Webinarreihe der
vier Innovationsräume Bioökonomie
26.01.2022 bis 23.03.2022
Abstract-Band

Eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
Mit dem Förderkonzept Innovationsräume Bioökonomie beabsichtigt das BMBF, bioökonomische Innovationen als Treiber zu einer nachhaltigen, biobasierten
Wirtschaft zu unterstützen. Ziel ist es, Forschungsergebnisse umfassender als bisher zu nutzen und Prozesse anzustoßen, die Bausteine eines
gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozesses im Sinne der Bioökonomie werden. Die wissenschaftlichen Voraussetzungen hierzu sind in Deutschland hervorragend
und große Ideen vorhanden.
Die Innovationsräume Bioökonomie setzen diese Strategie um.
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Die vier BMBF-geförderten Innovationsräume


BaMS - Bioökonomie auf Marinen Standorten



BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum



BioTexFuture – Textile Bioökonomie gestalten



NewFoodSystems – Neue Lebensmittelsysteme

laden Sie herzlich dazu ein, sich an fünf Terminen über die Vielfalt der wissenschaftlichen und technischen Fortschritte in der Bioökonomie in Deutschland zu
informieren. Auf den folgenden Seiten finden Sie die Kurzfassungen der Beiträge aller fünf Termine.

26.01.2022: Bioökonomische Innovationen – Treiber für eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaft. Entwicklung – Status quo – Perspektiven ..................................3
09.02.2022: Algen – Champions der blauen Bioökonomie ....................................................................................................................................................................9
23.02.2022: Indoor / Vertical Farming – Potenziale für die Bioökonomie in Deutschland? ................................................................................................................14
09.03.2022: Biological waste (e.g. waste from food production/agriculture) and biobased polymers as a substitution of petroleum-based raw materials for
innovative textile materials ................................................................................................................................................................................................................19
23.03.2022: Bewertung von bioökonomischen Prozessketten...........................................................................................................................................................24

Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten:
https://cloud.bams.uni-kiel.de/index.php/apps/forms/i6zNjmySgkMk5Qk8
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit den Zugangsdaten für die Teilnahme über Zoom.
Die Veranstaltung findet an den o.g. Terminen jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr als Online-Webinar über die Plattform ZOOM statt. Im Anschluss an die
Veranstaltungen besteht die Möglichkeit für einen weiteren Austausch zwischen Teilnehmer:innen und Referent:innen (siehe Agenden).
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26.01.2022: Bioökonomische Innovationen – Treiber für eine nachhaltige, biobasierte Wirtschaft. Entwicklung –
Status quo – Perspektiven
Podiumsdiskussion und Vorstellung der vier Innovationsräume Bioökonomie

Agenda
Uhrzeit

Titel

Name

14.00

Eröffnung, Begrüßung
Moderation

Alexis Katechakis, fors.earth GmbH

14.10

Strategische Ausrichtung der Bioökonomie in Deutschland

Klaus Richter, TU München & Bioökonomierat

14.30

Podiumsdiskussion mit:
Christiane Grefe, Buchautorin
Jörg Kowalczyk, Südzucker AG
Klaus Richter, TU München & Bioökonomierat
Ines Schiller, Vyld GmbH
Volker Sieber, TU München
Peter Wehrheim, Europäische Kommission

15.30

Vorstellung der vier Innovationsräume Bioökonomie
BaMS - Bioökonomie auf Marinen Standorten

Stefan Meyer, CAU Kiel

NewFoodSystems – Neue Lebensmittelsysteme

Sabine Kulling, Max Rubner-Institut Karlsruhe

BioTexFuture – Textile Bioökonomie gestalten

Thomas Köhler, RWTH Aachen

BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum

Thomas Bayer & Dorit Lehr, Provadis Hochschule Frankfurt

16.15

Zoom-Räume mit den Referent:innen

17.00

Ende der Veranstaltung
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Moderation
Alexis Katechakis, earth.fors GmbH, Email: alexis.katechakis@fors.earth
Studium an den Universitäten Göttingen, Kiel und München. Mehrjährige Tätigkeit am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR).
Mehrjährige Erfahrung als Pressesprecher, PR Berater und Investor Relations Manager mit Fokus auf Produkt-, Unternehmens- und
Krisenkommunikation. Schwerpunkte: CSR-Strategieentwicklung, Change Management, Trainings, Workshops und Moderation.

Podiums-Teilnehmer:innen
Christiane Grefe, Buchautorin
Christiane Grefe, geb. 1957, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München und studierte, ebenfalls dort, Politikwissenschaft an der
Ludwig-Maximilians-Universität. Nach freiberuflicher journalistischer Tätigkeit für zahlreiche Medien (u.a. natur, Süddeutsche Zeitung, ZEIT,
Wochenpost, GEO) arbeitet sie seit 1999 als Redakteurin und Reporterin im Berliner Büro der ZEIT. Ihre Themenschwerpunkte sind Ökologie,
Landwirtschaft, Globalisierung.
Grefe ist Autorin zahlreicher Sachbücher, zuletzt:
•
"Global Gardening. Bioökonomie: Neuer Raubbau oder Wirtschaftsform der Zukunft?", erschienen 2016 im Antje Kunstmann Verlag.
•
"Was Sie da vorhaben, wäre ja eine Revolution." Ein Streitgespräch über Wachstum, und eine Ethik des Genug mit Erhard Eppler und Nico
Paech, erschienen 2016 im oekom-Verlag.
•
"Was tun. Demokratie versteht sich nicht von selbst" (als Co-Autorin), erschienen 2017 im Antje Kunstmann Verlag
Auszeichnungen (u.a.):
•
„Das Politische Buch“ der Friedrich Ebert Stiftung 2009 (zusammen mit Harald Schumann)
•
Lammsbräu-Nachhaltigkeitspreis 2016
•
B.A.U.M Umwelt- und Nachhaltigkeitspreis Medien 2019
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Jörg Kowalczyk, Südzucker AG
1984-1988
Studium der Chemie an der TU Braunschweig, Diplomarbeit am Institut für Technische Chemie
1988-1990
Promotion am Institut für Technische Chemie an der TU Braunschweig, „Synthese und Lösungseigenschaften neutraler und
ionischer Polyvinylsaccharide“
1990-1992
Zentrale Forschung AKZO Obernburg, Entwicklung von Kohlenhydrattensiden, biologisch abbaubaren Weichspülern und PapierOberflächenleimungsmitteln
seit 1992
Südzucker AG im Bereich F&E mit verschiedenen Aufgaben
1992-1995
Aufbau der katalytischen Infrastruktur zur Hydrierung und Oxidation von Kohlen-hydraten, Schwerpunkt der Hydrierung von
PalatinoseTM zu Isomalt
1995-1998
Evaluierungsstudie mit technologischer Begleitung für eine Zuckeralkoholanlage in den USA
1998-2008
Leiter der Südzucker AG Produktentwicklung und des strategischen Patentmanagements, Fokus auf Lebensmittel,
pharmazeutische Excipients und technische Produkte
seit 2008
Koordinationsfunktion im Bereich der Südzucker-Gruppe für wissenschaftliche Kontakte, Innovations- und Projektmanagement
Expertise und Kompetenzen
• Kohlenhydratchemie, heterogene Katalyse, Hydrierung und Oxidation von Kohlenhydraten
• Lebensmitteltechnologie für die Verwendung von Zuckern, Zuckeralkoholen, Süßstoffen, Inulin, Stärke und Proteinen
• Lebensmittelverfahrenstechnik, insbesondere Vermahlung, Agglomeration, Dragierung, Tablettierung und Trocknung
• Technische Applikationen von Kohlenhydraten
• Pharmazeutische Excipients

Klaus Richter, TU München & Bioökonomierat
Klaus Richter begann seine akademische Laufbahn an der Universität Hamburg. Sein Diplom als Holzwirt legte er dort 1983 ab. Im Anschluss folgte
ein 2-jähriges DFG-Projekt zur Einführung dendrochronologischer und –klimatologischer Forschung auf der Iberischen Halbinsel, das er mit einer
Promotion an der Universität Hamburg anschloss. Von 1987 bis 2002 arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Holz der
Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa in Dübendorf (Schweiz). Im Rahmen dieser materialwissenschaftlichen
Tätigkeiten erfolgte ein 1-jähriger Post-Doc Aufenthalt von 1992 bis 1993 am USDA Forest Products Laboratory in Madison (Wisconsin, USA).
2003 übernahm er die Leitung der Abteilung Holz sowie Lehraufträge an der ETH Zürich und der TU Graz.
Seit 2011 ist Klaus Richter Professor für Holzwissenschaft an der Technischen Universität München sowie Leiter des TUM
Forschungslaboratoriums Holz (HFM@TUM). Es war von 2014 bis 2019 Mitglied im Sachverständigenrat Bioökonomie Bayern. Aktuell ist er auf
nationaler Ebene Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat für Waldpolitik (WBW) und im Bioökonomierat (BÖR).
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Ines Schiller, Vyld GmbH
Ines Schiller ist zertifizierter Marine Guide, Sozialunternehmerin (Mein Grundeinkommen, CellAg Deutschland), Drehbuchautorin/Filmproduzentin
(FOGMA - LOVE STEAKS, TIGER GIRL), Philosophin und Neurowissenschaftlerin, mit einer großen Leidenschaft für Feminismus, die Ozeane und
Tierrechte.
Neben ihrer langjährigen Arbeit in der Filmbranche und im Social-Profit Sektor hat sie im Bereich der Biotechnologie gearbeitet, unter anderem als
Head of Business Development beim ersten europäischen “Clean Meat” Startup, das kultivierten Fisch, also Fischfleisch direkt aus tierischen
Zellen anstellen von Tieren, entwickelt (Bluu Biosciences).
Sie gründete Vyld, weil sie an das Potenzial von Algen als Inspiration für ein Neu-denken unserer Produktions- und Wirtschaftssysteme glaubt. Vyld
arbeitet daran, ein regeneratives "algaeverse" aufzubauen und Algen als klimapositiven Rohstoff im Non-Food-Bereich zu etablieren. Vyld
entwickelt und produziert innovative algenbasierte Produkte im Bereich Intimate und Personal care.

