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 Kurzdarstellung des Vorhabens I.

Die Innovationsallianz ZeroCarbFP (Zero Carbon FootPrint) wurde im Rahmen des BMBF-Programms 
„Innovationsinitiative Industrielle Biotechnologie“ mit Start zum 01.07.2013 bewilligt. Die zunächst aus 
insgesamt sieben Initiativpartnern (sechs Industrieunternehmen und eine Körperschaft des öffentli-
chen Rechts) und fünf akademischen Partnern bestehende Allianz hat das Ziel, funktionale Biomasse 
aus kohlenstoffreichen Abfallströmen zu gewinnen. 

Im Zuge der Forschungsarbeiten der Allianz wurden zwei wesentliche Entwicklungsansätze verfolgt.  

Der erste Ansatz basiert auf der Konzeption von Designer Mikroorganismen (Funktionale Biomasse) 
für die nachhaltige, industrielle Produktion von Wertstoffen auf Basis von kohlenstoffreichen Abfall- 
und Nebenströmen. Der zweite Ansatz hatte zum Ziel, neuartige Technologien und Verfahren der 
Fermentation bzw. Kultivierung dieser funktionalen Biomasse zu entwickeln. Diese Entwicklung soll ei-
nerseits auf die Erfordernisse bestehender Industrieanlagen, deren Abfall- und Nebenströme genutzt 
werden sollen, und andererseits auf Industrieanlagen, die diese funktionale Biomasse einsetzen, abge-
stimmt sein. 

Die übergeordneten Ziele der Allianz sind wie folgt definiert:  

 die Öffnung des Zugangs zu alternativen Ressourcen 
 die Schaffung eines effektiven Kohlenstoffkreislaufes auf industrieller Ebene 
 die Erhöhung der Unabhängigkeit von fossilen Kohlenstoffquellen 
 die Entwicklung von alternativen und umweltschonenden Bio-Verfahren zur Gewinnung oder 

Wiedernutzbarmachung von Ressource bzw. Materialien (z.B. Seltene Erden) 

Das Allianzvorhaben war für eine Gesamtdauer von 9 Jahren angelegt, aufgeteilt in drei Phasen à 3 
Jahre. Die Gesamtkoordination der Allianz wurde durch die Emschergenossenschaft wahrgenommen. 

Im Rahmen der ersten Phase wurde parallel zu den Forschungsaktivitäten eine Nachhaltigkeitsbetrach-
tung durchgeführt. Dies geschah sowohl übergeordnet für die Gesamtallianz als auch vorhabenscharf 
in den einzelnen Teilprogrammen. Im Zuge der Untersuchungen wurden die einzelnen Prozesse analy-
siert und qualitativ bewertet. In einer SWOT

+
-Untersuchung wurden Stärken und Chancen, aber auch 

Schwächen und Risiken beleuchtet und Lösungswege aufgezeigt. 

Gesamtziel der Allianz 

Die industrielle Forschung, Entwicklung und Produktion ‚Funktionaler Biomasse’ durch stoffliche Nut-
zung kohlenstoffreicher Abfallströme ist Gesamtziel und Selbstverständnis der Innovationsallianz 
ZeroCarbFP und zentrales Innovationsthema für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Sinne der Er-
haltung landwirtschaftlicher Anbauflächen für die Produktion von Nahrungsmitteln. 

 

Abbildung 1: Zentrale Zielsetzung der Innovationsallianz ZeroCarbFP. 

Die Biotechnologie ist ein seit Jahren stark wachsender Teil der Prozessindustrie. Durch neu etablierte 
Technologien und Methoden werden neue Wertstoffe identifiziert, nachhaltige Prozesse etabliert und 
so die Biotechnologie zu einem Impulsgeber und zur Antriebsfeder einer Biologisierung der Industrie 
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im Allgemeinen und des Aufbaus einer Bio-Ökonomie im Speziellen. Nachhaltige Verfahren, insbeson-
dere zur Herstellung von Bio-Treibstoffen, kämpfen allerdings immer noch mit der Teller/Tank Prob-
lematik – also der Verwendung von Agrarflächen zur Anzucht von Pflanzen für die Bioethanol- bzw. 
Biodiesel-Produktion anstelle von Lebensmitteln. 

Mit einer zunehmenden Weltbevölkerung, die bis 2050 von derzeit ca. 7,5 auf 9,7 Mrd. Menschen an-
wachsen wird, zeichnet sich eine substanziell ansteigende Nachfrage nach Energie und Rohstoffen, 
aber auch eine Zunahme an Siedlungsabfällen, Klärschlämmen und CO2 ab. Diese kohlenstoffreichen 
Abfallströme kommunaler oder industrieller Herkunft als große Rohstoffressource zu begreifen, ist 
Neuland und eröffnet bisher ungenutzte industrielle Chancen. Die resultierenden Ressourcen- und 
Technologiepotenziale sind nachhaltig, da die chemische Industrie durch Einsatz dieser bisher unge-
nutzten Rohstoffquellen eine größere Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen erlangen kann. Die Nut-
zung alternativer Rohstoffe in der Industrie wird zudem zu kostenrelevanten Veränderungen beim 
Rohstoff- und Preis-Mix für Rohmaterialien führen und sich positiv auf Kostenstrukturen und Wettbe-
werbsfähigkeit auswirken. Der Einsatz dieser alternativen Rohstoffströme könnte bereits in der Zeit-
schiene bis 2020 großindustriell umsetzbar sein. 

Weltweites Wirtschaftswachstum 

Nach Prognosen des Conference Board Global Economic Outlook 2015 USA wird sich das weltweite 
Wirtschaftswachstum von derzeit 3,3% auf 2,7% bis 2025 reduzieren. Als Motoren der Weltwirtschaft 
werden dabei vor allem China (derzeit unter merkbarer Abschwächung) und zunehmend Indien agie-
ren. Für die laufende Dekade bis 2025 werden für China Wachstumsraten von 6,5% auf 3,9% p.a. fal-
lend und für Indien von durchschnittlich 5,5% p.a. prognostiziert. Zunehmend werden dabei die Staa-
ten der Sub-Sahara-Zone (Afrika) mit Wachstumsraten von 4,4% bis 5,3% p.a. eine Rolle spielen. Die 
etablierten Industrienationen partizipieren über Vorortinvestitionen und Außenhandel, vor allem aber 
durch Marktchancen. Dies gilt insbesondere für Deutschland, schafft hierzulande hochqualifizierte Ar-
beitsplätze und sollte als Trend mittel- und langfristig anhalten. 

Weltbevölkerungswachstum lässt Rohstoff- und Energiebedarf steigen  

Der wachsende Wohlstand vor allem in den "Developing Economies" Asiens wird weltweit zur Ver-
knappung und Verteuerung von fossilen Rohstoffen, Metallen, aber auch von Ackerflächen führen. Als 
Folge sind langfristig Preisanstiege für industrielle, wie für agrarische Rohstoffe zur Nahrungsmittel-
produktion oder für industrielle und energetische Anwendungen zu erwarten. Steigende Rohstoffkos-
ten beeinflussen die Produktionskosten und tangieren die unternehmerische Wettbewerbsfähigkeit 
direkt. Es ist daher zwingend erforderlich, alternative und nachhaltige Rohmaterialien zu identifizieren, 
die im großindustriellen Maßstab eingesetzt werden können, die Nahrungsmittelproduktion aber nicht 
negativ beeinflussen. Besonders der gewaltige Energiebedarf der Schwellenländer China und Indien 
wird die Weltenergienachfrage strukturell verändern. Bisher kann das umweltschädliche CO2 von jähr-
lich weltweit mehr als 35 Gigatonnen nur in sehr begrenztem Umfang industriell genutzt werden. Die 
Innovationsallianz setzt u.a. an diesem Punkt an und entwickelt Strategien und Technologien, um mit 
Hilfe von Mikroorganismen Vorproduktstufen für Biokunststoffe aus CO2 zu erzeugen. Die mikrobielle 
Umwandlung eines klimaschädlichen Gases in Kunststoffmonomere wird eine neue Ära der Schad-
stoffbeseitigung einläuten und CO2 zu einem wichtigen industriellen Ausgangsstoff für chemische Pro-
dukte machen. Um eine weitere Reduktion der Nutzung fossiler Ressourcen in der industriellen Pro-
duktion zu erreichen, sind alternative Rohstoffquellen von strategischer Bedeutung für die Chemiein-
dustrie. Hier setzt die Strategie der Innovationsallianz an, aus kohlenstoffreichen Abfallströmen Funk-
tionale Biomasse für eine nachhaltige, biologische Synthese von Wertstoffen zu erzeugen. 

Weltweite Nutzflächen mit Limitationen für den Industriepflanzenanbau 

Bisherige biotechnologische Prozesse nutzen Agrarprodukte als Rohstoff und stehen somit in Konkur-
renz zur Nahrungsmittelproduktion für die weiter wachsende Weltbevölkerung, deren Bedarf an Nutz-
tieren (FAOSTAT 2012) als Zehnfaches der Weltbevölkerung bis 2030 mit steigen wird. Um die Welter-
nährung zu sichern, müssten bis 2030 ca. 2,7 Mrd. t Getreide pro Jahr produziert werden, wovon 36% 
für die Fütterung von Nutztieren eingesetzt werden muss. Auch technologischer Fortschritt in der 
Landwirtschaft und die damit verbundenen Effizienzgewinne in der Bewirtschaftung der Böden von ca. 
1% p.a. werden nicht verhindern, dass es zu Limitationen in der Agrarproduktion für die Nahrungsmit-
telproduktion und im Anbau von Industrie- und Energiepflanzen kommen wird. Daher sind alternative 
Rohstoffquellen zwingend erforderlich. 
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Kohlenstoffreiche Abfallströme als Chance für eine nachhaltige Biologisierung der Industrie 

Allein in Europa stehen jährlich kommunale Siedlungsabfälle von ca. 245 Mio. t zur Verfügung, darin 
sind ca. 100 Mio. t Bioabfälle enthalten. Dabei ist das Aufkommen an Siedlungsabfällen pro Person seit 
2007 kontinuierlich zurückgegangen und lag 2013 in der Europäischen Union pro Person bei 481 kg, 
wovon 470 kg unter Anwendung verschiedener Methoden behandelt wurden: so wurden 31% der 
Siedlungsabfälle deponiert, 28% recycelt, 26% verbrannt und 15% kompostiert. Somit wurden 57% der 
Siedlungsabfälle keiner nachhaltigen Verwertung zugeführt. 

Weitere bislang ungenutzte, kohlenstoffreiche Abfallströme sind Klärschlämme, kommunale und in-
dustrielle Abwässer und Nebenströme sowie der produktionsbedingte CO2-Ausstoß. Eine Nutzung die-
ser Abfallströme über die Energieerzeugung hinaus (z.B. Faultürme) ist bis heute nicht realisiert, eine 
systematische, kommerzielle Nutzung des CO2 aus industriellen Prozessen steckt in den Kinderschu-
hen. Mikroben können diese organischen und anorganischen Abfälle als Substrate verwerten. Seit 
2013 ist es daher Ziel dieser Allianz, diese mikrobielle Kompetenz auszunutzen, zu optimieren und im 
Sinne einer Wertschöpfung die erwähnten Abfallströme in hochwertigere Produkte umzuwandeln. Aus 
diesen Gedanken heraus haben sich die Emschergenossenschaft als federführendes Unternehmen, die 
BRAIN AG als Technologieführer sowie die Fuchs Schmierstoffe GmbH und die Südzucker AG als große 
Rohstofflieferanten kohlenstoffreicher Abfallströme mit anderen Industrieunternehmen, KMUs und 
akademischen Partnern zusammengetan, um im Rahmen von ZeroCarbFP innerhalb von neun Jahren 
innovative Verfahren zur biotechnologischen Herstellung von Wertstoffen auf Basis kohlenstoffreicher 
Abfallströme zu entwickeln und damit die nachhaltige Biologisierung der Industrie voran zu treiben. 
Die Allianz orientiert sich horizontal entlang der Wertschöpfungskette und baut vertikal auf die Säulen  

 1) Verwertung diverser Abfallströme,  

2) synergistische Entwicklung neuartiger Technologien/Prozesse, 

3) Aufbau von Pilotanlagen am Entstehungsort kohlenstoffreicher Neben-/Abfallströme, und  

4) konvergente Verwertung von Primärprodukten (Abbildung 3). 

 

Aufbau der Allianz 

In ZeroCarbFP bündeln sich die Forschungsaktivitäten in fünf Teilprogrammen:  

 

Teilprogramm 1 
(Bioplastics) 

Entwicklung biotechnologischer Prozesse zur Umwandlung von CO2-reichem 
Abgas in kohlenstoffhaltige Wertstoffe sowie in Funktionale Biomasse mit spezi-
ellen biophysikalischen Eigenschaften für eine direkte Nutzung. 

Teilprogramm 2 
(DeICE Plus) 

Entwicklung biotechnologischer Prozesse zur Produktion von 1,2-Propandiol und 
einer Dicarbonsäure auf der Basis von Rohglycerin aus der Biodieselproduktion. 

Teilprogramm 3 
(Green Mining) 

Entwicklung biotechnologischer Prozesse zur Gewinnung von Edel- und Wertme-
tallen aus verschiedenen Substraten im Bereich Recycling und Bergbau. 

Teilprogramm 4 
(Additives 1) 

Entwicklung biotechnologischer Prozesse zur Produktion von Additiven und 
funktionalisierten Grundflüssigkeiten für die Schmierstoffindustrie aus industriel-
len Nebenströmen, u.a. Altspeisefette, tierische Fette, Lignocellulose. 

