialien und
Implantate, die sich nach einiger Zeit im
Körper zersetzen.
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Informationen, Experten-Kontakte, Bildmaterial:
Dr. Anja Störiko |Tel. 06192 23605 | info@mikrobe-des-jahres | www.mikrobe-des-jahres.de
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Thank you for your attention!
More information: www.atb-potsdam.de
ATB 2016
To scroll through the latest research report 2016 click here ...
http://www2.atb-potsdam.de/atb-jab-2016-flipbook/atb-jab-2016.html