Volker Sieber, TU München
Prof. Sieber studierte Chemie an der Universität Bayreuth und der University of Delaware. Nach seiner Promotion arbeitete er als
Forschungsstipendiat am California Institute of Technology bei Prof. Frances Arnold (Nobelpries 2018). Nach einem kurzen Aufenthalt bei
McKinsey & Co. hielt Prof. Sieber zwischen 2001 und 2008 eine Reihe von Positionen in der chemischen Industrie (Degussa, Süd-Chemie). Seit
Ende 2008 ist er Professor an der Technischen Universität München und leitet den Lehrstuhl für Chemie Biogener Rohstoffe. Parallel dazu baute
er leitend seit 2009 eine Abteilung bei Fraunhofer im Bereich Bio-, Chemo--und Elektrokatalyse auf und entwickelte diese zu einem
Fraunhoferinstitutsteil. Seit Oktober 2017 ist Prof. Sieber Gründungsrektor des TUM Campus Straubing für Biotechnologie und Nachhaltigkeit,
an dem die Technische Universität München Forschung und Lehre in der Bioökonomie bündelt. 2015 wurde er zu einem der Gründungsmitglieder
des bayrischen. Sachverständigenrats für Bioökonomie, dessen Sprecher er von 2018 bis 2021 war. Seit 2020 ist er Sprecher des bayr. Clusters
Industrielle Biotechnologie.
In seiner Forschung beschäftigt Prof. Sieber sich einerseits mit der Entwicklung von Prozessen zur Umwandlung von biogenen Rohstoffen und
erneuerbaren Energien zu Chemikalien und Energieträgern. Ein Schwerpunkt liegt dabei in der Biokatalyse. Zum anderen entwickelt Prof. neue
biobasierte und biogene Polymere, um damit eine nachhaltigere Materialwirtschaft zu ermöglichen.

Peter Wehrheim, Europäische Kommission
Peter Wehrheim is Head of Unit for the “Bioeconomy and Food System” within the Directorate General for Research and Innovation of the
European Commission in Brussels. Prior to this assignment, he worked for the European Commissioner for Agriculture and Rural Development,
Phil Hogan. From 2010 to 2018 he was Head of Unit for Land Use and Climate Finance in DG Climate Action. Before 2004, Peter worked at the
Universities of Bonn/DE, Maryland/US (with a Heisenberg scholarship of the German Research Foundation) and Kiel/DE. He received his doctoral
degree in agricultural economics from the University of Giessen, Germany and comes from a vinery in southern Germany.
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Vorträge
Innovationsraum Bioökonomie auf Marinen Standorten – die Blaue Bioökonomie in Norddeutschland
Stefan Meyer, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, smeyer@bams.uni-kiel.de
Der Innovationsraum Bioökonomie auf Marinen Standorten (BaMS) vereint 46 Mitglieder (29 Unternehmen, 15 Forschungseinrichtungen, 2
Sonstige) unter dem Dach der Blauen Bioökonomie in Norddeutschland, um mit gemeinsamen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten eine
nachhaltigere Nutzung aquatischer Ressourcen zu etablieren und blaue Kreislaufwirtschaft zu stärken. Im Mittelpunkt stehen die Durchführung
von Forschungsprojekten und der Aufbau von Modellstandorten, durch die der Wandel hin zu einer biobasierten, blauen Wirtschaftsweise
realisiert werden kann.
Im Mittelpunkt der aquatischen Kreislaufwirtschaft stehen alle Formen von blauer Biomasse, unter anderem Algen, Fische, Muscheln und andere
Wasserorganismen, die als Rohstoffe für die Verarbeitung in Bioraffinerien dienen. Die Mitglieder des Innovationsraum BaMS stellen hieraus
Lebensmittel, Kosmetika, Futtermittel und Ausgangsstoffe für diverse Wirtschaftsbranchen her. Ziel ist es dabei, Rohstoffe und anfallende
Reststoffe effizient zu verwerten und durch neue Produktions- und Verarbeitungsverfahren Kreisläufe zu schließen. Dadurch wird ein wichtiger
Beitrag zu mehr nachhaltiger Nutzung biogener Ressourcen aus dem Meer und aus Gewässern geleistet.
Der Innovationsraum BaMS bietet seinen Mitgliedern unter der Dachmarke „Blaue Bioökonomie“ eine Plattform für ihre Inhalte und Themen. Die von
BaMS entwickelte Dachmarke trägt dazu bei, die Bedeutung der nachhaltigen Nutzung unserer aquatischen Ressourcen in die Mitte der
Gesellschaft zu tragen und auf verschiedenen Ebenen über Chancen und Risiken zu informieren. Über die Portal-Seite der Dachmarke unter
http://blaue-biooekonomie.de steht ein umfassendes Informationsangebot zur Verfügung.

Innovationsraum NewFoodSystems – Neue Lebensmittelsysteme
Sabine E. Kulling, Max Rubner-Institut Karlsruhe, sabine.kulling@mri.bund.de
Im Innovationsraum NewFoodSystems werden Partner aus Lebensmittelforschung und -industrie zusammengebracht, um gemeinsam
bioökonomische Innovationen anzustoßen und Forschungsergebnisse umfassender als bisher zu nutzen. NewFoodSystems arbeitet an Ansätzen
für die Ernährung von morgen und versteht sich dabei als eine Plattform für die Erforschung und Entwicklung von neuen Lebensmittelsystemen
mit einem einzigartigen Portfolio von Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft. Im Rahmen der Entwicklung neuer, marktreifer Anbauverfahren
und Produktionsweisen für eine möglichst nachhaltige Erzeugung von Lebensmitteln hat sich der Innovationsraum einer ganzheitlichen
Bewertung der Verfahren und Produkte verpflichtet, die sich neben der Sicherheit und Qualität auch der Rechtskonformität, der
Umweltverträglichkeit und der Konsumentenakzeptanz widmet und dies in die Bewertung der Wertschöpfungsketten von Anfang an einbringt.
Der Innovationsraum NewFoodSystems will somit als kontinuierlicher Inkubator für die Exploration, Entwicklung und Evaluation neuartiger,
qualitativ hochwertiger und umweltschonender Produktionssysteme für Futter- und Lebensmittel im offenen Dialog mit der Gesellschaft
agieren.
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Innovationsraum BioTexFuture – Textile Bioökonomie gestalten
Thomas Köhler, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, thomas.koehler@ita.rwth-aachen.de
Von weltweit 120 Mio. Tonnen jährlich verarbeiteter Fasern in der Textil- und Bekleidungsbranche machen alleine Chemiefasern rund 88 Mio.
Tonnen aus (73 %). Prognosen gehen von einer weiteren Steigerung dieses Übergewicht an Kunststoffmaterial gegenüber natürlichen
Rohstoffen aus. Bisher bestehen 91 % der eingesetzten Kunststoffe aus Erdöl (erdölbasierte Chemiefasern) und nur neun Prozent aus
nachwachsenden Rohstoffen (biobasierte Chemiefasern). Die Herstellung von Kunststoffen aus Erdöl geht jedoch mit ökologischen, sozialen und
ökonomischen Problemen unterschiedlichster Art einher. Aus diesem Grund ist es höchste Zeit für einen umfassenden Richtungswechsel.
Die Vision des Innovationsraums BIOTEXFUTURE ist die Umstellung der textilen Wertschöpfungskette von erdölbasiert auf biobasiert. Das Institut
für Textiltechnik der RWTH Aachen University leitet BIOTEXFUTURE zusammen mit dem Institut für Soziologie aus Sicht der Forschung. Die
adidas AG leitet BIOTEXFUTURE aus Sicht der Industrie.
Im Vortrag wird der Innovationsraum BIOTEXFUTURE vorgestellt und ein Einblick in die aktuelle Projektlandschaft gegeben. Des Weiteren werden
die Beteiligungsformate erläutert und ein Ausblick auf die anstehenden Veranstaltungen gegeben.