Teilprogramm 5 
(Additives 2) 

Entwicklung biotechnologischer Prozesse, um den Abfallstrom Abwasser als 
Rohstoff für die Bildung energiereicher Speicherstoffe zu nutzen, die für die 
Eigenstromerzeugung oder zur Bildung von Produkten verwendet werden sollen. 

 

Der vorliegende Schlussbericht umfasst die Aktivitäten des Teilprogramms 5 ‚Additives 2‘, das von der 
Emschergenossenschaft koordiniert wurde. 
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Abbildung 2: Allianzstruktur. 

 

 

Abbildung 3: Technologiesäulen. 

 Aufgabenstellung I.1

Im Teilprogramm „Additives 2“ – im Folgenden als Vorhaben bezeichnet – der Innovationsallianz 
ZeroCarbFP stand die Verwendung kommunaler und industrieller Abwässer als Rohstoff für die Bildung 
energiereicher Speicherstoffe bzw. als Energiequelle in einer mikrobiellen Brennstoffzelle (MBZ) im 
Vordergrund. Übergeordnet wurde das Ziel verfolgt, einen Teil der Energie, die für die Reinigungspro-
zesse benötigt wird, selbst zu erzeugen. Des Weiteren sollten energiereiche Speicherstoffe extrahiert 
und als Wert- bzw. Rohstoff z.B. in der Schmiermittelindustrie eingesetzt werden. 
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Das Vorhaben gliederte sich in insgesamt drei Produktlinien. In Produktlinie 1 wurden Abfallströme 
aus dem kommunalen Bereich als Substrat zum Wachstum funktionaler Mikroorganismen (Mikroal-
gen, Pilze, Hefen und Bakterien) eingesetzt, die energiereiche Speicherstoffe – sogenannte „Single Cell 
Oils“ (SCO) – in ihrer Biomasse anreichern können. Die Mikroorganismen sollten daraufhin in der auf 
Kläranlagen etablierten anaeroben Faulung zu Faulgas und somit letztlich zu Energie umgesetzt wer-
den. In Summe sollte der Anteil an Kohlenstoff, der bislang ungenutzt die Kläranlage verlässt und zuvor 
aufwändig behandelt werden muss, verringert werden.  

In Produktlinie 2 sollten auf der Basis kommunaler – und in diesem Fall auch industrieller – Abwasser-
ströme analog zu Produktlinie 1 ebenfalls SCO-bildende Mikroorganismen angezogen werden. Im Ge-
gensatz zu Produktlinie 1 sollten diese jedoch extrahiert und aufbereitet werden, damit sie als Roh-
stoff in der Industrie eingesetzt werden könnten. Es wurde somit eine über die energetische Nutzung 
hinausgehende, stoffliche Verwertung angestrebt, durch die im Sinne der übergreifenden Zielsetzung 
der strategischen Allianz Rohstoffe substituiert und neue Wertschöpfungsketten etabliert werden 
könnten. Dementsprechend wäre Produktlinie 2 mit Arbeiten des Teilprogramms „Additives 1“ ver-
knüpfbar. 

In Produktlinie 3 wurde funktionale Biomasse als Biofilm auf den Elektroden einer mikrobiellen Brenn-
stoffzelle eingesetzt, um den im Abwasser enthaltenen Kohlenstoff direkt in Energie umzuwandeln 
und gleichzeitig eine Kohlenstoffelimination zu erzielen. 

Somit zielten zwei der insgesamt drei Produktlinien auf energetische Nutzungen und auf die Erhöhung 
der Eigenstromerzeugung auf Kläranlagen ab. 

Im Vorhaben kooperierten die Partner Emschergenossenschaft (EG; Produktlinie 1, 2 und 3 sowie TP-
Koordination), Biotechnology Research and Information Network (BRAIN) AG (Produktlinie 1 und 2) 
und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Produktlinie 3). Die BRAIN AG sowie das KIT waren 
hierbei Unterauftragnehmer der Emschergenossenschaft. 

 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde I.2

Theoretischer Hintergrund der Arbeiten ist die Tatsache, dass in der kommunalen und industriellen 
Abwasserreinigung große Mengen Energie aufgewendet werden müssen, um letztlich Wert- und Nähr-
stoffe aus dem Abwasser zu eliminieren. Das Vorhaben zielt darauf ab, diese Stoffe einer Nutzung zu-
zuführen, wobei der Fokus auf Kohlenstoff (C) liegt. Kohlenstoff wird im üblichen Abwasserreinigungs-
prozess teilweise zu CO2 umgewandelt und ist somit für eine Nutzung unwiederbringlich verloren. Der 
Restkohlenstoff wird über die Klärschlammphase dem Faulturm zugeführt und dort zu energetisch 
nutzbarem Klärgas fermentiert; allerdings verlässt auch hier ein (weiterer) Teil des Kohlenstoffs unge-
nutzt das System und muss aufwändig weiterbehandelt werden. Der Ansatz des Vorhabens, den Ener-
gieverbrauch zu senken und gleichzeitig Kohlenstoff einer hochwertigen Verwertung zuzuführen, ent-
faltet somit aus Sicht der Abwasserreinigung einen doppelten Nutzen. 

Zuwendungsempfänger des Vorhabens war die Emschergenossenschaft; die BRAIN AG sowie das KIT 
waren durch Unteraufträge eingebunden. Die Emschergenossenschaft (EG) betreibt zusammen mit 
dem Lippeverband (LV) insgesamt 60 Kläranlagen. Ansätze zur (energetischen) Optimierung der Ab-
wasserreinigung bzw. zur Inwertsetzung der Abwasserinhaltsstoffe sind somit für EG und LV von un-
mittelbarer Praxisrelevanz. Die EG hat langjährige Erfahrung in der Untersuchung von neuen Verfah-
renstechniken – auch im Rahmen von Förderprojekten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene – und ver-
fügt über weitreichende Kenntnisse im Bereich der Verfahrensentwicklung und -optimierung. Für Up-
scale- bzw. Pilotierungsuntersuchungen steht ein eigenes Technikum zur Verfügung, in dem „neue“ 
Verfahren unter Realbedingungen im Pilotmaßstab untersucht werden können. Innerhalb des Vorha-
bens konnte so das im Labormaßstab durch das KIT entwickelte MBZ-Konzept direkt in einen größeren 
Maßstab übertragen und untersucht werden; gleiches war in Phase II für den Ansatz von Produktlinie 2 
geplant. 

Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der in-
dustriellen, sogenannten „Weißen“ Biotechnologie. BRAIN identifiziert und entwickelt auf Basis seiner 
umfangreichen BioArchive-Ressourcen und mit Hilfe seiner akademischen wie industriellen Netzwerk-
partner Produzentenstämme und innovative Prozesstechnologien zur Herstellung von Wertstoffen aus 
kohlenstoffreichen Abfallströmen. Das BRAIN BioArchive gehört zu den umfangreichsten Archiven sei-
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ner Art. Es enthält einzigartige Mikroorganismen unterschiedlichster Herkunft mit verschiedenen Ei-
genschaften. Die Sammlung wird permanent dank innovativer Anreicherungs- und Isolierungsansätze 
und die Eingliederung von Stammsammlungen erweitert und ermöglicht die Identifizierung von Enzy-
men, Naturstoffen, "Designer Bugs" als Ganzzell-Biokatalysatoren und Produzentenorganismen.  

Das KIT, vertreten durch das Institut für Angewandte Biowissenschaften (IAB), Arbeitsgruppe Prof. Ge-
scher, verfügt über umfangreiche Expertise auf dem Feld des extrazellulären Elektronentransfers und 
der Entwicklung bioelektrochemischer Systeme. Momentan arbeiten etwa 10 Doktoranden an Frage-
stellungen, die sich direkt mit dem Projekt – eine Kohlenstoffeliminierung durch mikrobielle Brenn-
stoffzellen erreichen zu wollen – inhaltlich sinnvoll vernetzen lassen. Die Arbeitsgruppe ist außerdem 
Teil eines nationalen Netzwerks zur Etablierung bioelektrochemischer Systeme. 

 Planung und Ablauf des Vorhabens I.3

 Planung I.3.1

Im Zuge der Beantragung der Gesamtallianz erfolgten bereits im Jahre 2011 erste Überlegungen zur 
Gestaltung des Vorhabens. Die Skizze für die erste Antragsphase wurde im Dezember 2011 einge-
reicht; der Hauptantrag im Juni 2012. Nach Bewilligung erfolgte der Start des Vorhabens am 01. Juli 
2013. Die erste Phase war auf 3 Jahre angelegt und wurde kostenneutral um einen Monat bis zum 31. 
Juli 2016 verlängert.  

Mit Projektstart begannen die Arbeiten in der Produktlinie 1. Die Arbeiten innerhalb von Produktlinie 2 
begannen – wie im Zeitplan vorgesehen – erst Mitte 2014, da Produktlinie 2 wesentlich auf Vorarbei-
ten aus Produktlinie 1 aufbaut. Aufgrund von Verzögerungen in der bilateralen Vertragsgestaltung 
startete Produktlinie 3 um einige Monate verzögert. Diese initiale Verzögerung konnte jedoch im Laufe 
der Projektlaufzeit vollständig kompensiert werden. Abbildung 4 gibt eine Übersicht über die Arbeits-
pakete des Vorhabens; Tabelle 1 über die hiermit verbundenen Meilensteine. 

 

 

Abbildung 4: Arbeitspakete und Zeitschiene des Vorhabens (Teilprogramm 5 der Allianz ZeroCarbFP). 

 

 

 

 

J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ

ADDITIVES 2 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

A. Produktlinie 1: SCO-Produktion in Abwasser # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Bioprospecting / Auswahl spezifischer Stämme A_AP1.1 # # # # # #

Etablierung Screening A_AP1.2 # # # # # # #

Etablierung Analytik A_AP1.3 # # # # #

Screening und Validierung A_AP1.4 # # # # # # #

Optimierung von Produktionsstämmen A_AP1.5 # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

B. Produktlinie 2: Gewinnung definierter Öle durch mikrobielle Kultivierung in Abwasser # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Charakterisierung der Fettsäuren B_AP2.1 # # # # # # #

Aufreinigung der spezifischen SCOs B_AP2.2 # # # # # # #

Optimierung von Produktionsstämmen B_AP2.3 # # # # # # # # # # # # # # # #

C. Produktlinie 3: Mikrobielle Brennstoffzelle # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Reaktordesign C_AP3.1 # # # # # #

Reaktortestung C_AP3.2 # # # # # # # #

Einführung paramagn. Elektronenshuttle in die MBZ C_AP3.3 # # # # # # # # # # # # #

Untersuchungen zu Produktionsstrategien C_AP3.4 # # # # # # # # # # # # #

In situ Testung der entwickelten Technologien C_AP3.5 # # # # # # # # #

D. Verfahrenstechnische Randbedingungen # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Datengrundlage und Verfahrenstechnik # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

E. Projektmanagement # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Projektmanagement # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3

2013 2014 2015 2016
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Tabelle 1: Meilensteinübersicht. 

MS Definition fällig 

MS 1 (Produktlinie 1) Vorliegen eines Hitkandidatensets 1 von SCO produzierenden 
Mikroorganismen 

M 15 

MS 2 (Produktlinie 2) Vorliegen von Mikroorganismen, die definierte SCOs bilden M 21 

MS 3 (Produktlinie 1) Vorliegen eines Hitkandidatensets 2 von optimierten Mikroorga-
nismen, die mit Abwasser SCOs bilden 

M 36 

MS 4 (Produktlinie 2) Vorliegen von optimierten Mikroorganismen, die mit Abfallströ-
men definierte SCOs bilden 

M 36 

MS 5 (Produktlinie 3) Entwicklung eines nachrüstbaren Abwasseraufbereitungsreak-
tors basierend auf mikrobiellen Brennstoffzellen 

M 14 

MS 6 (Produktlinie 3) 10%ige Leistungssteigerung des Reaktors durch Beimischung 
gekoppelter Elektronenshuttle 

M 27 

MS 7 (Produktlinie 3) Die Exo-Protein Produktion führt zu einer messbaren Reduktion 
des Abwasser-Ammoniakgehalts 

M 36  

MS 8 (PL 1+2) Vorliegen eines verfahrenstechnischen Konzeptes, das eine posi-
tive Energiebilanz aufweist, wirtschaftlich umzusetzen und zu 
betreiben ist und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt 
sowie auf den Kläranlagenbetrieb aufweist 

M 36 

MS 9 (PL 3) Vorliegen eines verfahrenstechnischen Konzeptes zur Einbindung 
von mikrobiellen Brennstoffzellen, das eine positive Energiebi-
lanz aufweist, wirtschaftlich umzusetzen und zu betreiben ist und 
keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf den 
Kläranlagenbetrieb aufweist 

M 36 

 

Die erste Phase der Innovationsallianz umfasste in Produktlinie 1 und 2 die Untersuchung und Auswahl 
potentiell SCO-bildender Organismen sowie die Etablierung eines Organismenscreenings und der Ana-
lytik. Auf dieser Basis wurde die breite Organismenressource sukzessive auf vielversprechende Kandi-
daten eingeengt (Screening und Validierung, AP 1.4). Basierend hierauf sollten in Produktlinie 1 die 
Produktionsstämme genetisch sowie durch Prozessführung optimiert werden. Für Produktlinie 2 war 
die Charakterisierung der Fettsäuren, deren Aufreinigung und Extraktion sowie ebenfalls eine geneti-
sche Optimierung der Organismen vorgesehen. In beiden Produktlinien wurden in Zusammenarbeit 
mit der Emschergenossenschaft verfahrenstechnische Fragestellungen diskutiert, Verfahren zur Ab-
trennung der Biomasse sowie zur SCO-Extraktion untersucht und die Umsetzung vom Labor- in den Pi-
lotmaßstab vorbereitet.  

In der Produktlinie 3 wurde die mikrobielle Brennstoffzelle durch das KIT entworfen, optimiert und un-
ter Realbedingungen in situ im Technikum der EG getestet. Parallel dazu wurde im Labormaßstab die 
Einführung paramagnetischer Shuttle sowie die Produktion von Exoproteinen untersucht.  

Berichtswesen und wichtige Termine 

Gemäß den Bestimmungen des Zuwendungsbescheides wurde halbjährlich ein Zwischenbericht für 
den Projektträger erstellt. Zu Projektende wurde ein Abschlussbericht (vorliegend) verfasst. Innerhalb 
des Vorhabens wurden durch die Unterauftragnehmer – ebenfalls halbjährlich – Zwischenberichte er-
stellt und beim Zuwendungsempfänger (EG) eingereicht. Das routinemäßige Berichtswesen wurde 
durch regelmäßige telefonische Besprechungen sowie Meetings vor Ort ergänzt. Ferner wurden die 
(Zwischen-) Ergebnisse auf Allianzebene präsentiert und diskutiert (Jahrestreffen, Partnertreffen der 
Zuwendungsempfänger). 

 Änderungen in der Planung I.3.2

Die vorgesehenen Arbeitspakete wurden weitgehend planmäßig durchgeführt. Aufgrund nicht vielver-
sprechender Ergebnisse wurde die Produktlinie 1 ab Dezember 2015 nicht weiter verfolgt. Hierdurch 
entfielen die genetische Optimierung der Organismen sowie weiterführende Untersuchungen zur Ein-
bindung des Konzeptes in eine Kläranlage. Mit Ausnahme der genetischen Optimierung (die im Hin-
blick auf den geplanten Einsatzbereich im offenen Kläranlagenprozess nicht gewollt war) wurde Pro-
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duktlinie 2 nach Plan durchgeführt. Eine eingehende ökonomische, energetische und ökologische Be-
wertung konnte auf der Basis des finalen Projektstandes noch nicht durchgeführt werden. Produktlinie 
3 wurde nach Plan durchgeführt; die in situ-Testung konnte sogar um einige Monate vorgezogen und 
die Untersuchungen dementsprechend ausgeweitet werden. 

 Wissenschaftlicher und technischer Stand I.4

Allgemein 

Aus Sicht der Abwasserreinigung bzw. der EG ist der Ansatz der Produktlinien 1 und 2 als sehr innova-
tiv anzusehen. Es ist zwar verbreitet, einen Boost der Faulgasproduktion (Produktlinie 1) durch physi-
kalische oder chemische Aufschlussverfahren zu erreichen; entsprechende Ansätze konnten bei der 
Bearbeitung von Produktlinie 1 angewendet werden. Bio(techno)logische Verfahren spielen hierfür je-
doch noch keine Rolle. Die über die energetische Nutzung hinausgehende Inwertsetzung von abwas-
serbürtigem Kohlenstoff für eine Wertstoffproduktion (Produktlinie 2) wird bislang nur im Kontext der 
Anzucht von Algen vereinzelt diskutiert (Produktion v.a. von Biotreibstoffen). Die mikrobielle Brenn-
stoffzelle (Produktlinie 3) wird in einer Vielzahl von Projekten untersucht, das Verfahren ist jedoch 
noch weit von der Integration in den Betrieb einer Kläranlage entfernt. 

Produktlinien 1 und 2 

Ölbildende Organismen sind definiert als Organismen, die mehr als 20% Single Cell Oils (SCO) (pro Bio-
trockenmasse (BTM)) speichern können (siehe bspw. Review von Ratledge and Wynn, 2002). Diese Ei-
genschaft findet man bspw. bei Bakterien, Hefen, filamentösen Pilzen und Algen. Bekanntermaßen ist 
die Anzucht SCO-bildender Organismen in zwei Phasen unterteilt, die Biomassenbildungsphase in ei-
nem relativ ausgewogenem Medium und die SCO-Bildungsphase. Die SCO-Bildung kann bevorzugt in 
kohlenstoffreicherem Medium mit einem hohen Kohlenstoff zu Stickstoffverhältnis stattfinden (siehe 
bspw. Review von Wynn and Ratledge, 2005). Angerbauer et al., 2008 verwendeten für Wachstums-
versuche mit der Hefe Lipomyces starkeyi autoklavierten und mit einem Ultraturraxgerät homogeni-
sierten Schlamm bestehend aus einem Drittel Überschuss- und zwei Drittel Primärschlamm. Der pH-
Wert wurde mit H3PO4 auf pH 5 eingestellt. Es stellt sich heraus, dass Lipomyces in diesem Schlamm 
nicht wachsen oder Lipide akkumulieren konnte. Nach einer Vorbehandlung des Schlamms mit Ultra-
schall konnten 1 g/L Lipide gespeichert werden. 

Produktlinie 3 

Abwasserreinigung erfolgt momentan unter Einsatz großer Mengen elektrischer Energie. Den größten 
Anteil am Energieverbrauch hat dabei die Belüftung des Abwassers, die sowohl im Rahmen der Koh-
lenstoff- als auch der Stickstoffeliminierung benötigt wird. Eine energetische Nutzung des Abwassers 
beschränkt sich momentan auf die Produktion von Methan enthaltendem Faulgas in angeschlossenen 
Faultürmen. Vor allem in kleineren Anlagen wird der anfallende Klärschlamm direkt verbrannt, ohne 
davor ausgefault zu werden. Die Energie für die notwendige vorherige Trocknung wird aus dem sich 
anschließenden Verbrennungsvorgang gewonnen. 

Erste, meist theoretische Machbarkeitsstudien über den Einsatz mikrobieller Brennstoffzellen im Ab-
wasser lassen die Annahme zu, dass mit dieser Technologie nicht nur Energiekosten in Kläranlagen ge-
senkt werden könnten, sondern das darüber hinaus Strom zur Einspeisung in öffentliche Netze bereit-
gestellt werden könnte (Sievers et al., 2010). Allerdings sind in Kläranlagen große finanzielle Mittel ge-
bunden und die Abschreibungszeiträume vergleichsweise lang, sodass eine kurzfristige Umstellung 
schwer zu erreichen ist. Es gibt erste Unternehmungen, um die Brennstoffzellen-basierte Abwasserrei-
nigung marktfähig zu machen. So entwickelte die Firma EMFCY eine schlauchbasierte mikrobielle 
Brennstoffzelle zur Reinigung von Abwasser. Mittlerweile hat sich diese Firma aber aus dem Markt für 
mikrobielle Brennstoffzellen zurückgezogen. Somit existiert aktuell kein Unternehmen, das großtech-
nische Lösungen für die Integration mikrobieller Brennstoffzellen in die Abwasserreinigung anbietet. 
Zum Zeitpunkt des Beginns der Untersuchungen gab es Berichte von zwei Anlagen im Pilotmaßstab; al-
lerdings war über deren Leistungskenndaten nur wenig bekannt (Logan et al., 2010). 

Bezogen auf die anderen Ziele der Produktlinie 3 (Kopplung von Elektronenshuttlen an paramagneti-
sche Beads; Produktion löslicher Exoproteine) gab es zum Zeitpunkt des Beginns des Projektes noch 
keine Konkurrenzarbeiten. Es ist zwar allseits bekannt, dass die Leistung mikrobieller Brennstoffzellen 
durch den Einsatz von Elektronenshuttlen stark begünstigt werden kann, die Verbindung von Shuttlen 
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mit paramagnetischen Beads zur nachhaltigen Leistungssteigerung in Durchflusssystemen erfolgte 
aber bisher nicht. Die Verbindung von mikrobieller Brennstoffzelle und Biotechnologie zur gezielten 
Produktion von Proteinen im Abwasserstrom ist ebenfalls als neu anzusehen. 

 Zusammenarbeit mit anderen Stellen I.5

Zur Bearbeitung des Vorhabens waren EG-intern verschiedene Abteilungen eingebunden. Zu nennen 
sind insbesondere die Leitung des Vorhabens und die Gesamtkoordination, die Abwassertechnik, das 
Technikum, das Kooperationslabor sowie die Finanzabteilung. Über das Konsortium des Vorhabens 
(EG, BRAIN AG, KIT) hinausgehend erging ein Unterauftrag an die nova-Institut GmbH zur Erstellung 
des Nachhaltigkeitsgutachtens. Für spezielle analytische Fragestellungen wurden ebenfalls externe 
Stellen einbezogen. 
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 Detaildarstellung II.

 Ergebnisse des Vorhabens und Stand der Zielerreichung II.1

 Ergebnisse  II.1.1

Produktlinie 1: Energiegewinnung durch mikrobielle Kultivierung und SCO-Produktion in Abwasser 
(EG/BRAIN) 

Festlegung der Organismenressource und des Hitkandidatensets 

Zu Beginn des Projektes wurde im Arbeitspaket AP 1.1 (Bioprospecting/Auswahl spezifischer Stämme 
aus dem BRAIN BioArchive) gemeinsam für die Produktlinien 1 und 2 eine breite Basis ölbildender Or-
ganismen aufgestellt. Hierzu wurden (1.) Organismen aus Stammsammlungen ausgewählt. Kriterien 
für den Erwerb waren die in der Literatur beschriebene Fähigkeit zur SCO-Bildung und die Zuordnung 
zur Risikogruppe R1. Des Weiteren wurden (2.) aus dem proprietären BRAIN BioArchive Vertreter mi-
krobieller Gruppen ausgewählt, die literaturbekannte SCO-Bildner enthalten. Eine Herkunft aus Habi-
taten, die das Vorkommen ölhaltiger Mikroorganismen wahrscheinlich machen könnte, wurde außer-
dem als Auswahlkriterium hinzugezogen. Weiterhin wurden (3.) im Rahmen einer umfangreichen Bio-
prospecting/Anreicherungs- und Isolierungskampagne ölhaltige Umweltproben sowie verschiedene 
Abwasserproben gesammelt und hieraus Bakterien, Pilze und Hefen isoliert. Im Ergebnis stand eine 
umfangreiche Ressource an Stämmen und Kulturen für das Screening (AP 1.4.1) zur Verfügung. 

Für die Bewertung der ausgewählten Organismen bzgl. ihrer möglichen Fähigkeit zur SCO-Bildung 
wurde in AP 1.2 (Etablierung Screening) das Vorgehen zum Screening der Organismenressource entwi-
ckelt. Zunächst wurde ein MTP-Flüssigassay mit dem fluoreszierenden Farbstoff Nile Red in Anlehnung 
an ein literaturbeschriebenes Vorgehen etabliert. Da jedoch die Fluoreszenz bezogen auf die optische 
Dichte (OD) der Zellen angegeben werden muss und der OD-Wert von Umweltisolaten bedingt durch 
unterschiedliche Größe und Morphologie der Zellen möglicherweise nicht vergleichbar ist, wurde nach 
einem alternativen Assay gesucht. Es wurde daraufhin ein literaturbekannter, einfach und schnell 
durchführbarer Agarplatten-Assay unter Verwendung des fettlöslichen Farbstoffs Sudan Black erfolg-
reich etabliert. Auf Agarplatten gewachsene Kolonien können hiermit direkt angefärbt werden. Für das 
Screening wurden weiterhin 5 Medien mit unterschiedlichem Kohlenstoff- zu Stickstoffverhältnis (C/N-
Verhältnis) entwickelt. Als weiteres Medium wurde das reichhaltige Medium YPD hinzugenommen, 
weil zu erwarten war, dass die SCO-Bildung in Organismen durch unterschiedliche C- zu N-Verhältnisse 
angeregt werden könnte. Somit konnte in AP 1.2 das Vorgehen für das Primär- und Rescreening fest-
gelegt werden. 

In AP 1.3 wurde die Analytik zum Nachweis der Zusammensetzung der Fettsäuren und zu deren relati-
ver Quantifizierung entwickelt. Hierzu wurde bei der BRAIN AG in Anlehnung an literaturbekanntes 
Vorgehen eine GC-MS-FID-Analytik (Gaschromatographie mit Massenspektrometrie und Flammenioni-
sationsdetektor) etabliert. Ferner wurden ein interner und ein externer Standard festgelegt. 

Auf dieser Basis wurde die breite Organismenressource in einer Screening- (AP 1.4.1) und Validie-
rungskampagne (AP 1.4.2) sukzessive auf die vielversprechenden Organismen (Kandidaten) einge-
schränkt. 

Abbildung 5: ausgeblendet 

 

Nach dem Screening erfüllten etwa 200 Organismen obige Auswahlkriterien. Diese wurden daraufhin 
zur Validierung im Schüttelkolben angezogen und die akkumulierten Fettsäuren nach deren Extraktion 
analysiert. Eine Anreicherung von >20% SCO in der Biomasse wurde als quantitatives Kriterium für die 
Aufnahme in das Hitkandidatenset herangezogen; ferner wurde die Qualität/Zusammensetzung der 
gebildeten Fettsäuren als Kriterium verwendet.  

Die Arbeitspakete AP 1.1 bis 1.4 wurden erfolgreich abgeschlossen. Im Ergebnis wurde ein Set aus ins-
gesamt 23 Organismen erstellt, von denen 5 die „Hitkandidaten“ im engeren Sinn mit einer SCO-
Akkumulation von mindestens 20% darstellen. Weitere 7 Organismen bilden die Gruppe der Backup-
Organismen, die eine geringere SCO-Anreicherung aufweisen, sich aber aufgrund ihres Ursprungs 
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(überwiegend isoliert aus Abwässern von Emschergenossenschaft und Lippeverband) gut für den An-
satz von Produktlinie 1 eignen. Weitere Organismen wurden u.a. aufgrund ihrer Wachstumseigen-
schaften in das Organismenpanel aufgenommen. Das Hitkandidatenset sowie weitere Organismen des 
Panels sind in Abbildung 6 dargestellt. 