Innovationsraum BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum
Thomas Bayer, Provadis-Hochschule, Frankfurt am Main, thomas.bayer@provadis-hochschule.de
Dorit Lehr, Provadis-Hochschule, Frankfurt am Main, dorit.lehr@provadis-hochschule.de
Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei liefern traditionell die Rohstoffe der Bioökonomie. Alle drei Bereiche sind meist jedoch eher mit dem
ländlichen Raum assoziiert. In Ballungsräumen sind dagegen Rest- und Abfallstoffe die große Ressource. Diese zu nutzen, verringert zugleich die
Menge an Abfällen und Umweltbelastungen. Der Innovationsraum „BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum“ will die Potentiale der Bioökonomie im
und für den Ballungsraum heben. Die Geschäftsstelle des Innovationsraums liegt bei der Provadis Hochschule, unterstützt durch die DECHEMA.
Ziel des Innovationsraums BioBall ist es, die stoffliche Nutzung von biogenen Rest- und Abfallstoffen zu fördern und den Strukturwandel hin zu
einer biobasierten Wirtschaft voranzutreiben. Dazu werden biobasierte Seiten- und Abfallströme der privaten und kommunalen Wirtschaft als
Rohstoff für Produkte der Ernährung, Chemie und Pharmazie sowie Energie erschlossen. Darüber hinaus werden die Menschen der Region in die
Projekte einbezogen, um Akzeptanz für die Technologie zu schaffen und mögliche Zielkonflikte zu identifizieren und diskutieren. Erprobt
werden soll das am Beispiel der Metropolregion FrankfurtRheinMain. Dort leben 5,8 Mio. Menschen, jährlich fallen 900.000 Tonnen Bioabfälle an
– davon 200.000 Tonnen Lebensmittelabfälle –, 146.000 Tonnen Klärschlamm, 125.000 Tonnen Biogas aus Vergärung sowie 90.000 Tonnen
Lignin aus der Papierherstellung. Hinzu kommen weitere biogene Reststoffe aus der Industrie.
Alle Forschungsprojekte im Innovationsraum werden kontinuierlich in Hinblick auf ihr wirtschaftliches und ökologisches Potential evaluiert. So wird
sichergestellt, dass die Bedürfnisse der Anwender und des Marktes unter der Berücksichtigung von Umweltwirkungen entwickelt werden können.
Langfristig sollen die Technologien und Prozesse skaliert werden und auch andere Metropolregionen auf dem Weg hin zu einer
kreislauforientierten biobasierten Wirtschaft unterstützen.
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09.02.2022: Algen – Champions der blauen Bioökonomie
Gastgeber: Innovationsraum Bioökonomie auf Marinen Standorten (BaMS)
Die Vielfalt von Mikro- und Makroalgen birgt ein bislang kaum genutztes Potential für die Nutzung durch den Menschen. Algen stellen damit einen der wichtigsten
Ausgangsstoffe für die blaue Bioökonomie dar. In dieser Veranstaltung geben wir einen Überblick über die aktuellsten Erkenntnisse der Grundlagenforschung,
lassen deutsche Unternehmen zu Wort kommen, die Algen bereits erfolgreich in ihren Unternehmungen einsetzen und wagen einen Ausblick in die Potentiale von
Algen in unterschiedlichen Schlüsselbranchen der Bioökonomie.

Agenda
Uhrzeit

Titel

Name

14.00

Eröffnung, Begrüßung
Moderation

Stefan Meyer, BaMS

14.05

Warum sind Algen eigentlich die Champions der blauen Bioökonomie – Grundlegendes und ein Beispiel
zur Wasserreinigung mit Mikroalgen

Rüdiger Schulz, CAU

14.25

Marine Vision? Über das Potential von Fucoidanen aus Braunalgen in der Augenheilkunde

Alexa Klettner, UKSH

14.45

Zucker aus dem Meer

Thomas Schweder, Uni Greifswald

15.05

Untersuchung von Zellaufschlussverfahren für die Gewinnung von Lebensmittelzutaten aus
phototrophen Mikroalgen

Christopher McHardy, TU Berlin

15.25

Seegras und Algen vom Ostseestrand – Ein wertvoller Rohstoff für Boden und Pflanze

Steffen Aldag, Hanseatische Umwelt Cam
GmbH

15.45

Seegras, der Naturdämmstoff aus der Ostsee

Jörn Hartje, Seegrashandel GmbH

16.05

Innovationsraum BioTexFuture - Vorstellung des Teilprojekts AlgaeTex

Christoph Peiner, RWTH Aachen

16.25

Zoom-Räume mit den Referent:innen

17.00

Ende der Veranstaltung

Webinarreihe der vier Innovationsräume Bioökonomie 26.01. bis 23.03.2022

10

Moderation
Stefan Meyer, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, BaMS Koordinator, smeyer@bams.uni-kiel.de
Stefan Meyer ist Koordinator des Innovationsraum Bioökonomie auf Marinen Standorten (BaMS) an der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel.
Stefan ist seit über 15 Jahren im Bereich Aquakultur, Produktion und Verarbeitung von blauer Biomasse sowie Unternehmensberatung und
Technologietransfer tätig. Nach seiner Promotion an der Universität Hamburg und der DTU Aqua Dänemark arbeitete er als PostDoc an einer
privaten Forschungseinrichtung und als Referent für ein regionales Beratungsnetzwerk. Seit 2019 leitet er den Innovationsraum BaMS an der
Uni Kiel. Stefan verfügt über ein starkes Profil in der professionellen Vernetzung und im Projektmanagement und überbrückt die Lücke zwischen
Experten aus verschiedenen Bereichen und Disziplinen.

Vorträge
Warum sind Algen eigentlich die Champions der blauen Bioökonomie – Grundlegendes und ein Beispiel zur
Wasserreinigung mit Mikroalgen
Rüdiger Schulz, Botanisches Institut und Botanischer Garten, Christian-Albrechts-Universität, rschulz@bot.uni-kiel.de
Unter dem Überbegriff „Algen“ versammeln sich die pflanzlichen Makro- und Mikroalgen und oft auch die eigentlich nicht pflanzlichen
Cyanobakterien. Das Gemeinsame und für die Bioökonomie sehr Hilfreiche ist die sehr weitverbreitete aquatische, aber auch terrestrische
Lebensweise, die sehr effizient ablaufende Photosynthese und die sehr vielfältig nutzbare Biomasse der Algen.
Über diese Eigenschaften können Algen in den bioökonomisch bedeutsamen Bereichen der Energiebereitstellung, sowie der stofflichen Grundlage
für Produkte besonders in den Bereichen Pharmazie, Kosmetik, Nahrungsergänzung aber auch der Futter- und Lebensmittel-Grundversorgung
mit Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten einen wertvollen Beitrag leisten. Besonders bioökonomisch interessant ist dabei die Rolle der Algen
beim Schließen von nachhaltigen Stoffkreisläufen.
Neben der Darstellung der allgemeinen bioökonomisch Bedeutung der Algen sollen die Zusammenhänge an einem Bespiel zur Verwendung von
Mikroalgen bei der Abwasserreinigung, Gewässersanierung, Energiegewinnung, Reststoffverwertung und Wertstoffbereitstellung dargestellt
werden.
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Marine Vision? Über das Potential von Fucoidanen aus Braunalgen in der Augenheilkunde
Alexa Klettner, Augenklinik, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, AlexaKarina.Klettner@uksh.de
Therapien, die das Sehvermögen erhalten oder wieder herstellen werden für viele Netzhauterkrankungen dringend benötigt. Aufgrund ihrer
Anpassung an die marinen Umweltbedingungen haben marine Algen verschiedene Biomoleküle entwickelt, die in Landpflanzen nicht vorkommen
und die ein großes Potential für neue Wirkstoffe beinhalten. Fucoidane sind eine heterogene Gruppe von sulfatierten Polysaccharide aus der
Zellwand von Braunalgen, die eine Vielzahl von medizinisch interessanten bioaktiven Eigenschaften zeigen. Die altersabhängige
Makuladegeneration ist die häufigste Erblindungsursache älterer Menschen in der industrialisierten Welt. Die Möglichkeiten der Behandlung und
Prävention sind trotz hohem finanziellem Aufwand nicht zufriedenstellend. Die Erkrankung ist multifaktoriell, daher wäre ein Therapeutikum,
das mehrere Pathomechanismen gleichzeitig angreifen kann, von großem Interesse. Wir haben verschiedene Fucoidane auf ihre Toxizität, antiangiogenen und anti-entzündlichen Eigenschaften, sowie ihre Effekte auf die Funktion und Genexpression in Modellsystemen des
Augenhintergrundes untersucht und konnten so vielversprechende Fucoidane für eine weitere (klinische) Entwicklung für die Prävention und
Therapie der altersabhängigen Makuladegeneration identifizieren. Aufgrund der starken Verbreitung der Erkrankung gerade in den
industrialisierten Ländern birgt die Entwicklung eines medizinischen Produktes aus Fucoidanen auch ein vielversprechendes ökonomische
Potential.