 

Abbildung 6: Hitkandidatenset sowie weitere vielversprechende Organismen(gruppen). 

Evaluierung von geeigneten Abwasserströmen 

Parallel zur Bestimmung der Hitkandidaten erfolgten erste Vorüberlegungen hinsichtlich geeigneter 
kommunaler Abwasserströme zur Anzucht der funktionalen Biomasse. Für die ersten Wachstumsver-
suche wurden folgende Ströme bereitgestellt und analysiert: Zulauf Belebung, Primärschlamm, Fett-
abscheidermaterial, Faulschlamm, Entwässerter Schlamm sowie Altschlamm. Die Auswahl basiert auf 
der Überlegung, bisher nicht für die Methanbildung im Faulturm verfügbare C-Anteile zu identifizieren 
und bioverfügbar zu machen. Bei der Verwendung von Abwasserströmen, die vor dem Faulturm anfal-
len, besteht hierbei allerdings die Gefahr der Konkurrenz um Nährstoffe mit dem Faulgasprozess. Die 
Verwendung dieser Substrate könnte aber dann interessant sein, wenn durch die Anzucht der Biomas-
se oder die SCO-Bildung bisher nicht verfügbarer Kohlenstoff für die Faulung verfügbar gemacht würde 
und die energetische Gesamtbilanz insgesamt positiv ist. Schlämme, die nach der Faulung anfallen, 
enthalten ohnehin eine bisher nicht für das Wachstum von Organismen (bzw. für die Faulgasprodukti-
on) genutzte Kohlenstoffquelle. 

In der ersten Versuchsreihe wurden alle 23 Organismen in Mikrotiterplatten (MTP) mit den 6 ausge-
wählten Abwasser- und Schlammproben angezogen. Da aufgrund der Trübheit der Proben das Orga-
nismenwachstum nicht über einfache Trübungsmessungen nachgewiesen werden konnte, wurde ein 
Nachweisverfahren auf der Basis von Sauerstoffsensoren etabliert. Zur Optimierung des Nachweises 
mussten alle Substrate homogenisiert und autoklaviert werden. Für die Wachstumsversuche wurde 
weiterhin zum Teil ein Mineralmedium dazugegeben.  

Unter diesen Bedingungen erwiesen sich für die meisten Organismen das Fettabscheidermaterial so-
wie der Primärschlamm als geeignetes Substrat; alle anderen Substratproben lieferten unzuverlässige 
und inkonsistente Wachstumsdaten (Abbildung 7). 

Stamm Herkunft GC-MS-FID Analyse [%] FAME in BTM

Positivkontrollen Stamm 1 DSMZ 41,6 ± 1,3

Stamm 2 DSMZ 35,9 ± 2,9

Stamm 3 DSMZ 31,3 ± 1,4

Stamm 4 DSMZ 29,6 ± 0,9

Stamm 5 DSMZ 27,3 ± 9,5

Stamm 6 DSMZ 24,5 ± 3,1

Stamm 7 BRAIN BioArchive 23,7 ± 4,3

Hitkandidaten Stamm 8 BRAIN BioArchive 32,8 ± 0,7

Stamm 9 Klärwerk Dinslaken 28,6 ± 0,0

Stamm 10 BRAIN BioArchive 27,0 ± 2,7

Stamm 11 BRAIN BioArchive 23,9 ± 2,0

Stamm 12 BRAIN BioArchive 23,4 ± 2,2

Stamm 13 BRAIN BioArchive 19,3 ± 4,0

"Backup" Stamm 14 Klärwerk Dinslaken 18,3 ± 0,3

Stamm 15 Klärwerk Dinslaken 17,2 ± 0,3

Stamm 16 Klärwerk Dinslaken 16,8 ± 1,0

Stamm 17 Klärwerk Dinslaken 16,4 ± 1,3

Stamm 18 BRAIN BioArchive 15,9 ± 2,4

Stamm 19 Klärwerk Dinslaken 15,8 ± 0,7

Stamm 20 Klärwerk Dinslaken 15,2 ± 0.4
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Abbildung 7: Wachstumsstudien in MTPs mit PreSens-Sauerstoffsensoren.1 

Für das tendenziell eher geringe Wachstum wurde eine zu geringe oder schlechte Kohlenstoffverfüg-
barkeit in Erwägung gezogen. Es lag somit die Schlussfolgerung nahe, dass durch eine Vorbehandlung 
(„Schlammaufschluss“) die C-Verfügbarkeit erhöht und das Wachstum verbessert werden könnte. Dies 
konnte in ersten Vorversuchen im Einzelfall bestätigt werden. 

Ein wesentlicher Fokus weiterer Wachstumsversuche lag auf der Untersuchung von Faulschlamm, der 
in kommunalen Kläranlagen aufwändig behandelt und entsorgt werden muss und sich dementspre-
chend gut für den Ansatz eignet, bislang ungenutztes C energetisch nutzbar zu machen. Bei bestimm-
ten pH-Werten u/o durch Zugabe von Glukose konnte hier das Wachstum eines Großteils des Orga-
nismenpanels deutlich verbessert werden.  

Versuche zum Nachweis des Boost-Effektes 

Basierend auf diesen Erkenntnissen wurde die Substratauswahl für den Großversuch zur Evaluierung 
des Boosts der Biogasbildung auf Primärschlamm, Überschussschlamm und Faulschlamm einge-
schränkt, da diese ein gutes Wachstum ermöglichen (vgl. Abbildung 7) oder im Fall vom Faulschlamm 
einen interessanten Optimierungsansatz bieten. Im Hinblick auf die C-Verfügbarkeit wurde, wie oben 
dargestellt, eine Vorbehandlung als notwendig angesehen, wobei auf etablierte Schlammaufschluss-
methoden aus dem Abwasserbereich zurückgegriffen wurde (Thermodruckhydrolyse nach dem Cambi-
Verfahren und sowie ein Ultraschallaufschluss nach dem Aquattro-Verfahren). Für die Fermentation 

                                                                        

1 Die Abfallströme wurden mit einem Turraxgerät homogenisiert und autoklaviert, z. T. wurde ein Mineralmedium dazuge-

geben. 

 

Stamm Zulauf

Fettab-

scheider

Primär-

schlamm

Faul-

schlamm

Entwässerter 

Schlamm

Hitkandidaten Stamm 8 (kW) W W kW kW

Stamm 9 (kW) (kW) W kW kW

Stamm 10 kW W kW kW kW

Stamm 11 kW W kW kW kW

Stamm 13 (kW) kW (kW) kW (kW)

Positivkontrollen Stamm 1 kW kW kW kW kW

Stamm 2 kW kW W (kW) W

Stamm 3 kW kW kW kW kW

Stamm 4 kW W W kW kW

Stamm 5 kW (kW) W kW kW

Stamm 6 kW kW kW kW kW

Stamm 7 kW (kW) W kW kW

"Backup" Stamm 14 kW (kW) W kW (kW)

Stamm 15 kW W W kW (kW)

Stamm 16 (kW) W W kW (kW)

Stamm 17 kW kW kW kW kW

Stamm 18 kW kW W kW kW

Stamm 19 (kW) (kW) W kW (kW)

Stamm 20 (kW) W W kW (kW)

Wachstums-

eigenschaften
Stamm 21 kW W W kW (kW)

Stamm 22 kW W W kW kW

Stamm 23 kW W W kW (kW)

Stamm 24 kW kW W kW kW

Leerkontrolle kW kW kW kW kW

kW

W

Indiz für kein Wachstum

Indiz für Wachstum
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der Schlämme im Rührkessel-Bioreaktor wurden Organismen ausgewählt, die sich in den oben darge-
stellten Versuchsreihen als geeignet erwiesen hatten. Die Auswertung des Großversuchs erfolgte über 
den Sauerstoffverbrauch im Fermenter, die Auszählung der Keime (colony forming unit; CFU) sowie ei-
nen labormaßstäblichen, mehrwöchigen Faulversuch zur Bestimmung des Boost-Effektes.  

 

Abbildung 8: Ergebnisse der Faulungsversuche – Vergleich mit/ohne Cambi-Schlammaufschluss. 

 

Der Cambi-Aufschluss führte vor allem mit Faulschlamm zu einer Steigerung der Faulgasproduktion 
(Abbildung 8). Die zusätzliche Fermentation funktionaler Biomasse schien mit Ausnahme von Primär-
schlamm allerdings keine weiteren Vorteile zu bringen. Das grundsätzliche Wachstum der spezifischen 
SCO-Bildner konnte jedoch nachgewiesen werden. Da dies – ebenso wie das beobachtete Wachstum 
von bereits im Schlamm vorhandenen Keimen – mit einer C-Verstoffwechselung einhergeht, deutet 
die im Falle von Primärschlamm (dennoch) resultierende Steigerung der Gasproduktion auf eine Ver-
besserung der C-Bioverfügbarkeit durch die SCO-Bildner hin. Der tatsächliche Nachweis dieser Annah-
me konnte auf der Basis der verfügbaren Daten nicht erbracht werden, zumal sich die Schlämme bzw. 
Organismen unterschiedlich verhielten und die Zugabe von Antischaummittel die Interpretation der 
Ergebnisse weiter erschwerte. Die Aquattro-Versuchsreihe führte ebenfalls zu uneinheitlichen Ergeb-
nissen; insbesondere konnte die Zunahme der Gasproduktion durch die Fermentation im Substrat 
„Primärschlamm“ nicht bestätigt werden. 

Die theoretische Betrachtung der Energiebilanz legte es nahe, dass in Verbindung mit den gewählten 
Schlammvorbehandlungsmethoden insgesamt kein Netto-Energiegewinn zu erwarten ist. Der positive 
Effekt des Schlammaufschlusses (Abbildung 8) wird durch den Eigenenergiebedarf zur Durchführung 
des Cambi-Verfahrens – nach eigenen Berechnungen gut 200 NL/kg oTR – gänzlich aufgehoben bzw. 
deutlich ins Negative umgekehrt. Durch die Fermentation der funktionalen Biomasse müsste somit be-
reits ein deutlicher Gasmehrertrag in der Faulung erzeugt werden, um alleine den Energiebedarf des 
Schlammaufschlusses zu „kompensieren“. Hinzu kommt der (noch unbestimmte) Aufwand zur Durch-
führung der Fermentation bzw. der gesamten Prozesskette, der durch einen weiteren Energiegewinn 
kompensiert werden müsste. 

Da ein Netto-Energiegewinn somit auf Basis der bisherigen Erkenntnisse nicht bzw. nur in Ausnahme-
fällen zu erwarten ist, wurde in einer weiteren Versuchsreihe ausschließlich die Verifikation des „Pri-
märschlamm“-Ansatzes angestrebt, der auch ohne vorherigen Aufschluss und somit ohne den ent-
sprechenden energetischen Zusatzaufwand durchführbar ist. Im Rahmen der erneuten Fermentations- 
und Faulversuche konnte der nach dem Großversuch vermutete Boost-Effekt nicht bestätigt werden, 
wenngleich erneut das grundsätzliche Wachstum des eingesetzten Organismus im Substrat „Primär-
schlamm“ nachgewiesen werden konnte. 

Für genauere Aussagen u.a. im Hinblick auf die C-Bilanz/-Umsetzung sowie auf den Nachweis des 
Boost-Effektes und dessen Bilanzierung wären weiterführende Untersuchungen notwendig. Unter Be-
rücksichtigung der bislang noch nicht vielversprechenden Ergebnisse wurden die Arbeiten Ende 2015 
komplett auf die Bearbeitung der Arbeitspakete der Produktlinie 2 gebündelt. 
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Produktlinie 2: Gewinnung definierter Öle durch mikrobielle Kultivierung in Abwasser (EG/BRAIN) 

Evaluierung von Substraten 

Innerhalb der Produktlinie 2 konnte im ersten Projektjahr auf Ergebnisse der Arbeiten von Produktlinie 
1 aufgebaut werden. Die dort im Rahmen der Validierungskampagne AP 1.4.2 aufgenommenen Fett-
säureprofile wurden auf ihre Eignung für eine industrielle Nutzung bewertet. Relevante Kriterien wa-
ren eine Fettanreicherung von >15% in der Biotrockenmasse, ein Anteil von >55% ungesättigter Fett-
säuren ≥C16 sowie das Produkt aus diesen Kenngrößen. Für die Aufstellung der Hitkandidatensets 2 
wurden weiterhin Isolate aus dem Kläranlagenbereich bevorzugt. Die Hitkandidaten überschritten so-
wohl bei der Anzucht mit Glukose als auch mit Abfallströmen aus dem Kläranlagenbereich diese defi-
nierten Grenzen teils deutlich. Weiterhin wurde das Fettsäureprofil seitens potentieller Verwerter 
(hier der Allianzpartner FUCHS Schmierstoffe GmbH als initiatives Unternehmen im Teilprogramm 
„Additives 1“) grundsätzlich positiv bewertet. 

Analog zu Produktlinie 1 wurden die ausgewählten Organismen auf ihre Fähigkeit zu Wachstum und 
SCO-Bildung mit Abfallströmen aus dem Kläranlagenbereich untersucht. Aufgrund der deutlich höhe-
ren Kohlenstoffgehalte wurden hier neben Abwässern aus kommunalen Kläranlagen industrielle Sub-
strate und Reststoffe mit betrachtet. In rationalen Ansätzen wurden verschiedene Abfallströme ge-
mischt und umfangreiche Wachstumsstudien durchgeführt mit dem Ziel, unter ausgewogenen Nähr-
stoffverhältnissen zuerst eine gute Biomassen-Bildung und im Anschluss unter Stickstoff-
Mangelbedingungen eine SCO-Bildung zu erreichen.  

Die erste Versuchsreihe mit realen Abwasserströmen konzentrierte sich auf (kommunales) Fett-
abscheidermaterial sowie das kohlenstoffhaltige Abwasser eines Feinkostunternehmens. Für das Fett-
abscheidermaterial konnten die vielversprechenden Ergebnisse der Vorversuche bestätigt werden. Die 
Fettanteile in der Biotrockenmasse der verwendeten Organismen waren bis Inkubationsende deutlich 
auf teils bis zu 50% angestiegen und der Anteil ungesättigter Fettsäuren lag über dem des Ausgangs-
substrates. Mit dem Einsatz funktionaler Biomasse könnte somit ein Filter-, Aufreinigungs- oder Auf-
konzentrierungseffekt verbunden sein, der den Einsatz von SCO-bildender Biomasse auch in bereits 
fetthaltigem (und somit ggf. „direkt nutzbarem“) Material rechtfertigen würde.  

In den Versuchen mit Feinkostabwasser konnten die Vorgaben bzgl. SCO-Qualität und -Quantität eben-
falls erreicht werden; für eine quantitativ relevante Biomasse- und SCO-Produktion war ein wiederhol-
ter Medienwechsel des relativ „dünnen“ Wachstumsmediums erforderlich. Im Kontext einer Kläranla-
ge geht man aber ohnehin von einem kontinuierlichen System aus.  

Im weiteren Projektverlauf wurden kohlenstoffreiche Reststoffströme aus dem industriellen Bereich 
getestet. Mit diesem erweiterten Substratspektrum wurden umfangreiche Wachstumsstudien durch-
geführt mit dem Ziel einer verbesserten Biomassebildung gefolgt von einer SCO-Bildungsphase. Dafür 
wurden unterschiedliche Mischungsverhältnisse von Abwasserströmen, beispielsweise die Zumischung 
kommunalen Schlammwassers als N- und P-Quelle sowie teilweise von Glycerin als zusätzliche C-
Quelle, getestet. Abbildung 9 zeigt exemplarisch das Zellwachstum im Verlauf der Inkubation sowie die 
deutliche Verstärkung der SCO-Bildung nach Zugabe der Kohlenstoffquelle „Glycerin“. 
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Abbildung 9: Verfolgung der SCO-Bildung anhand von Mikroskopkamera-Aufnahmen (1000fach mit Öl). 2 

Für alle untersuchten Substrate konnte ein gutes Mischungsverhältnis der C-Quelle bzw. Nährstoff-
quelle ermittelt werden. Die Bildung von SCO in den Zellen der funktionalen Biomasse sowie der zeitli-
che Verlauf konnte im mikroskopischen Bild deutlich nachgewiesen werden. In Summe eignen sich 
aufgrund der hohen C-Konzentrationen insbesondere die kohlenstoffreichen Reststoffströme in Ver-
bindung mit einer N- und P-Quelle für den Ansatz von Produktlinie 2; ebenso das ohnehin fetthaltige 
Fettabscheidermaterial. Vielversprechende Mischungsverhältnisse wurden als Substrat für die Anzucht 
funktionaler Biomasse im Rührkessel oder Airlift-Reaktor ausgewählt. Es wurden erfolgreich Biomasse 
(Nachweis über cfu) und im Anschluss SCO gebildet. Der Anteil der ungesättigten Fettsäuren ≥C16 lag 
je nach Organismus in einer Größenordnung von 70 bis 85% und somit deutlich über dem Zielwert von 
55%. Da sich jedoch während der Projektlaufzeit herausstellte, dass die ausgewählten industriellen 
Abwässer nicht kontinuierlich bereitgestellt werden konnten, wurden zu Beginn des letzten Projekt-
halbjahres von Phase I weitere alternative Substrate untersucht und ausgewählt (siehe unten). 

Proof of concept vom Substrat bis zum extrahierten Öl 

Als Vorbereitung für die Planung einer Versuchsanlage im Technikum der Emschergenossenschaft 
(Phase II) sollte im letzten Halbjahr der Phase I ein mögliches Verfahren vom Substrat hin zum Single 
Cell Oil erarbeitet werden (Proof of concept). Als Reaktor für die Anzucht wurde ein Airlift-Reaktor 
ausgewählt, da anzunehmen ist, dass dieser im Vergleich kostengünstig und energiesparend betrieben 
werden kann und eine Realisierung der Umsetzung im Kläranlagenbereich möglich sein könnte.  

Da die ursprünglich eingesetzten Substrate nicht kontinuierlich zur Verfügung stehen, wurden schließ-
lich Primärschlammüberstand (PSÜst) und das industrielle Abwasser einer an eine Behandlungsanlage 
des Lippeverbandes angeschlossene Ölmühle (Öm) für die Biomassen- und SCO-Bildung ausgewählt. 
Beide Abwässer sind mit hoher Wahrscheinlichkeit über lange Zeiträume verfügbar. Im Rahmen um-
fangreicher Wachstumsstudien wurden das generelle Vorgehen zur Anzucht und Biomassebildung, Mi-
schungsverhältnisse PSÜst, Öm und ggf. Schlammwasser sowie das geeignete Isolat des Hitkandida-
tensets 2 festgelegt.  

                                                                        

2 Angezogen wurde HB2542B in einem kohlenstoffreichen industriellen Reststoffstrom, gemischt mit Schlammwasser und 

z.T. mit Zugabe von Glycerin. Die hellen gelb-rötlichen Zelleinschlüsse deuten auf SCO-Bildung hin. Das Wachstum wur-

de über Verdünnungsreihen abgeschätzt. 
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Final wurde zur Anzucht im Airlift-Reaktor für die Biomassenbildung eine Mischung aus PSÜst und Öm 
(95%/5%) festgelegt. Die SCO-Bildung in der darauf folgenden SCO-Bildungsphase ist dann am größ-
ten, wenn ein einmaliger Medienwechsel zu 100% Öm-Abwasser vollzogen wird. Die Ergebnisse der 
Versuchsreihe zur Bestimmung des optimalen Öm-Anteils sind in den Abbildungen 10 und 11 darge-
stellt.  

 

Abbildung 10: Wachstumstest mit einem Isolat des Hitkandidatensets.3 

 

Abbildung 11: Wachstumstest mit einem Isolat des Hitkandidatensets. 4 

                                                                        

3 Nach 23,5 h wurde ein einmaliger Medienwechsel durchgeführt. Hierbei wurde der Öm-Anteil für die SCO-Bildungsphase 

durch Mischen mit PSÜst bzw. H20 variiert. Die mikroskopischen Bilder deuten darauf hin, dass die SCO-Bildung bei ho-

hen (maximalen) Öm-Anteilen früher einsetzt und insgesamt am größten ist. 

4 Nach 23,5 h wurde ein einmaliger Medienwechsel durchgeführt. Hier dargestellt ist das Ergebnis der CFU-(colony forming 

unit)-Analyse; weitere Erläuterungen s. Abb. 10. 
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In weiteren Versuchen im Rahmen des proof of concept (siehe unten) wurden die Anzucht- und Ern-
tebedingungen weiter optimiert. Hierbei hat es sich unter anderem als zielführend herausgestellt, den 
pH-Wert im Reaktor durch die zusätzliche Dosierung von Öm während der Biomassebildungsphase an-
zupassen. Hieraus ergab sich final ein Mischungsverhältnis von 85% PSÜst/15% Öm. 

Für den Medienwechsel wurden verschiedene Methoden (Sandbett-Filtration, Elektrokonzentration, 
Sedimentation, Flotation) evaluiert und schließlich der Fokus auf die Sedimentation oder Flotation 
mit/ohne Flockungshilfsmittel gelegt. Final konnte eine umweltfreundliche Lösung gefunden werden. 
Es wurden nach Durchführung umfangreicher Versuchsreihen Bedingungen gefunden, unter denen 
sich nach Zugabe kommerziell verfügbarer stärkebasierter Flockungshilfsmittel eine Flockenschicht mit 
Zellen bildete. Für den Medienwechsel konnte diese abgepumpt und zur verbleibenden Flockenschicht 
frisches Medium gegeben werden. Für die Ernte der SCO-haltigen Zellen wurde nach Abpumpen des 
Mediums die Flockenschicht abgepumpt und im Anschluss weiter verarbeitet (Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Biomasseanzucht in PSÜst und Öm im Verhältnis 95/5 (v/v) 5
,6 

 

Für den Aufschluss der Zellen wurde die Verwendung eines Hochdruckhomogenisators getestet. Es 
stellte sich heraus, dass das Gerät anfällig für Partikel der Abwasserabfallströme ist. Daher wurde die-
ser Handlungsstrang nicht weiter verfolgt. Weiterhin wurde der Einsatz einer Pulsed Electric Field-
Anlage (PEF) evaluiert. Dieses Verfahren soll zu einer Permeabilisierung der Zellmembran durch Anle-
gen von elektrischen Feldern führen und wird im Lebensmittelsektor u.a. als Konservierungsverfahren 
eingesetzt. Da Verwendung der PEF im ersten Anlauf keine vielversprechenden Ergebnisse lieferte und 
weiterführende Versuche den finanziellen Rahmen überschritten hätten, wurde auch dieser Hand-
lungsstrang eingestellt.  

 

Abbildung 13:  ausgeblendet 

 

Schließlich haben erste Versuche gezeigt, dass mit 1-Octanol und Ethylacetat der Aufbruch und Extrak-
tion von SCOs ausgehend von der Feuchtmasse möglich ist. Dies könnte vorteilhaft sein, da die mut-
maßlich aufwändige Trocknung oder Lyophilisation der Zellen entfallen würde. Zum Abschluss der 
Phase I wurden die beschriebenen Verfahrensschritte innerhalb eines Experiments erfolgreich durch-
geführt. Abbildung 14 zeigt das Fließschema. 

                                                                                                                                                                                                                                

 

5 Links: Für die Biomassenbildung in einem Airlift-Reaktor. Bild I zeigt die Kultur nach 24stündiger Inkubation. Bild II zeigt 

die Kultur nach Zugabe des Flockungshilfsmittels. Bild III zeigt die Situation nach Abpumpen des Überstands. Bild IV 

zeigt die Situation während des Befüllens mit frischem Medium und Bild V zeigt die Situation nach erfolgtem Befüllen. 

6 Rechts: Biomasseanzucht in Ölmühlen-Abwasser (SCO-Bildungsphase). Bild I zeigt die Kultur am Ende der SCO-Phase. Bild 

II zeigt die Kultur nach Zugabe des FHM. Bild III zeigt die Situation während des Abpumpvorgangs. 
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Abbildung 14: Fließschema des im "Proof of Concept" erfolgreich verfolgten Verfahrens.7 

 

Das ausgewählte Isolat des Hitkandidatensets 2 wurde in einem Airlift-Reaktor in PSÜst/Öm für die  
Biomassenbildung angezogen (Mischungsverhältnis 95%/5%; nach pH-Wert-Anpassung 85%/15%) und 
der Medienwechsel hin zu reinem Öm für die SCO-Bildung durch Einsatz eines stärkebasierten, um-
weltfreundlichen Fällungshilfsmittels (FHM) vollzogen. Zur Ernte wurde erneut das Flockungshilfsmittel 
zudosiert und die Flockenschicht abgepumpt. 

Aufbruch und Extraktion wurden ausgehend von der Feuchtmasse mit 1-Octanol und Ethylacetat 
durchgeführt. Mit Hilfe der innerhalb des AP 1.3 etablierten Analytik wurden nach Umesterung erfolg-
reich Fettsäuremethylester (FAME) nachgewiesen (Abbildung 15). Der Anteil von FAME in der Zellsub-
stanz betrug 31,4% (+/- 2,5). Zu bedenken ist allerdings, dass der möglicherweise in der Ernte-
Flockenprobe noch vorliegende Medienanteil aus technischen Gründen nicht bestimmt werden konn-
te. Das mikroskopische Bild der Zellen des gewählten Isolats zeigt jedoch eindeutige SCO-Einschlüsse in 
diesen Zellen, wodurch die Messwerte bestätigt werden (Abbildung 16).  

 

Abbildung 15: FAME-Werte (Auswahl) der Ernteprobe nach Anzucht im Airlift-Reaktor (siehe Text). 

                                                                        

7 Dargestellt ist das Konzept zur Anzucht und SCO-Bildung funktionaler Biomasse in ausgewählten relevanten Abwasser-

strömen. 
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Abbildung 16: Mikroskopisches Bild der Zellen.8 

 

Basierend auf diesen Ergebnissen können nach einer ersten Abschätzung je Liter eingesetztem kom-
munalem Abwasserstrom – hier Primärschlammüberstand – in Verbindung mit der entsprechenden 
Menge Öm etwa 0,5 bis 1 g FAME produziert werden. Dies entspricht 0,5 bis 1 kg je m³ Abwasser. Der 
tägliche Primärschlammanfall liegt für eine beispielhafte Kläranlage mit 100.000 angeschlossenen Ein-
wohnern in der Größenordnung von 100 m³/Tag, sodass von einer nennenswerten FAME- bzw. SCO-
Produktion aus dem hieraus anfallenden PSÜst ausgegangen werden könnte. 

Die Machbarkeit der gesamten Verfahrenskette wurde damit nachgewiesen. Die Konstruktion des Re-
aktors und das Verfahren lassen noch Raum für Optimierungsmaßnahmen; insbesondere können noch 
das Isolierungs- und Extraktionsverfahren verbessert und ggf. durch weitere Reinigungsschritte erwei-
tert werden. 