Zucker aus dem Meer
Thomas Schweder, Pharmazeutische Biotechnologie, Universität Greifswald, schweder@uni-greifswald.de
Algen sind für rund die Hälfte der weltweiten photosynthetischen Primärproduktion verantwortlich. Die Bedeutung mariner Algen spiegelt sich u.a.
in jährlich wiederkehrenden, massiven Algenblüten in gemäßigten Breiten der Weltmeere wider, die insbesondere in touristisch genutzten
Küstenregionen problematisch sein können.
Ein Großteil dieser bisher weitegehend ungenutzten nachwachsenden Algenbiomasse besteht aus diversen Polysacchariden, die sich deutlich von
Zuckerverbindungen aus terrestrischen Pflanzen unterscheiden. Aufgrund ihrer Komplexität gehören sie zu den chemisch vielfältigsten
Makromolekülen in der Natur. Diese häufig sulfatierten marinen Kohlenhydratverbindungen haben besondere Eigenschaften, die sie für diverse
biotechnologische und pharmazeutische Anwendungen interessant machen.
Der Vortrag stellt ausgewählte Algenpolysaccharide und deren Anwendungen vor. Des Weiteren gibt er Einblicke in die Suche und Aufklärung
spezifischer Enzymkaskaden zum Abbau dieser Vielfachzucker. Diese Kohlenhydrat-aktiven Enzyme sind vielversprechende Biokatalysatoren zur
Herstellung maßgeschneiderter mariner Poly-, Oligo- und Monosaccharide.
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Untersuchung von Zellaufschlussverfahren für die Gewinnung von Lebensmittelzutaten aus phototrophen Mikroalgen
Christopher McHardy, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Lebensmittelbiotechnologie und -prozesstechnik,
christopher.mchardy@tu-berlin.de
Aufgrund ihrer hohen Produktionsraten von Proteinen, Fettsäuren, Pigmenten und anderen Zellmetaboliten sind Mikroalgen eine vielversprechende
Ressource für die Lebens- und Futtermittelindustrie. Die Gewinnung dieser Stoffe für die Verwendung als Lebensmittelzutaten erfordert einen
Zellaufschluss. Die Anwendung herkömmlicher mechanischer Verfahren hierfür trägt erheblich zum Gesamtenergieverbrauch und den
Produktionskosten bei.
Aufgrund des geringen Energiebedarfs wurden gepulste elektrische Felder (PEF) für den Zellaufschluss verschiedener Mikroalgen vorgeschlagen. Im
Beitrag werden experimentelle Ergebnisse zur PEF-Behandlung verschiedener Mikroalgen und zur anschließenden Extraktion von Zellmetaboliten
vorgestellt. Numerische Simulationen von PEF-Behandlungsanlagen können zur Aufklärung von Prozessbedingungen eingesetzt werden.
Eine zweite vielversprechende Technologie, insbesondere für mechanisch resistente Zellen, ist der Zellaufschluss durch die Anwendung von
Ultraschall. Experimentelle Ergebnisse zeigen die Eignung von Ultraschall zur Beschleunigung der wässrigen Extraktion von Zellproteinen. Eine
Verbesserung der Effizienz kann durch die Anwendung eines leicht erhöhten statischen Drucks während der Beschallung erreicht werden. Dies
lässt sich durch die Betrachtung der Blasendynamik unter akustischer Stimulation mechanistisch erklären.
Der Vortrag gibt ebenfalls einen Ausblick auf das Projekt ALGAE-MODULE 4.0 im Innovationsraum NewFoodSystems.

Seegras und Algen vom Ostseestrand – Ein wertvoller Rohstoff für Boden und Pflanze
Steffen Aldag, Hanseatische Umwelt CAM GmbH, Sandhagen, steffen.aldag@hanseatischeumwelt.de
Strandanwurf und seine Bestandteile, auch Treibsel genannt, wird seit Jahrhunderten sowohl in kompostierter als auch in frischer Form zur
Bodenverbesserung in der küstennahen Landwirtschaft eingesetzt. Die Strandernte von Seegras und Algen zur Verwertung in der
Landwirtschaft verlor allerdings mit der Einführung von synthetisch-mineralischen Düngern ab den 1950er Jahren an Bedeutung. Heute fällt
Treibsel i.d.R. nur noch bei der gezielten Reinigung von Badestränden an. Betroffene Strandkommunen müssen dabei das gesammelte
Treibselmaterial einer geordneten Verwertung zuführen. Neben der direkten Verwertung in der Landwirtschaft erfolgt dies häufig durch eine
Kompostierung. Der Einsatz von mariner Biomasse in Landwirtschaft und Gartenbau kann auf der einen Seite die Durchlüftung und
Aggregatstabilität des Bodens verbessern und auf der anderen Seite durch die langsame Abgabe der enthaltenen Nährstoffe die Pflanzen
bedarfsgerecht ernähren. Erfahrungen haben gezeigt, dass durch eine Kompostierung der Algen /des Treibsels Alginate und andere wertgebende
Inhaltstoffe in besonderem Maße pflanzenverfügbar gemacht werden und so die Pflanzengesundheit, das Pflanzenwachstum, die
Wurzelmassebildung sowie die Stabilisierung der Krümelstruktur des Bodens fördern.
Die Hanseatische Umwelt CAM GmbH, Kompost- und Erdenwerk Sandhagen beschäftigt sich seit über 30 Jahren mit der Kompostierung mariner
Biomasse aus der Ostsee. Inzwischen gibt es verschiedene Erden- und Düngerprodukte die auf Basis mariner Biomasse aus der Ostsee hergestellt
und unter der Marke Staemmler-Erden auch überregional vermarktet werden.
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Seegras, der Naturdämmstoff aus der Ostsee
Jörn Hartje, Geschäftsführer Seegrashandel GmbH, Westerau, info@seegrashandel.de
Dämmen mit Seegras aus der Ostsee ist ein starker Beitrag zum Klimaschutz, denn die Ökobilanz ist besonders gut: Die Natur wirft jährlich
Tausende von Tonnen an die Ufer. Wenn man es als Dämmstoff in Häusern verbaut, wird dauerhaft CO2 gespeichert. Seegras hält ewig, ist
nahezu unverrottbar und ist ohne Zusatz von Borsalz (also Natur pur!) resistent gegen Feuer, Schimmel und Schädlinge.
So konnten bereits gut 300 Baustellen von Neubauten, Althaussanierungen, oder Tiny Houses mit Seegras beliefert werden. Jährlich werden zur
Zeit 60 Tonnen Seegras als Dämmstoff verarbeitet, wegen der stark steigenden Nachfrage ist geplant, die Ernte stark auszubauen. Hierfür sind
auch Produktionsstandorte an der Ostsee im Gespräch.
Der Vortrag zeigt mit vielen Fotos und einigen kurzen Filmen die Geschichte, die Ernte, die Verwendungsmöglichkeiten sowie die Verarbeitung von
Seegras als Dämmstoff.

Innovationsraum BioTexFuture - Vorstellung des Teilprojekts AlgaeTex
Christoph Peiner, Institut für Textiltechnik (ITA) der RWTH Aachen University, Christoph.Peiner@ita.rwth-aachen.de
Innerhalb des Innovationsraums BioTexFuture ist das Gesamtziel des Projekts „AlgaeTex“ die Herstellung von Sporttextilien aus Mikroalgen. Dazu
werden Mikroalgen kultiviert und zu geeigneten Polymeren verarbeitet, die in einen hochwertigen, textilen Demonstrator umgesetzt werden. Um
die Ziele des Teilprojektes AlgaeTex zu erreichen wird zunächst die Algenkultivierung auf die Herstellung chemischer Basiserzeugnisse aus Algen
optimiert. Ziel ist es, aufgereinigte Fettsäuremethylester herzustellen (FAME, engl.: Fatty Acid Methyl Ester). Hierzu werden Erkenntnisse aus
der Forschung zur Herstellung von BioFuels aufgegriffen und damit das technologische Risiko begrenzt. Aus den chemischen Basiserzeugnissen
(FAME) werden für die Textilindustrie relevante Kunststoffe wie Polyamid, Polyester und Polyurethane hergestellt. In Spinn- und
Strickversuchen werden die hergestellten Kunststoffe für die textile Wertschöpfungskette qualifiziert und abschließend in einen möglichst
hochwertigen textilen Demonstrator der Sportartikelbranche umgesetzt. Die in den einzelnen Arbeitsschritten erarbeiteten Ergebnisse weisen
dabei sowohl gute wissenschaftlichtechnologische als auch wirtschaftliche Erfolgsaussichten auf. Insbesondere wird in jeder Projektphase
kritisch hinterfragt, ob eine entsprechende Skalierung hin zu größeren Rohstoff- und Kunststoffvolumina gegeben scheint, damit auch eine
industrielle Verwertung der Projektergebnisse gegeben ist.
Zusammengefasst werden folgende Ziele verfolgt:
•
Extraktion von Fettsäuren aus Mikroalgen darstellen
•
Skalierbarkeit der Produktion von Mikroalgen darstellen
•
Konstanz der Fettsäurespektren im Jahresverlauf und bei Skalierung darstellen
•
Verarbeitbarkeit von Fettsäuren zu Polymeren
•
Qualifizierung der hergestellten Polymere für die textile Prozesskette
•
Herstellung von leistungsstarken textilen Demonstratoren für die Sportartikelindustrie
In unserem Vortrag werden die aktuellsten Ergebnisse und Entwicklungen unseres Projektes vorgestellt.
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23.02.2022: Indoor / Vertical Farming – Potenziale für die Bioökonomie in Deutschland?
Gastgeber: Innovationsraum NewFoodSystems – Neue Lebensmittelsysteme
Getrieben vom Klimawandel, einem vermehrten Bedarf an ressourcenschonenden und Standort unabhängigen Systemen der Lebensmittelproduktion,
technologischen Innovationen sowie steigenden Anforderungen des Marktes und der Verbraucher, rückt Vertical Farming zunehmend in den Fokus von Medien und
Investoren. Bis 2025 wird ein weltweites Marktvolumen von bis zu 15,7 Milliarden US Dollar erwartet. Auch in Europa werden mittlerweile Investitionen in
zweistelliger Millionenhöhe im Bereich Vertical Farming getätigt. In diesem Webinar beleuchten unterschiedlichste Akteure aus Industrie und Forschung die
Potenziale des Vertical Farmings für die biobasierte Wirtschaft in Deutschland.

Agenda
Uhrzeit

Titel

14.00

Eröffnung, Begrüßung

14.15
14.30
14.45

Name

Moderation

Alexis Katechakis, fors.earth GmbH

Globale und regionale Trends und Herausforderungen der vertikalen Landwirtschaft

Christine Zimmermann-Lössl, Association for
Vertical Farming e.V.

Potential von Vertical Farming für die Steigerung der Qualität und Sicherheit von pflanzlichen
Lebensmitteln
Neue Kultivierungsformen zur Produktion natürlicher Aroma- und Geschmacksstoffe –
Herausforderungen und Chancen

Diana Bunzel, Max Rubner-Institut
Jakob Ley, Symrise AG

15.00

Entwicklung von Kultursystemen für die Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel im urbanen Raum

Andreas Ulbrich, Hochschule Osnabrück

15.15

Grüne Hülle – wie wir mit Textilien in die Vertikale wachsen können

Magdalena Kimm, RWTH Aachen

15.30

Potentiale aquaponischer Produktionssysteme, am Beispiel der Welsaquakultur in MecklenburgVorpommern

Harry Palm, Universität Rostock

15.45

InFeed: Gekoppeltes Insekten-Garnelen-Farming in Ballungsräumen

16.00

Zoom-Räume mit den Referent:innen

17.00

Ende der Veranstaltung

Thomas Wilke, Justus-Liebig-Universität
Gießen
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Moderation
Alexis Katechakis, earth.fors GmbH, Email: alexis.katechakis@fors.earth
Studium an den Universitäten Göttingen, Kiel und München. Mehrjährige Tätigkeit am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel (GEOMAR).
Mehrjährige Erfahrung als Pressesprecher, PR Berater und Investor Relations Manager mit Fokus auf Produkt-, Unternehmens- und
Krisenkommunikation. Schwerpunkte: CSR-Strategieentwicklung, Change Management, Trainings, Workshops und Moderation.

Vorträge
Globale und regionale Trends und Herausforderungen der vertikalen Landwirtschaft
Christine Zimmermann-Lössl, Association for Vertical Farming e.V. 1.Vorsitzende, czl@vertical-farming.net
Beginnend mit einer kurzen Übersicht zu internationalen Entwicklungen im Indoor/Vertical Farming (IVF) wird der Status quo für Deutschland im
Bereich Vertical Farming zusammengefasst. Es werden verschiedene Geschäftsmodelle vorgestellt und die Herausforderungen, die diese
komplexe Industrie hat, dargestellt ebenso wie die besonderen Rahmenbedingungen und Hürden für IVF in Deutschland.
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Potential von Vertical Farming für die Steigerung der Qualität und Sicherheit von pflanzlichen Lebensmitteln
Diana Bunzel, Max Rubner-Institut, Karlsruhe, diana.bunzel@mri.bund.de
Definier- und kontrollierbare Kultivierungsbedingungen, wie sie in hoch-technologisierten Vertical Farming-Anlagen realisiert werden, ermöglichen
es, unabhängig von äußeren klimatischen Bedingungen und ganzjährig besonders hochqualitative und sichere Lebensmittel(rohstoffe) zu
erzeugen. Dabei lassen sich nicht nur der Einsatz von Wasser und Düngemittel reduzieren, sondern auch wertgebende oder
ernährungsphysiologisch erwünschte Inhaltsstoffe gezielt anreichern. Auch können unerwünschte Inhaltsstoffe gezielt reduziert und Pflanzen
pestizid- und kontaminationsfrei erzeugt werden. Hieraus ergeben sich vielfältige Potentiale und Verwertungsmöglichkeiten für die
Lebensmittelindustrie, welchen u. a. im Innovationsraum NewFoodSystems in den Projekten In4Food und SustainVanil nachgegangen wird. Die
Produktion in einer Vertical Farm allein ist jedoch kein Garant für höherqualitative und sicherere Lebensmittel, sondern erfordert dahingehend
optimierte Kultur- und Produktionsbedingungen. Im Institut für Sicherheit und Qualität bei Obst und Gemüse des Max Rubner-Instituts wird die
inhaltsstoffliche und mikrobiologische Qualität von pflanzlichen Lebensmitteln intensiv erforscht. Dabei spielen neben ausgewählten
gerichteten Analysemethoden insbesondere ungerichtete Methoden wie Metabolomics und Next Generation Sequencing eine wichtige Rolle, da
sie einen ungefilterten Blick in die Inhaltsstoffebene und das Mikrobiom – und somit eine sehr umfassende Qualitäts- und Sicherheitsbewertung
erlauben. Metabolomanalysen liefern begleitend zur Kultursystementwicklung zudem Einblicke in pflanzenphysiologische Prozesse und können
somit auch einen Beitrag dazu leisten, die komplexen Einflüsse der diversen Kultivierungsbedingungen auf den Ertrag und die Qualität von
Pflanzen besser zu verstehen.

Neue Kultivierungsformen zur Produktion natürlicher Aroma- und Geschmacksstoffe – Herausforderungen und
Chancen
Jakob Ley, Symrise AG, Deutschland, jakob.ley@symrise.com
Der Bedarf nach natürlichen Lebensmittelformulierungen und insbesondere Aroma- und Geschmackslösungen steigt stetig. Um den Bedarf für die
Rohstoffe ausreichend und nachhaltig zu decken, sind neben der verstärkten Nutzung von Nebenströmen der Lebensmittelindustrie auch neue
Kultivierungsmethoden, insbesondere auch indoor- und vertical farming-Methoden von großem Interesse: vielversprechend ist dabei die
Skalierbarkeit, die weitgehende Unabhängigkeit von Umweltbedingungen, die Steuerbarkeit, der geringere Flächen- und Wasserverbrauch sowie
die Automatisierung. Herausforderungen stellen aber auch der wirtschaftliche Betrieb insbesondere in Bezug auf die Energetik dar. Im
Gegensatz zur schon etablierten Produktion von Salat und Blattgemüse, einjährigen Kräutern und sogenannten „Microgreens“ sind viele
Rohstoffpflanzen als Grundlage für Aroma- und Geschmackstoffe ausdauernd und stellen besondere Anforderungen an die Langzeitkultivierung.
Aktuell beschäftigt sich Symrise mit der Etablierung und dem Upscaling von geschützten Produktionsverfahren; dabei spielt auch das intensive
Phäno- und Chemotyping sowie Datenanalyse eine große Rolle zur Etablierung der vielversprechenden Prozesse.
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Entwicklung von Kultursystemen für die Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel im urbanen Raum
Andreas Ulbrich, Hochschule Osnabrück, a.ulbrich@hs-osnabrueck.de
Aus diversen bekannten Gründen, wie. z. B. Urbanisierung, globales Bevölkerungswachstum oder Klimawandel befindet sich die übliche Art und
Weise der agrarischen Lebensmittelproduktion in einem starken Veränderungsprozess. Neben einer grundsätzlichen Sicherung der
Nahrungsmittelproduktion, muss es das Ziel sein, nicht nur mehr Nahrungsmittel, sondern auch mehr Nahrungsmittel von qualitativ hoher
Wertigkeit zu produzieren und dabei natürliche Ressourcen zu schonen sowie diese so effizient wie möglich zu nutzen. Um pflanzliche
Nahrungsmittel auf den Markt zu bringen, die den Anforderungen ernährungs- und gesundheitsbewusster Konsumentengruppen gerecht
werden, ist es notwendig, neue Produktionsverfahren zu entwickeln bzw. bestehende zu optimieren. Deren Eigenschaften sollten die
Maximierung des Gehalts an qualitätsbildenden Substanzen im Pflanzengewebe sowie deren standardisierte und ressourceneffiziente
ganzjährige Produktion mit immer gleichen Qualitäten und Erträgen ermöglichen. „Controlled Environment Agriculture“ (CEA), z. B. IndoorVertical-Farming (IVF) oder Hybridsysteme aus Gewächshaus und Indoorfarm (HGI), stellen innovative Agrartechnologien dar, mit der gezielt
pflanzliche Stressoren und Umweltparameter eingestellt werden können. Dies ermöglicht die Einflussnahme auf qualitätsbildende Parameter und
die Steuerung der Synthese von qualitätsbildenden Inhaltsstoffen im Pflanzengewebe (Steigerung des Wertschöpfungspotentials).
Das Ziel ist daher eine innovative Kultursystementwicklung für ernährungsphysiologisch bedeutsame Pflanzen wie z.B. die Modellkulturen
Süßkartoffel, Moringa, und Pfeffer. Die Erarbeitung neuer nachhaltiger Technologiekonzepte für den hydroponischen und qualitätsorientierten
Anbau in CEA-Systemen mit Hilfe innovativer verfahrenstechnischer Ansätze, sollen nicht nur für Gewürz-, protein- und kohlenhydratreiche
Pflanzen, sondern auch für ausgewählte Blattgemüsearten (z. B. Blattsalate) erfolgen.