 

  

                                                                        

8 Links: Zellen, die als Inokulum verwendet worden waren; Mitte: Zellen aus dem Airlift-Reaktor in Biomassenbildungsmedi-

um; Rechts: Am Ende der SCO-Bildungsphase. Die Pfeile weisen exemplarisch auf SCO-Einschlüsse hin. 
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Produktlinie 3: Mikrobielle Brennstoffzelle (EG/KIT) 

1) Reaktordesign 

Innerhalb des Projektes wurden zwei Reaktoren mit einem Volumen von ca. 6 L konstruiert, wobei der 
zweite Reaktor eine Weiterentwicklung der ersten Konstruktion darstellt (Abb. 17). Gemeinsam sind 
den Reaktoren folgende Merkmale: 

a) Durchflussprinzip: Das Abwasser wird zunächst in den nicht-belüfteten Anodenbereich geleitet. 
Nach 50% der Wegstrecke erreicht es den belüfteten Kathodenbereich, der das gleiche Volumen 
enthält.  

b) Stabile Konstruktion: Der Reaktor sollte möglichst keine Teile enthalten, die häufige Wartungen nö-
tig machen oder mit hohen Kosten verbunden sind. Daher wurde konsequent auf den Einsatz von 
Membranen verzichtet und es wurden nur wenige Teile verwendet, die im Reaktorbetrieb korro-
dieren könnten. Die Reaktoren sind aus Plastik gefertigt. 

c) Elektroden aus Graphitvlies: In der ersten Projektphase wurden Anode und Kathode der Reaktoren 
   aus günstigem Graphitvlies gefertigt; für Phase II war eine Optimierung vorgesehen. 

Im Betrieb des ersten Reaktors sind in der Handhabung und Dichtigkeit einige Defizite aufgefallen, die 
bei der Konstruktion des Folgereaktors berücksichtigt wurden (Abb. 18). Daneben wurden glasbasie-
rende Diffusionsfelder eingebaut, die einen erleichterten Ionentransport ermöglichen sollen. Weiter-
hin wurde die Elektrodenfläche leicht vergrößert. 

 
Abbildung 17: Übersicht über die generellen Merkmale des Reaktoraufbaus. 
 

 
Abbildung 18: Momentan benutzter Reaktor.

9
 

                                                                        

9 Im Anoden und Kathodenbereich sind verschiedene Stellen zur Entnahme von Proben eingesetzt worden. An der Rücksei-

te sind die Be- und Entgasungsstellen zu erkennen. 
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2) Abwasseranalytik 

Das Abwasser der Kläranlage des Lippeverbandes in Dinslaken wurde auf seinen total organic carbon- 
(TOC) Gehalt, die Leitfähigkeit und die Konzentration organischer Säuren hin untersucht. Bei einem 
mittleren TOC von ca. 240 mg/L ließen sich drei organische Säuren detektieren. Die Konzentration von 
Acetat, Succinat und Propionat sind in Tabelle 2 gezeigt. Zusammengenommen entsprechen diese Säu-
ren etwa 50% des Gesamt-TOC.  

Tabelle 2: Übersicht über die detektierten organischen Säuren. Andere Carboxylsäuren wie Lactat, Pyruvat, Malat 

oder Fumarat waren nicht nachweisbar. 

Org. 
Säure 

Konzentration 

mM 

Konzentration 

mg L
-1

 

Konzentration 

Org. C L
-1

 

Succinat 0,54 64 26 

Acetat 0,48 29 12 

Propionat 0,37 27 13 

 

3) Isolierung von Mikroorganismen 

Aus dem Abwasser der Kläranlage Dinslaken wurden 7 Organismen isoliert, die in der Lage waren Ei-
sencitrat zu reduzieren und dabei organische Säuren als Kohlenstoff- und Energiequelle zu benutzen. 
Das Eisen diente bei diesen Isolierungsversuchen als Surrogat für eine Anodenoberfläche. Bei den Or-
ganismen handelt es sich um Vertreter der Gattungen Escherichia, Klebsiella, Shewanella, Pseudomo-
nas, Enterococcus und Aeromonas. Die Klebsiella und Aeromonas-Stämme wurden verworfen, weil es 
sich hierbei um potentiell pathogene Organismen handeln könnte. Die anderen Isolate wurden zu-
sammen mit bereits etablierten Modellorganismen (Geobacter sulfurreducens, Geobacter metallire-
ducens, Shewanella oneidensis) benutzt, um die Anodenoberflächen zu beimpfen.  

4) Stromproduktion in den Reaktoren im Labor und in situ Betrieb 

Die beiden Reaktoren wurden auf ihre Stromproduktion im Labor und in situ auf dem Technikum der 
EG (Klärwerk Emschermündung, Dinslaken) untersucht. Für die Versuche in Dinslaken wurde der Reak-
tor in Karlsruhe vorbeimpft, gekühlt nach Dinslaken transportiert und dort direkt mit Abwasser betrie-
ben.  

Abbildung 19 zeigt die mittlere Stromproduktion der Reaktoren. Im Vergleich zu Reaktor 1 konnte die 
Stromproduktion im verbesserten Reaktor 2 nahezu verdoppelt werden. Der Betrieb mit realem Ab-
wasser führte zu einer weiteren dreifachen Steigerung der Elektronenübertragungsrate.  

 

Abbildung 19: Mittlere Stromproduktion innerhalb von 60 Tagen. 

 



Innovationsallianz ZeroCarbFP – Funktionale Biomasse aus kohlenstoffreichen Abfallströmen 
Schlussbericht – Phase 1 (Berichtszeitraum 01.07.2013 – 31.07.2016) 
 

22 

 

5) In situ Charakterisierung 

5.1. Betrieb als Halbzelle 

Der entwickelte zweite Reaktor wurde im Technikum der Emschergenossenschaft installiert und mit 
realem Abwasser betrieben. Die Einbindung der MBZ in die Technikumskläranlage ist in Abbildung 20 
dargestellt. 

 

 

Abbildung 20: Einbindung der Brennstoffzelle in den Technikumsbetrieb. 10 

Um eine schnellere Adaptation der Organismen zu erreichen wurde der 3- Elektrodenmodus beibehal-
ten und ein konstantes Potential auf der Anode vorgegeben. Nach dem Start des Experiments wurden 
die Stromdichte, die TOC- und TN-Konzentration sowie der pH-Wert über einen Versuchszeitraum von 
55 Tagen gemessen. In Abbildung 21 ist der Verlauf der Stromdichte dargestellt.  

 

Abbildung 21: Zeitlicher Verlauf der Stromdichte (Versuchsphase II). 11 

                                                                        

10 Dargestellt sind die wesentlichen Stoffströme. Dargestellt ist ebenfalls, dass der in der MBZ produzierte Strom perspekti-

visch zum Betrieb der Belüftung der Brennstoffzelle eingesetzt werden soll. 

11 Die mikrobielle Brennstoffzelle wurde im 3 Elektrodenmodus bei einem Arbeitselektrodenpotential (Anode) von 0 mV vs. 

SHE (Standard-Wasserstoffelektrode) und mit Abwasser aus dem Überlauf des Vorklärbeckens betrieben. 
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Die Stromdichte steigt innerhalb der ersten 12 Versuchstage auf einen Wert von 230 mA/m² an und 
verläuft im Anschluss bis Versuchstag 42 stark schwankend in einem Bereich von durchschnittlich 185 
mA/m². In diesem Zeitraum wird auch das Maximum von 294 mA/m² nach 37 Tagen erreicht.  

Im nächsten Schritt wurde der Abbau des organischen Kohlenstoffs untersucht (Abbildung 22). 

 

Abbildung 22: Zeitlicher Verlauf der TOC-Konzentration des Abwassers. 12 

 

Der TOC-Gehalt des Zulaufs zeigt über den gesamten Versuchszeitraum starke Schwankungen, wobei 
dieser in den ersten zwei Dritteln durchschnittlich höher liegt (149,5 mg/l; 0-39 d) als im letzten Drittel 
des Versuches (71,8 mg/l; 40-55 d). Der mittlere TOC-Gehalt des Zuflusses liegt bei 123,8 mg/l. Der 
Verlauf der TOC-Konzentration nach dem Anodenkompartiment ist über den gesamten Versuch recht 
konstant und beträgt durchschnittlich 87 mg/l. Betrachtet man jedoch die TOC-Eliminierung dieses 
Kompartiments, so fällt diese in der ersten Hälfte mit durchschnittlich 71,1 mg/l (0-32 d) deutlich hö-
her aus, als im zweiten Abschnitt (7,4 mg/l; 33-55 d). Die Elimination kommt somit in der zweiten Ver-
suchshälfte zeitweise komplett zum Erliegen. Die mittlere TOC-Eliminierung im Anodenkompartiment 
beträgt über den gesamten Versuchsverlauf 36,8 mg/l. Der Verlauf der TOC-Konzentration des Katho-
denkompartiments zeigt ebenfalls einen konstanten Verlauf und beträgt durchschnittlich 74 mg/l. Die 
mittlere TOC-Eliminierung gegenüber dem Anodenkompartiment beträgt über den gesamten Ver-
suchsverlauf 13 mg/l.  

Somit kann festgehalten werden, dass die mittlere TOC-Eliminierung des gesamten Systems von 49 
mg/l zu rund drei Vierteln dem Anoden- und einem Viertel dem Kathodenkompartiment zuzuschrei-
ben ist. Weiterhin war die Eliminierungsleistung über den gesamten Versuch stark schwankend, wobei 
der zugeführte TOC-Gehalt des Substrates auch in diesem Fall nicht vollständig abgebaut werden 
konnte. 

Im nächsten Schritt wurde der Abbau von Stickstoffverbindungen untersucht (Abbildung 23).  

                                                                        

12 Die MBZ wurde im 3-Elektrodenmodus bei einem Arbeitselektrodenpotential (Anode) von 0 mV vs. SHE und mit Abwas-

ser aus dem Überlauf des Vorklärbeckens betrieben. Die Einzelwerte wurden zur besseren Veranschaulichung durch das 

Errechnen des gleitenden Durchschnitts geglättet (Linien). 



Innovationsallianz ZeroCarbFP – Funktionale Biomasse aus kohlenstoffreichen Abfallströmen 
Schlussbericht – Phase 1 (Berichtszeitraum 01.07.2013 – 31.07.2016) 
 

24 

 

 

Abbildung 23: Zeitlicher Verlauf der TN-Konzentration.13 

 

Wie auch schon bei der TOC-Messung zeigen die TN-Proben des Zulaufs eine starke Fluktuation, wobei 
dessen TN-Konzentration über den Versuchsverlauf stetig abnimmt. Die mittlere TN-Konzentration 
liegt im selben Zeitraum bei 74,4 mg/l. Nach dem Anodenbereich kann eine geringe Abnahme der TN-
Konzentration mit einer mittleren Eliminierung von etwa 40% beobachtet werden. Dabei ist auch hier 
eine starke Schwankung zu beobachten. Bei der TN-Konzentration nach dem Kathodenkompartiment 
kann ein ähnliches Phänomen wie in der ersten Phase beobachtet werden. So liegen auch hier die Ein-
zelwerte weitgehend über denen, welche nach der Anode gemessen wurden und sogar teilweise deut-
lich über jenen des Zulaufs.  

5.2 Betrieb als Vollzelle 

Nach der Charakterisierung des Reaktors im Halbzellbetrieb wurde auf den Vollzellbetrieb umgestellt. 
Insgesamt wurde das System für 1 Jahr im Technikum Dinslaken störungsfrei betrieben. Es konnte ge-
zeigt werden, dass der Reaktor im Vollzellmodus bis zu 99% des organischen Kohlenstoffes eliminieren 
konnte (Abbildung 24). Im Mittel lag der Wert bei 82,6%. Damit lagen die Eliminierungsraten deutlich 
höher als im Halbzellmodus.  

  

                                                                        

13 Die MBZ wurde im 3-Elektrodenmodus bei einem Arbeitselektrodenpotential (Anode) von 0 mV vs. SHE und Ab-

wasser aus dem Überlauf des Vorklärbeckens betrieben. Die Einzelwerte wurden zur besseren Veran-

schaulichung durch das Errechnen des gleitenden Durchschnitts geglättet (Linien). 
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Abbildung 24: Vergleich der maximalen und mittleren TOC-Eliminierungsraten.14 

 

Die maximale Leistungsdichte des Reaktors lag bei 250 µW/m
2
 Kathodenfläche (Abbildung 25). Der 

Wert ist im Vergleich zur Literatur gering und mutmaßlich zu einem wesentlichen Anteil auf die gerin-
ge Leitfähigkeit des Abwassers zurückzuführen. Es wird angestrebt, einen energieautarken Betrieb der 
Brennstoffzelle und entsprechende Einsparungen gegenüber der traditionellen Abwasserbehandlung 
zu realisier. Diese Entwicklung wurde für Phase 2 des Vorhabens geplant. Hierbei wurde die Hochska-
lierung des Reaktors auf einen m³-Maßstab vorgesehen. 

 

Abbildung 25: Vergleich der maximalen und mittleren Leistungsdichten pro m
2 

Kathodenfläche. 

 

Von großem Interesse war zu beobachten, dass die entwickelte Brennstoffzelle im Vollzellmodus auch 
zu einer mittleren Eliminierung des Gesamtstickstoffs von fast 50% führte (Abbildung 26). Dabei findet 
der Großteil der Eliminierung am Ende des Anodenteils statt. Hier könnten geringe Sauerstoffmengen 
durch den nahen Kathodenbereich verfügbar sein und eine Nitrifizierung ermöglichen. Momentan wer-
den mikrobiologische Untersuchungen durchgeführt, um zeigen zu können wie die Eliminierung erfolgt.  

                                                                        

14 Dargestellt ist jeweils der Halb- und Vollzellbetrieb der Brennstoffzelle. Die Kohlenstoffoxidation im Kathodenbereich hat 

nur einen vernachlässigbar kleinen Anteil an der Kohlenstoffeliminierung. 