Grüne Hülle – wie wir mit Textilien in die Vertikale wachsen können
Magdalena Kimm, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, magdalena.kimm@ita.rwth-aachen.de
Marina Chernyshova, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, marina.chernyshova@ita.rwth-aachen.de
Begrünte Vertikalflächen kühlen und dämmen, speichern CO2, Wasser und tragen so zur Verbesserung des Mikroklimas. Sie können als
landwirtschaftliche Nutzfläche dienen, stellen einen Schallschutz dar und bieten darüber hinaus hohes Gestaltungspotential und maximales
Wohlempfinden. Viele Konzepte für grüne Vertikalflächen stellen aufgrund der schweren und massiven Bauweise bei gleichzeitig hohen Kosten
derzeit keine wirtschaftlich überzeugende Gestaltungsvariante dar. Die Natur baut strukturmechanisch 100 % faserbasiert und bionisch
effizient: Daher sind begründbare Textilien für eine flächige, vertikale Begrünung das Mittel der Wahl. Vorhandene Textilsysteme bestehen aus
bepflanzbaren, vertikalen, mehrschichtig aufgebauten Elementen aus unterschiedlichen Komponenten mit Raum für Bewässerung und
Nährmedien. Als Textiltypen werden Gitterstrukturen als Gerüst und Vliese zum Schließen der Fläche verwendet. Die Pflanzen werden in textile
Taschen mit Substrat oder das eingeschlitzte Textil gesetzt. Doch auch bei den vorhandenen Textilsystemen besteht noch Entwicklungsbedarf,
welcher im Vortrag aufgezeigt wird.
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Potentiale aquaponischer Produktionssysteme, am Beispiel der Welsaquakultur in Mecklenburg-Vorpommern
Harry Palm, Aquakultur und Sea-Ranching, Universität Rostock, harry.palm@uni-rostock.de
Die gemeinschaftliche Kultivierung von Fischen und Pflanzen ist ein innovatives und ressourcensparendes landwirtschaftliches
Produktionsverfahren der Zukunft. Heutzutage werden bereits viele Aquaponik-Anlagen im In- und Ausland betrieben, um möglichst regional
hochwertige Nahrungsmittel anbieten zu können. Dieser Vortrag stellt kurz die derzeit gängigen Verfahren vor und beschreibt deren Vor- und
Nachteile gegenüber den herkömmlichen Produktionsverfahren. Mit Hilfe von LEDs lassen sich heute die Pflanzenproduktionssysteme nicht nur
in Gewächshäusern, sondern auch Indoor- bzw. im Vertical Farming betreiben. Wissenschaftliche Daten zeigen das Wachstumspotential von
Fisch und Pflanzen unterverschiedenen aquaponischen Bedingungen sowie die Vorteile für die Fische, welche in derartigen Kreisläufen
produziert werden. Dabei wird der BAMS Modellstandort in der alten Molkerei in Bergen auf Rügen vorgestellt, insbesondere im Hinblick auf den
innovativen Charakter dieses Standorts im Vergleich zu bereits existierenden Anlagen und den zukünftig vorgesehenen Experimenten.

InFeed: Gekoppeltes Insekten-Garnelen-Farming in Ballungsräumen
Thomas Wilke, Justus-Liebig-Universität Giessen, tom.wilke@allzool.bio.uni-giessen.de
Die Erfüllung der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der UN erfordert neue Ansätze bei der nachhaltigen Lebensmittelproduktion. Dazu
gehören standortunabhängige und flächensparende Systeme, Kreislaufwirtschaft, Verringerung des CO2-Fußabtritts sowie die Verwertung
bisher wenig genutzter Nebenströme. Insbesondere die lokale Produktion von Lebensmitteln aus subtropischen und tropischen Organismen
stellt eine große Herausforderung in mitteleuropäischen Ballungsräumen dar.
Das Leitprojekt InFeed hat sich daher zum Ziel gesetzt, solche neuen Ansätze bei der flexiblen und nachhaltigen Produktion von Großgarnelen auf
der Basis biogener Stoffströme und unter Nutzung von Futterinsekten umzusetzen.
Neben einer Optimierung von insektenbasierten Futtermitteln stehen insbesondere skalierbare und nachhaltige recirculating aquaculture system
(RAS) im Mittelpunkt des Projekts. Zu den Zielparametern zählen ein ökologischer und wirtschaftlich rentabler Betrieb sowie eine gute CO2Bilanz.
Im Webinar werden insbesondere neue technologische Lösungen für das nachhaltige Indoor Farming der Weißbeingarnele vorgestellt. Dazu gehören
Reaktorlösungen, die Insekten-Garnelen-Kopplung, vertikale Aquaponik-Lösungen sowie die Kopplung von Garnelen- und Mikroalgenproduktion.
Dabei werden die Vor- und Nachteile von vertikalen Lösungen im Hinblick auf Flächenverbrauch, Energiebedarf, Flexibilität, Anlagekosten sowie
Arbeitsaufwand diskutiert.
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09.03.2022: Biological waste (e.g. waste from food production/agriculture) and biobased polymers as a
substitution of petroleum-based raw materials for innovative textile materials
Gastgeber: Innovationsraum BioTexFuture – Textile Bioökonomie gestalten (in english)
In the long term, the goal must be to become independent of fossil raw materials. The sources of recycling and biomass play a central role in this. For a sustainable
circular economy (economic, ecological, social), it is indispensable to make residual materials usable again in high-quality products. In addition to the use of locally
available residual material flows, locally produced, renewable-based raw materials (e.g. biopolymers) also help to reduce dependence on fossil raw materials.
The webinar will present existing solutions and innovations from industry and research. The presentations are intended to provide a holistic view of the value chains
and a subsequent discussion.

Agenda
Uhrzeit

Titel

Name

14.00

Eröffnung, Begrüßung
Moderation

Heike Vogel-Pöschl, adidas

14.15

Potential for the use of biopolymers in the production and application of geotextiles

Hartmut Hangen, Huesker Synthetic GmbH

14.35

INGRAIN: - Spitze im Westen: Innovationsbündnis Agrar-Textil-lebensmitte- von Reststoff zu
Wertstoff zu Nährstoff

Sea-Hyun Lee, RWTH Aachen

14.55

GOLD: Bio-inspired elastic textiles from gold beater skin

Claudio Flores, Mimotype Technologies GmbH

15.15

How to produce biodegradable natural plastics from seaweed?

15.35

GlyChem – Glycanes and by-products as biogenic value-added product

15.55

Vertical Farming with OrbiPlant® System – Sustainable and resource efficient crop production

16.15

Zoom-Räume mit den Referent:innen

17.00

Ende der Veranstaltung

Ludwig Schmidtchen, Brabender GmbH &
Co.KG
Stefan Hanstein, IWKS, Marcus Rose, TU
Darmstadt
Stefan Schilberg, IME
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Moderation
Heike Vogel-Pöschl, Biotexfuture PMO, Adidas AG, heike.vogel-poeschl@adidas.com
Heike Vogel-Pöschl ist als Program Manager für adidas im Innovationsraum BIOTEXFUTURE tätig. Heike verfügt über mehr als zehn Jahre
Berufserfahrung im Bereich nachhaltige Unternehmensführung. In dieser Zeit war sie sowohl für Beratungsunternehmen (Systain Consulting),
Startups (Utopia) als auch Großunternehmen (adidas, Aldi Süd) tätig. Heike hat einen Masterabschluss im Fach „Sustainable Resource
Management“ (TUM) und befindet sich in der Endphase ihres PhD-Studiums mit dem Dissertationsthema: „Corporate Sustainability
Management: Challenges of Impact Orientation and Responsible Innovation“ an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Vorträge
Potential for the use of biopolymers in the production and application of geotextiles
Dipl.-Ing. Hartmut Hangen, Fa. HUESKER Synthetic GmbH, Abt. Anwendungstechnik, Hangen@HUESKER.de
The construction industry significantly contributes to the production of greenhouse gases and the consumption of fossil fuels. In this context, the
use of geotextiles - considered a subgroup of so-called geosynthetics - has offered an ecologically and economically advantageous alternative to
classic construction methods in the fields of earthworks, foundation engineering, hydraulic and environmental engineering already for many
years. However, the construction products themselves that are commonly used in this context have so far largely consisted of classic,
petrochemically based plastics, primarily PET, PP or PE.
Within the framework of the BioTexFuture innovation space, it is to be investigated to what extent the use of biopolymers for the production of
geosynthetics can also contribute to optimising the geosynthetics themselves with regard to their ecological footprint and to replacing
petrochemically based plastics with bioplastics as far as possible. Furthermore, it will be investigated whether the use of bioplastics can also
generate additional added value.
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INGRAIN: - Spitze im Westen: Innovationsbündnis Agrar-Textil-lebensmittel- von Reststoff zu Wertstoff zu Nährstoff
Sea-Hyun Lee, Institut für Textiltechnik, sea-hyun.lee@ita.rwth-aachen.de
"Spitzen im Westen: Agrar-Textil-Lebensmittel - von Reststoff zu Wertstoff zu Nährstoff" (in short: INGRAIN) aims at closing the gaps in the value
chain, which is described in the Bioeconomy Strategy 2020 of the German Federal Government as a key task on the way to a bio-based economy
and thereby also follows the objectives of the "Circular Economy Action Plan" of the EU. The focus of INGRAIN is on the agro-textile-food
sectors. The INGRAIN region is characterized by a structurally weak core. This core consists especially of the agrarian dominated district
Heinsberg, the northern cities region Aachen and Mönchengladbach. The regional characteristics result in the focus on INGRAIN's field of
innovation, which is the development of previously unused biomass potential for the bioeconomy through the intelligent networking of
industries to create a biobased circular economy. Emphasis is placed on new approaches that harness side streams, recycle residues and do not
compete with existing valuable cycles, e.g. food production. In addition to technology, the portfolio of accessible residual materials with
synergistic properties to the requirements of the respective industries. In the textile industry, the cellulose, hemicellulose and lignin fractions
are of particular interest. These fractions, in combination with innovative technologies, enable a new bio-based value chain. More info:
https://ingrain.nrw/