 

mittlere TOC-Eliminierung  

46,4 

82,6 

 

85,7 

99,3 

maximale TOC-Eliminierung  
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Abbildung 26: Vergleich der maximalen und mittleren Stickstoffeliminierungsraten (Anoden-/Kathodenseite).  

 
6) Untersuchungen zu Produktionsstrategien bei der Abwasserbehandlung 

In Arbeitspaket 4 des Projektes sollten Technologien entwickelt werden, um Exoproteine ins Medium 
zu sekretieren. Das ursprüngliche Ziel war es zu untersuchen, ob dadurch die Konzentration von freiem 
Ammonium im Medium reduziert werden könnte. Die Zielsetzung hat sich am Ende der Arbeiten even-
tuell verschoben, da es möglich ist, werthaltige Enzyme über diesen Mechanismus aus Zellen heraus zu 
transportieren. Grundlage der Technologie ist ein äußeres Membranprotein von Shewanella oneiden-
sis. Dieses wurde zunächst so verkürzt, dass keine Anheftung eines Lipidankers mehr möglich war. Die-
ses Protein wurde ins Medium exportiert. Das Protein wurde auch dann exportiert, wenn ein Bereich 
von 200 AS am N-Terminus entfernt wurde. Danach wurde analysiert, ob das Protein auch dann noch 
exportiert wird, wenn es um die Sequenz eines weiteren Proteins verlängert wird. Das Gen wurde da-
her für das Protein an seinem N- und C-Terminus um die Sequenz für eine Cellulase erweitert. Somit 
konnte gezeigt werden, dass mit einem solchen System der Export einer aktiven Cellulase sowohl über 
N- als auch über C-terminale Kopplung möglich ist. 

 

Abbildung 27: A) Detektion des äußeren Membrancytochroms im Zellübestand mit Hilfe eines Antikörpers. 15 B) 

Cellulase-Aktivität in den einzelnen Zellüberständen. 

                                                                        

15 Das wildtypische Protein (MtrF WT) wird nicht exportiert, wohingegen die Variante ohne Lipidanker (NLA, no lipid an-

chor) im Medium detektiert werden kann. Sowohl eine Variante, der die ersten 183 bzw. 200 Aminosäuren fehlen, wird 

auch exportiert und kann N-terminal (Cellulase_MtrF_∆1-200, Cellulase_MtrF_∆1-183) bzw. C-terminal (MtrF_∆1-

200_cellulase, MtrF_∆1-183_cellulase) um eine Cellulase verlängert werden. 

 

45,6 

86,4 
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7) Kopplung von Elektronenshuttlen an paramagnetische Beads 

Die Leistung des Reaktors soll über den Einsatz paramagnetischer Elektronenshuttle gesteigert wer-
den. Redoxmoleküle wurden dazu an magnetische Beads gekoppelt, die am Ablauf des Reaktors rege-
neriert werden können. Gallocyanin bzw. Riboflavin mit unterschiedlich langen Kohlenstofflinkern 
wurden an magnetische Beads gekoppelt. Über die Projektlaufzeit waren die Ergebnisse variabel. 
Durch Gespräche mit der Zulieferfirma konnte eine Hydrolyse der Kopplung als Ursache für die Abwei-
chungen festgestellt werden. Dieses Problem konnte zum Ende des Projektes behoben werden. Bis 
Vorhabensende konnte eine Verdopplung des erreichbaren Stroms gezeigt werden. 

 

 Stand des Vorhabens und der Zielerreichung II.1.2

Produktlinie 1: Energiegewinnung durch mikrobielle Kultivierung und SCO-Produktion in Abwasser 

Meilenstein MS1 "Vorliegen eines Hitkandidatensets 1 von SCO-produzierenden Mikroorganismen" 
(nach 15 Monaten) wurde erfolgreich zu 100% erfüllt. Es wurden 5 Organismen identifiziert, die unter 
den gewählten Bedingungen der Screening- und der Validierungsexperimente mehr als 20% SCO ak-
kumulierten. Des Weiteren wurde das Hitkandidatenset um 7 weitere Organismen erweitert, die unter 
den gewählten Bedingungen weniger SCO bildeten, sich aber aufgrund ihrer Herkunft aus überwie-
gend Abwässern oder ihrer Gattungszugehörigkeit gut für den Ansatz dieser Produktlinie eignen könn-
ten. 

Meilenstein MS3 "Vorliegen eines Hitkandidatensets 2 von optimierten Mikroorganismen, die mit 
Abwasser SCOs bilden" (nach 36 Monaten) wurde zu 40% erfüllt, da eine teilweise Optimierung durch 
Prozessführung erreicht werden konnte. Da jedoch der Ansatz von Produktlinie 1 nur dann zielführend 
wäre, wenn der Boost der Biogasproduktion den Aufwand der Anzucht SCO-bildender Biomasse über-
steigen und dies wahrscheinlich nur in günstigen Ausnahmefällen möglich sein würde, wurde die wei-
terführende Bearbeitung des Arbeitspakets AP 1.5 (Optimierung der Produktionsstämme) eingestellt 
und die Arbeiten in der Restlaufzeit der Phase I auf Produktlinie 2 gebündelt. 

Meilenstein MS8 „Vorliegen eines verfahrenstechnischen Konzeptes zur Einbindung von SCO-
bildenden Mikroorganismen, das eine positive Energiebilanz aufweist, wirtschaftlich umzusetzen und 
zu betreiben ist und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf den Kläranlagenbetrieb 
aufweist“ ist formal der EG zugeordnet und bezieht sich auf Produktlinie 1 und 2. Insbesondere für 
Produktlinie 2 konnte das grundlegende verfahrenstechnische Konzept zur Einbindung in den Anla-
genbetrieb aufgezeigt werden. Anhand dieses Konzeptes kann davon ausgegangen werden, dass die-
ses keine negativen Auswirkungen auf den Anlagenbetrieb hat. Aussagen zur Wirtschaftlichkeit kön-
nen zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht getroffen werden. Für die Produktlinie 1 hat sich im 
Projektverlauf herausgestellt, dass der Ansatz nur in Ausnahmefällen eine positive Energiebilanz er-
warten lässt. Dies gilt entsprechend für die Wirtschaftlichkeit des Ansatzes. Diese Erkenntnis ist als ein 
wesentliches Ergebnis der Arbeiten in Produktlinie 1 anzusehen; sie führt jedoch zwangsweise zur 
Nicht-Erfüllung des positiv formulierten MS8. In Summe kann der Meilenstein 8 für Produktlinie 2 und 
somit als 50% erfüllt angesehen werden.  

Produktlinie 2: Gewinnung definierter Öle durch mikrobielle Kultivierung in Abwasser 

Meilenstein MS2 "Vorliegen von Mikroorganismen, die definierte SCO bilden" (nach 21 Monaten) 
wurde erfolgreich zu 100% erfüllt. Es wurden drei Isolate identifiziert, welche SCOs mit industriell inte-
ressanten Eigenschaften bilden können.  

Meilenstein MS4 wurde angepasst. Da das vorgeschlagene Verfahren im Durchlaufbetrieb einer kom-
munalen Kläranlage eingesetzt werden würde, wäre eine genetische Optimierung der Stämme nicht 
zielführend. Daher wurde - wie im Statusbericht unter II.5.2 Meilensteinabgleich formuliert - eine An-
passung dieses Meilensteins formuliert. Der angepasst Meilenstein MS4 lautet daher: "Bildung defi-
nierter SCOs mit Abfallströmen nach Optimierung durch Prozessführung." Es konnte ein Verfahren von 
der Anzucht des Hitkandidaten in einem Airlift-Reaktor, dem Medienwechsel und der Zellernte unter 
Verwendung eines umweltfreundlichen Stärke basierten Fällungshilfsmittels bis hin zur Isolierung und 
Extraktion und dem Nachweis von FAME in der Ernteprobe entwickelt werden. Damit wurde die 
Machbarkeit nachgewiesen und der Meilenstein zu 100% erfüllt. 
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Meilenstein MS8 siehe vorheriger Abschnitt. 

Produktlinie 3: Mikrobielle Brennstoffzelle 

Meilenstein MS5 „Entwicklung eines nachrüstbaren Abwasseraufbereitungsreaktors basierend auf 
mikrobiellen Brennstoffzellen“ konnte zu 100% erfüllt werden. Es wurde ein Reaktorprototyp sowie 
eine optimierte Version entwickelt und erfolgreich betrieben. Der Reaktor ist vollständig charakteri-
siert worden. Im Brennstoffzellenmodul erfolgt eine Abreicherung organischen Kohlenstoffs auf 10% 
der Ursprungsmenge. Die dabei erhaltene Energie könnte für einen energieautarken Betrieb ausrei-
chen. Auch in situ konnte das System erfolgreich charakterisiert und betrieben werden (siehe MS9). 

Meilenstein MS6 „10%ige Leistungssteigerung des Reaktors durch Beimischung gekoppelter Elektro-
nenshuttle“ wurde zu 90% erfüllt. Durch die Beimischung gekoppelter Elektronenshuttle konnte eine 
deutlich höhere Leistungssteigerung (Steigerung der Stromdichten um Faktor 2 und mehr) erreicht 
werden. Das Konzept konnte ferner im Labormaßstab etabliert werden; lediglich die in situ-Testung 
steht noch aus. 

Meilenstein MS7 „Die Exo-Protein-Produktion führt zu einer messbaren Reduktion des Abwasser-
Ammoniakgehalts“ konnte ebenfalls zu 90% erfüllt werden. Die angestrebten Produktivitäten konnten 
erreicht werden. Über die Ammonium-Stickstoffelimination hinausgehend konnte gezeigt werden, 
dass die exportierten Proteine theoretisch als Katalysator im Faulturm eingesetzt werden können und 
somit ein werthaltiges Produkt darstellen. Die Testung mit realem Abwasser sowie in situ steht noch 
aus. 

Meilenstein MS9 „Vorliegen eines verfahrenstechnischen Konzeptes zur Einbindung von mikrobiellen 
Brennstoffzellen, das eine positive Energiebilanz aufweist, wirtschaftlich umzusetzen und zu betreiben 
ist und keine negativen Auswirkungen auf die Umwelt sowie auf den Kläranlagenbetrieb aufweist“ 
wurde zu 100% erfüllt. Auf dem Technikum der EG konnte im realen Betrieb gezeigt werden, dass die 
MBZ als Kohlenstoffverwertungsstufe zwischen Vorklärung und Belebungsbecken eingesetzt werden 
kann. Die mittlere Abreicherung des organischen Kohlenstoffs lag nur etwa 8% unter der Zielzahl von 
90%. Darüber hinaus konnten wir eine nicht erwartete Eliminierung großer Teile des Gesamtstickstoffs 
feststellen. 

Die konkrete Bilanzierung der ökonomischen und energetischen Aspekte steht noch aus; aufgrund der 
nachgewiesenen hohen Reinigungsleistung (C und N) ist jedoch davon auszugehen, dass die MBZ deut-
lich effektiver als das etablierte Referenzsystem (Belebung) betrieben werden kann. Um dies mit Si-
cherheit belegen zu können, wäre das für Phase II geplante Upscaling notwendig gewesen. 

 Positionen des zahlenmäßigen Nachweises II.2

Auf Seiten der Emschergenossenschaft als Fördermittelempfänger entfielen etwa 70% der Kosten auf 
die beiden Unteraufträge an die BRAIN AG (ca. 1,1 Mio. €) bzw. das KIT (ca. 570.000 €). Ein weiterer 
Unterauftrag erging an das nova-Institut zur Durchführung der Nachhaltigkeitsuntersuchungen. Die 
EG-internen Kosten umfassen insbesondere Personalmittel (ca. 1/3-Stelle Projektleitung; 1 Vollzeitstel-
le Projektbearbeitung) sowie Analysenkosten, insbesondere zur Abwasseranalytik und zur Be-
triebsanalytik der Brennstoffzelle im Technikum. 

Auf Seiten des Unterauftragnehmers BRAIN AG wurde der weitaus größte Teil (ca. 90%) der Mittel für 
Personalkosten (inkl. der Gemeinkosten) aufgewendet. Dies entspricht für die Laufzeit des Vorhabens 
über 9.000 Personenstunden, verteilt auf Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker. Material- und 
Analysenkosten (teilweise externe Aufträge) schlugen mit ca. 100.000 € und somit weniger als 10% zu 
Buche. 

Die Hauptpositionen des zahlenmäßigen Nachweises auf Seiten des KIT fallen auf die für das Projekt 
notwendigen Personalkosten und Investitionen. Für die bioelektrochemischen Experimente wurden 
ein leistungsfähiger Potentiostat und ein TOC-Analysator angeschafft. Die Kosten für die Investitions-
mittel beliefen sich insgesamt auf rund 75.000 € (13% des Gesamtvolumens). Für die 100% E13-Stelle, 
über die die experimentellen Arbeiten durchgeführt wurden, fielen insgesamt Kosten in Höhe von ca. 
210.000 € (37% des Gesamtvolumens) an. Die weiteren Kosten verteilen sich fast vollständig auf die 
Gemeinkosten (37% des Gesamtvolumens) und die Sachmittel (8% des Gesamtvolumens). 
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 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeiten II.3

In Verbindung mit der Bioökonomieinitiative des Bundes adressiert das Vorhaben innovative und viel-
versprechende Themenfelder, wobei Produktlinie 1 und 2 eher die Grundlagenforschung und Produkt-
linie 3 bereits eine angewandte Forschung nahe an der pilotmaßstäblichen Umsetzung umfassten. 
Hierbei wurden ambitionierte Ziele verfolgt, zumal es für die Arbeiten an der Schnittstelle von Bio-
technologie und Abwasserreinigung (insbesondere in Produktlinie 1 und 2) noch wenige Referenzen 
und Erfahrungen gab. Hieraus resultierte ein generell erhöhter Aufwand zur Bearbeitung der Frage-
stellungen; gleichzeitig stieg das Risiko, dass Arbeiten teilweise zu einem Ergebnis führen, das wenig 
Potential für eine Weiterführung bietet.  