GOLD: Bio-inspired elastic textiles from gold beater skin
Claudio Flores, Mimotype Technologies GmbH, claudio@mimotype.org
The outer membrane (serosa) of the cow's hindgut is an elastic and tear-resistant tissue made of collagen, the most abundant animal biopolymer.
Its common name goldbeater's skin derives from its former use as a wafer-thin separating layer when beating gold leaf. During the First World
War, gold beater's skin was used on an industrial scale in the manufacture of gas ballonets for German Navy fighter zeppelins. Inuit living in the
Arctic Circle used the material to make water-repellent intestinal parkas that kept hunters dry in their kayaks when travelling in Arctic waters.
Tennis professionals also appreciate the elastic properties of tennis rackets strung with cow intestine. The extraction of gold racket skin on an
industrial scale as a by-product of meat production is no longer desirable for a number of reasons. The aim of our project GOLD is to create a
biologically produced substrate with similar or even better properties. This requires the biotechnological production of protein polymers using
synthetic biology on a tonne scale. We are deciphering the structural make-up of the gold beater skin through biochemical analysis and RNA
sequencing. We see enormous potential for the development of biomaterials based on gold beater skin to replace synthetic fibres such as
spandex. GOLD aims to demonstrate the rapid and cost-effective development of a novel collagen-derived biomaterial for high-performance and
consumer-oriented fabrics and textiles. We are also producing a demonstrator based on natural gold beater skin to communicate the long-term
vision of bio-manufactured textiles.
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How to produce biodegradable natural plastics from seaweed?
Ludwig Schmidtchen, Brabender GmbH & Co.KG / Doktorand - TU Dresden, Professur für Verarbeitungsmaschinen/
Verarbeitungstechnik, ludwig.schmidtchen@brabender.com / ludwig.schmidtchen@tu-dresden.de
Seaweed has a huge potential to yield large amounts of sustainably produced biomass for industrial purposes. One potential application, among
others, for part of this biomass is the replacement of fossil derived non-degradable plastics. Especially the hydrocolloidal structural
polysaccharides – alginate, agar and carrageenan – contained in the seaweeds are of interest for natural plastic production. The polymers are
produced by the seaweed during its growth without need of any further energy or resource input by humans. This is a huge advantage compared
to other biodegradable or non-biodegradable polymers which have to be synthesized from monomers, as it saves production time, resources and
energy and thereby minimizes the carbon foot print of the material. The challenge however is to convert the seaweed biomass into the new
polymer material a natural plastic and to obtain material properties which meet the requirements for targeted applications. To achieve this
different processing technologies with advantages and disadvantages exist and will be presented and discussed in the webinar.

GlyChem – Glycanes and by-products as biogenic value-added product
Stefan Hanstein, Fraunhofer-Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie (IWKS),
Stefan.Hanstein@isc.fraunhofer.de
Marcus Rose, Technische Universität Darmstadt, marcus.rose@tu-darmstadt.de
The lead project "GlyChem" addresses a holistic approach to the development of a cost-efficient and resource-saving strategy for the material
utilization of glycans from carbohydrate-rich or lignocellulosic material streams. Glycans are sugar oligomers with outstanding properties for
applications as adhesion promoters, binders and thickeners, with applications ranging from paper, biopolymers and biocomposites to coatings,
varnishes and paints to adhesives and fillers. The aim of the project is to selectively extract glycans from residual streams from the food
processing industry and to maximize their yield as well as to chemically functionalize these intermediates for further use with a focus on
amination. The functionalized glycans are used to improve a material composite of a textile fiber semi-finished product and a commercially
available resin system. The focus of the glycan sources is on apple pomace, cocoa shells and beet pulp as readily available raw materials. The
glycans are obtained by an extraction process that is being further developed on a pilot plant scale. A significant increase in glycan yield is
achieved by a mechanocatalytic treatment. Non-polar carboxylic acids and polyphenols are obtained from the raw materials as co-products of
the glycans with comparable value-added potential and evaluated with regard to their economic potential. This presentation will give an overview
of the project and focus on the production of the glycans as well as the mechanocatalytic treatment and the extraction process.
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Vertical Farming with OrbiPlant® System – Sustainable and resource efficient crop production
Stefan Schillberg, Simon Vogel, Ann-Katrin Beuel, Andreas Reimann, Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte
Oekologie IME, stefan.schillberg@ime.fraunhofer.de
The production of crops in closed, artificially lit rooms is becoming increasingly important. This form of agriculture, known as indoor farming or
vertical farming, has the advantage that cultivation takes place independently of agricultural land and climatic conditions, saving space by using
shelves or vertical walls. A major advantage of vertical farming is the resource-saving production, as up to 95% water and 50% fertiliser is saved
compared to classic cultivation and pesticides can be completely dispensed with. However, the vertical cultivation of plants requires a lot of
labour, specific storage and transport logistics as well as sophisticated climate control concepts to avoid heat accumulation and moisture nests
during cultivation.
We have developed a completely new vertical farming technology that addresses the weaknesses of previous systems. The main element of this socalled OrbiPlant® system is a conveyor belt on which the plants are transported up and down in a wave-like, predominantly vertical manner.
Lighting is provided by LED strips placed between the waves, which allows heat and humidity to be easily dissipated supported by natural
convection, reducing the need for air conditioning. Irrigation of the roots growing in the enclosed conveyor interior is done aeroponically by
spraying the nutrient solution through nozzles, which significantly reduces the amount of water required in the system. The continuous
reorientation of the plants during transport also allows for up to 30% increased yield compared to static cultivation due to the gravitropism of
the plant. Finally, OrbiPlant® also reduces labour costs, as sowing or seedling placement and harvesting only take place at two defined groundlevel points, at the beginning and end of the conveyor belt. The use of textile structures, e.g. for the transport of nutrient media or as support
structures for root systems, can bring further advantages in the implementation of vertical farming systems.
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23.03.2022: Bewertung von bioökonomischen Prozessketten
Gastgeber: Innovationsraum BioBall – Bioökonomie im Ballungsraum
Um in Zukunft bioökonomische Prozessketten etablieren zu können, müssen diese wirtschaftlich und ökologisch überzeugen. In BioBall wurden dazu quantitative
Kriterien entwickelt, anhand derer die Wertschöpfungsketten bewertet werden. In dem Webinar werden unterschiedliche Methoden vorgestellt, die die
Innovationsräume nutzen um die Nachhaltigkeit der innovativen Produkte zu bewerten.

Agenda
Uhrzeit

Titel

Name

14.00

Eröffnung, Begrüßung
Moderation

Manfred Kircher, KADIB

BioBall:
14:20

Das Pariser Klimaziel als Benchmark
Bewertung reststoffbasierter Wertschöpfungsketten mit LCA und XDC

14:45
15:10
15:35

BioTexFuture:
Textile Produkte: Herausforderungen bei der ökologischen Bilanzierung
BaMS:
Akteursfokussierte Bewertungsverfahren im Design von Produkten und Dienstleistungen in der
Blauen Bioökonomie
NewFoodSystems:
Ganzheitliche Bewertung von alternativen Proteinquellen: Vom Fallbeispiel zur Methodik

16:00

Abschlussdiskussion / Zusammenfassung

16.30

Ende der Veranstaltung

Liv Hammann, right. based on science
Nicolas Schuerhoff, right. based on science
Vanessa Zeller, TU Darmstadt
Amrei Becker & Christiane Finetti-Imhof,
RWTH Aachen
Mirjam Ambrosius, Adidas
Norbert Reintjes, TH Lübeck
Benedikt Jahnke, Universität Kassel
Manfred Kircher, KADIB
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Moderation
Manfred Kircher, KADIB-Kircher Advice in Bioeconomy, kircher@kadib.de
Dr. Manfred Kircher bringt in seine Beratungstätigkeit mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Chemieindustrie und der Entwicklung von BioökonomieClustern mit.
Seine Karriere umfaßt biotechnologische Forschung und Entwicklung (Degussa AG, Deutschland), Produktion (delegiert zu Fermas s.r.o.; Slovakei),
Venture Capital (delegiert zu Burrill & Company; USA) und Partnering and Branding (Evonik Industries AG; Deutschland). Als Delegierter von
Evonik war er bis 2012 Vorsitzender des Vorstands des Cluster Industrielle Biotechnologie (CLIB-Cluster e.V.) und ist heute Vorsitzender des
Beirats dieses Clusters. 2014 gründete er als freiberuflicher Berater KADIB, ein Beratungsunternehmen für Bioökonomie und seit 2019 ist er
Mitglied des Vorstands des Innovationsraums Bioökonomie im Ballungsraum (BioBall e.V.).
Ausgebildet ist Manfred Kircher als Mikrobiologie (Goethe-Universität, Frankfurt am Main).

Vorträge
BioBall: Das Pariser Klimaziel als Benchmark. Bewertung reststoffbasierter Wertschöpfungsketten mit LCA und XDC
Liv Hammann, right. based on science, l.hammann@right-basedonscience.de
Nicolas Schuerhoff, right. based on science, n.schuerhoff@right-basedonscience.de
Vanessa Zeller, TU Darmstadt, V.Zeller@iwar.tu-darmstadt.de
Um reststoffbasierte Wertschöpfungsketten etablieren zu können, müssen diese wirtschaftlich und ökologisch überzeugen. Vor allem hinsichtlich der
Klimawirkung gibt es seit dem Pariser Abkommen verbindliche Klimaziele, welche für Deutschland mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz zusätzlich
verschärft worden sind.
Als Methode zur Bemessung von Umweltwirkungen wie der Klimawirkung eignet sich die Ökobilanz oder Lebenszyklusanalyse (Life-Cycle Assessment,
LCA), welche u.a. Emissionen von z.B. Treibhausgasen über den Lebenszyklus von Produkten oder Dienstleistungen ermittelt. Eine ergänzende
Methode zur Bemessung von Klimawirkungen ist die X-Degree Compatibility (XDC) mit der die Kompatibilität eines Unternehmens hinsichtlich der
Klimaschutzziele ausgedrückt wird.
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Im Rahmen dieses Vortrags zeigen wir, wie wir die Methoden Life-Cycle Assessment und X-Degree Compatibility (XDC) im Rahmen der TransRegBioForschungsprojekte anwenden und kombinieren und welche Erfahrungen wir bei der Bewertung von Wertschöpfungsketten im Kontext des Pariser
Klimaziels gemacht haben.

BioTexFuture: Textile Produkte: Herausforderungen bei der ökologischen Bilanzierung
Amrei Becker, Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University, amrei.becker@ita.rwth-aachen.de
Christiane Finetti-Imhof, TFI-Institut für Bodensysteme an der RWTH Aachen e.V., c.finetti@tfi-aachen.de
Miriam Ambrosi, adidas AG, mirjam.ambrosius@adidas.com
Die Textilindustrie ist die zweitgrößte Konsumgüterbranche nach Lebensmitteln. Sie ist für 10 % des globalen CO2-eq. Ausstoßes verantwortlich. Um den
ökologischen Fußabdruck eines textilen Produktes entlang der textilen Prozesskette und seines Lebenszyklus zu bestimmen, werden vermehrt
Ökobilanzen eingesetzt. Im Rahmen dieses Webinars wird zunächst die Komplexität der textilen Prozesskette erläutert. Anhand von Produktbeispielen
aus der Bekleidungsbranche werden die Herausforderungen des Life Cycle Assessments von textilen Produkten aufgezeigt.
Ein weiteres Produktbeispiel sind textile Bodenbeläge, die als Bauprodukte eingestuft werden. Vor dem Hintergrund des stetig wachsenden Trends zum
Nachhaltigen Bauen spielt die ökologische Bilanzierung für Bauprodukte eine wichtige Rolle. Sie stellt Informationen zur Verfügung, die zur Bewertung
der Nachhaltigkeit von Gebäuden benötigt werden. Für die ökologische Bilanzierung von textilen Bodenbelägen hat sich das Format der
Umweltproduktdeklaration (EPD) zwar etabliert, Herausforderungen bei der Anwendung dieses Formats bestehen jedoch darin, dass ein
Produktvergleich nur im Gebäudekontext sinnvoll und zulässig ist. Zudem ist die Ergebnisdarstellung in einer EPD in der derzeitigen Form nicht die für
die Kommunikation mit dem Endkunden geeignet.
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BaMS: Akteursfokussierte Bewertungsverfahren im Design von Produkten und Dienstleistungen in der Blauen Bioökonomie
Norbert Reintjes; Technische Hochschule Lübeck; norbert.reintjes@th-luebeck.de (Vortragender)
Thomas Klenke; Universität Oldenburg, Zentrum für Umwelt und Nachhaltigkeitsforschung; thomas.klenke@uol.de
Edmund Maser, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein; maser@toxi.uni-kiel.de
Die Blaue Bioökonomie sucht nach alternativen Herstellungsverfahren, Produkten und Dienstleistungen auf Basis von Organismen und biologischen
Materialien aus dem Wasser. Forschung und Entwicklung bilden die Grundlage, letztlich bedarf es aber der Implementierung durch Wirtschaftsakteure.
Neben größeren etablierten Unternehmen spielen KMUs und Start-Ups bei Innovationen eine entscheidende Rolle.
Der BaMS-AQUATOR begleitet am konkreten Einzelfall Akteure dabei, ihre Innovationen hinsichtlich relevanter Nachhaltigkeitsaspekte zu hinterfragen.
Dazu gilt es zunächst, durch ein standardisiertes Screening die individuell wichtigen Bereiche in der Umweltwirkung, der Produktqualität und den
sozio-ökonomischen Marktbedingungen zu identifizieren und genauer zu betrachten.
Literatur- und Hintergrundrecherchen, Modellierungen und gezielt durchgeführte Messungen liefern die Grundlage für solide Aussagen zu spezifischen
Fragestellungen und zur sachlich fundierten Einordnung der Ergebnisse. Dies hilft dabei zielgerichtet und (unternehmens-)spezifisch,
Informationslücken zu bearbeiten und eine sachgerechte und transparente Außenkommunikation zu betreiben. Es unterstützt die Akteure zudem
dabei, Handlungsbedarf und Hotspots beim Etablieren einer nachhaltigen Unternehmung in der Blauen Bioökonomie zu identifizieren und durch
gezielte Maßnahmen anzugehen. Idealerweise lassen sich so Hürden für die Implementierung (z.B. hohe Ressourcenverbräuche oder Emissionen,
Genehmigungen, Finanzierungen, Marktdurchdringung, etc.) abbauen.
Die Herangehensweise steht im Wechselspiel mit übergeordneten Rahmenbedingungen wie Gesetzgebung, Genehmigungsprozesse und Anreizsysteme
und orientiert sich an übergeordneten Ansätzen zur Nachhaltigkeitsbewertung.

NewFoodSystems: Ganzheitliche Bewertung von alternativen Proteinquellen: Vom Fallbeispiel zur Methodik
Benedikt Jahnke, Universität Kassel, Fachgebiet Agrar- und Lebensmittelmarketing, jahnke@uni-kassel.de

(copyright Jana Koltzau)

Ein stark steigender weltweiter Hunger nach Proteinen und zahlreiche negative ökologische und soziale Effekte verursacht durch traditionelle
Proteinquellen tierischen Ursprungs haben dazu geführt, dass in Forschung und Praxis die Exploration alternativer Proteinquellen in den Fokus
gerückt sind. Neuartige Produktideen und Produktionsverfahren werden entwickelt und prototypisch getestet. Damit sich diese im entstehenden
befindlichen, aber auch zukünftige innovative Systeme erfolgreich am Markt etablieren können, müssen sie zukunftssicher, ökologisch nachhaltig,
ökonomisch effizient und mit hohem Akzeptanzpotential auf gesellschaftlicher Ebene verbunden sein. Das Projekt Ganzheitliche Bewertung des
Innovationsraums NewFoodSystems hat zum Ziel auf konzeptioneller Ebene eine Methodik zu entwickeln, in der Einzelanalysen zur Nachhaltigkeit,
Wirtschaftlichkeit, Verbraucherakzeptanz, Produktqualität und -sicherheit sowie Rechtsprechung zusammengeführt und aufeinander bezogen
werden. Auf Grundlage dieser umfassenden Bewertung sollen Erfolgsaussichten neuer Produkte und Produktionsverfahren prognostiziert und
Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Die Erprobung einer solch ganzheitlichen Bewertungsmethodik erfolgt anhand des konkreten
Fallbeispiels insektenbasierter Lebens- und Futtermittel, für die die diversen Analyseschritte durchgeführt und auf ihre Eignung für eine ganzheitliche
Bewertung geprüft werden. Im Vortrag werden Grundüberlegungen zur konzeptionellen Entwicklung einer ganzheitlichen Bewertungsmethodik
vorgestellt und anhand von Beispielen aus der geplanten Bewertung insektenbasierter Lebensmittel veranschaulicht.
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