Die eingesetzten Ressourcen und der betriebene Aufwand sind somit als absolut notwendig anzuse-
hen, um grundlegende Fragestellungen zu klären. Dies spiegelt sich auch im finanziellen Volumen der 
Unteraufträge wider. Zwar konnten nicht alle Arbeiten zu einem „positiven“ Ergebnis geführt werden, 
die grundlegenden Ergebnisse und Erkenntnisse sind jedoch als ebenso bedeutend anzusehen, um 
bspw. hierauf aufbauend die Verknüpfung von Biotechnologie und Abwassertechnik allgemein bzw. 
die Ansätze von Produktlinie 1 und 2 im Speziellen weiter zu verfolgen. 

Vor diesem Hintergrund ist hervorzuheben, dass 2 der 3 Produktlinien so weit bearbeitet werden 
konnten, dass aus Sicht des Verwerters „Emschergenossenschaft“ eine Weiterführung in Phase II und 
ein entsprechendes Engagement angemessen erschien. Dies bestätigt wiederum den effizienten Ein-
satz der vorhanden Mittel und der verfügbaren Zeit in Phase I.  

 Voraussichtlicher Nutzen und Ergebnisverwertung II.4

 Erfindungen/Schutzrechte II.4.1

Es wurden keine Schutzrechte beantragt.  

 

 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten II.4.2

Produktlinie 1 wurde im Wesentlichen aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Aussichten – in diesem 
Falle der Netto-Energiegewinn in der Faulung – eingestellt. Hier hat sich gezeigt, dass der vielverspre-
chende Ansatz, die Eigenenergieproduktion zu erhöhen, mutmaßlich nur in Einzelfällen wirtschaftlich 
sein kann.  

Die Situation stellt sich für Produktlinie 2 grundsätzlich anders dar, da hier über die energetische Nut-
zung hinausgehend marktfähige Produkte hergestellt werden sollten. Am Ende der Forschungsphase 
lassen sich die konkreten wirtschaftlichen Erfolgsaussichten allerdings naturgemäß nur ansatzweise 
abschätzen, zumal über die Produkte – und somit deren Marktwert – noch keine Aussage getroffen 
kann. Dies ist jedoch Grundvoraussetzung für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit.  

Die Ergebnisse der Forschungsphase, die die grundlegende Machbarkeit des Ansatzes „SCO aus Ab-
wasser“ belegen, geben jedoch Grund zur Annahme, dass der Ansatz tatsächlich wirtschaftlich unge-
setzt werden kann. Ist dies der Fall, ist eine wirtschaftliche Übertragbarkeit auf andere Rahmenbedin-
gungen/Standorte/Abwässer mutmaßlich möglich, wobei von weiterem Forschungsbedarf im Hinblick 
auf die Anpassung des Konzeptes auf die dann geänderten Rahmenbedingungen auszugehen ist. 

In Produktlinie 3 hat das in diesem Projekt verfolgte Reaktordesign immer noch ein Alleinstellungs-
merkmal. Es konnte ein im Vergleich preisgünstiges und nachhaltiges Reaktordesign entworfen wer-
den, dessen Kennzahlen konkurrenzfähig mit anderen Anlagen sind. Die gilt mit Einschränkung für die 
gemessene Leistungsdichte, die jedoch wesentlich auf die geringe Leitfähigkeit des Abwassers im 
Technikum Dinslaken und somit nicht auf die spezifischen Eigenschaften der entwickelten MBZ zurück-
zuführen ist. 

Generell ist davon auszugehen, dass MBZ bzw. bioelektrische Systeme grundsätzlich wirtschaftlich sein 
können. Wesentliche Faktoren sind hierbei die Reinigungsleistung in Bezug auf C und N, die Energie-
produktion sowie die Invest- und Betriebskosten des Systems. Diese Faktoren sind zudem immer im 
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Vergleich zum bestehenden, energieintensiven System der biologischen Reinigung zu sehen. Heraus-
stellungsmerkmal der entwickelten MBZ ist sicherlich das robuste, einfache Design sowie die gute Rei-
nigungsleistung. Konkrete Aussagen zur Wirtschaftlichkeit innerhalb des Gesamtsystems „Abwasser-
reinigung“ hätten allerdings erst am Ende der Phase II getroffen werden können. 

 Wissenschaftliche Erfolgsaussichten II.4.3

Generell ist die Zusammenarbeit der beteiligten Fachdisziplinen, die bislang nur wenig miteinander 
vernetzt sind, als wichtiger wissenschaftlicher Erfolg anzusehen. 

Die Arbeiten in Produktlinie 1 haben die Möglichkeiten, aber auch die Hemmnisse des hierin verfolg-
ten Konzeptes aufgezeigt. Es wurde deutlich, dass „Abwasser“ für biotechnologische Ansätze ein un-
gewohntes und zum Teil nur mäßig geeignetes Substrat ist (u.a. im Hinblick auf die Verdünnung, die 
Inhomogenität, das für die Zielsetzung eher schlechte C/N-Verhältnis, schlechte Bioverfügbarkeit, Stör- 
und Hemmstoffe sowie die „Vorbelastung“ mit Mikroorganismen). Hiermit verbunden war ein generell 
größerer Aufwand bspw. im Bereich der Methodenentwicklung bei gleichzeitig verringerter Aussage-
kraft der Ergebnisse – angesprochen sei bspw. die Beeinflussung derselben durch teilweise notwendi-
ge Maßnahmen wie Autoklavieren, Schlammaufschlüsse, zudosierte Nährmedien sowie Antischaum-
mittel. Diese grundlegenden Erkenntnisse, Probleme und Fragestellungen sind jedoch eine wichtige 
Erkenntnis für ähnliche oder weiterführende Projekte und Untersuchungen, wenngleich im Sinne der 
Zielsetzung kein eindeutiges Ergebnis erzielt werden konnte. Weiteres im folgenden Absatz zur An-
schlussfähigkeit. 

In Produktlinie 2 konnte das Grundkonzept der SCO-Anreicherung nachgewiesen werden. Hierfür 
konnten geeignete Mikroorganismen identifiziert und optimale Wachstumsbedingungen unter Ver-
wendung kommunaler bzw. industrieller Abwasserströme festgelegt werden. Ferner konnte ein Proof 
of concept der gesamten Verfahrenskette „vom Rohstoff zum SCO“ erbracht werden, wofür eine Viel-
zahl von Verfahren u.a. zu Biomasseabtrennung und -aufschluss untersucht wurden. Die Ergebnisse im 
positiven wie negativen Sinne können direkt für weiterführende Projekte genutzt werden (s. An-
schlussfähigkeit). Offene Fragen bestehen noch im Hinblick auf die Integration des Konzeptes in ein 
Abwasserreinigungssystem, was teilweise auf die bereits unter Produktlinie 1 angesprochenen Fragen 
zurückzuführen ist (Konkurrenz der funktionalen Biomasse zu „Störkeimen“, konstante Abwasserquali-
tät etc.). Diese Erkenntnis ist wiederum Grundlage für Anschlussprojekte (siehe folgender Abschnitt). 

Die in Produktlinie 3 entwickelte Brennstoffzelle zeichnet sich durch das robuste, einfache Reaktorde-
sign aus. Die Betriebsführung der MBZ konnte bislang so optimiert werden, dass im realen Abwasser-
strom eine gute Reinigungsleistung bei einer geringen Aufenthaltszeit erreicht werden kann. Die Vor-
Inkubation der Anode mit exoelektrogenen Mikroorganismen hat sich als zielführend erwiesen; auch 
die zusätzlich untersuchten Konzepte (elektromagnetische Beads, Exoproteine) sind im Hinblick auf die 
Effizienz und die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens vielversprechend. 

Mittlerweile steigt weltweit die Anzahl an Studien zu Pilotanlagen mikrobieller Brennstoffzellen (Hie-
gemann et al., 2016). Die in Produktlinie 3 durchgeführten Arbeiten ergänzen diese um neue, innovati-
ve Aspekte, die eine wirtschaftliche Umsetzung denkbar erscheinen lassen (siehe auch Anschlussfähig-
keit). 

 Wirtschaftliche und wissenschaftliche Anschlussfähigkeit II.4.4

In Produktlinie 1 konnten wichtige Erkenntnisse zu grundlegenden Fragen in Bezug auf ölbildende Or-
ganismen, deren Wachstumsverhalten in Abwasserströmen, zur Analytik und zur SCO-Anreicherung 
erlangt werden. Weiterhin wurden vielschichtige Herausforderungen bei der Übertragung des Konzep-
tes auf bzw. in reale Abwasserströme identifiziert. Potentielle Folgeprojekte könnten hierauf aufbauen 
und sich insbesondere auf den konkreten Nachweis des Boost-Effektes konzentrieren. Eine Fokussie-
rung auf wenige Abwasserströme bzw. Organismen sowie auf die Untersuchung der Organismenan-
zucht unter Realbedingungen erscheint hierbei sinnvoll. Erst wenn der Nachweis des Boost-Effektes 
tatsächlich erbracht werden konnte, erscheint eine Untersuchung der verfahrenstechnischen Umset-
zung zielführend. 

Für Produktlinie 2 konnte hingegen bereits das grundlegende Proof of concept erbracht werden. An-
schlussprojekte können hierauf basierend – wie auch für Phase II der Allianz geplant – die Übertragung 
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in den realen Abwasserstrom sowie den Dauerbetreib evaluieren. Hierüber können dann auch Aussa-
gen zur Wirtschaftlichkeit getroffen werden. 

Analog kann in Produktlinie 3 direkt an die Ergebnisse der Phase I bzw. die Planungen für Phase II an-
geschlossen werden und der Reaktor in einen deutlich größeren Maßstab hochskaliert werden. In die-
sem Maßstab kann der Reaktorbetrieb weiter optimiert werden (u.a. Verhältnis Anoden-
/Kathodenbereich; Belüftungssteuerung). Auf dieser Basis kann dann die Wirtschaftlichkeit sowie die 
Einbindung in das Abwassersystem im Detail evaluiert werden. Wesentlicher Aspekt für die Verbrei-
tung und Einsatz der Technologie sowie deren wirtschaftlicher „Vermarktung“ ist die Ableitung von 
Bemessungs- und Betriebsempfehlungen; dies sollte daher auch das Ziel weitergehender Untersu-
chungen sein.  

 Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen II.5

 Ausgewählte, projektrelevante Publikationen II.5.1

Angerbauer et al., (2008) Conversion of sewage sludge into lipids by Lipomyces starkeyi for biodiesel 
production, Bioresour Technol, 99:3051-3056 

Bommareddy et al., (2015) Metabolic network analysis and experimental study of lipid production in 
Rhodosporidium toruloides grown on single and mixed substrates Microbial Cell Factories 14: 36 

Garay et al., (2014) Accumulation of High-Value Lipids in Single-Cell Microorganisms: A Mechanistic 
Approach and Future Perspectives, J. Agric. Food Chem. 62:2709-2727 

Hiegemann et al., (2016) An integrated 45 L pilot microbial fuel cell system at a full-scale wastewater 
treatment plant. Bioresource Technology 218:115-122 

Jin et al., (2015) Microbial lipid-based lignocellulosic biorefinery: feasibility and challenges, Trends in 
Biotechnology 33(1): 43-54 

Joannes et al., (2015) The potential of using pulsed electric field (PEF) technology as the Cell disruption 
method to extract lipid from microalgae for biodiesel production, International Journal of Renewable 
energy Research, 5(2): 598-621  

Logan et al., (2016) Scaling up microbial fuel cells and other bioelectrochemical systems, Applied Mi-
crobiology and Biotechnology, 85:1665–1671. 

Marjakangas et al., 2015 Simultaneous nutrient removal and lipid production with Chlorella vulgaris on 
sterilized and non-sterilized anaerobically pretreated piggery wastewater Biochemical Engineering 
Journal 103:177-184 

Martinez et al., (2015) New Biofuel Alternatives: Integrating Waste Management and Single Cell Oil 
Production, Int. J. Mol. Sci. 16:9385-9405  

Pena et al., (2015) Extraction of free fatty acids from wet Nannochloropsis gaditana biomass for bio-
diesel production Renewable Energy 75:366-373 

Ratledge and Wynn (2002) The Biochemistry and Molecular Biology of Lipid Accumulation in Oleagi-
nous Microorganisms, Adv Appl Microbiol, 51:1-51 

Schroeder et al., (2015): Energy analysis of lipid extraction of Scenedesmus sp. produced in pilot scale 
Thermal Engineering Vol. 14(1):22-33 

Sievers et al., (2010) Machbarkeitsstudie für die Anwendung einer mikrobiellen Brennstoffzelle im 
Abwasser- und Abfallbereich. DBU Projektabschlussbericht 

Wynn and Ratledge (2005) Oils from Microorganisms in Bailey's Industrial Oil and Fat Products, Sixth 
Edition (Shahidi eds.), 121-153 
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 Veröffentlichung der Ergebnisse II.6

 Patente/Patentanmeldungen II.6.1

Keine 

 Publikationen II.6.2

Aufgrund der maßgeblichen Beteiligung industrieller Partner und entsprechenden Geheimhaltungs-
vereinbarungen wurde von einer Veröffentlichung von Ergebnissen (mit Ausnahme von Tagungsbei-
trägen, siehe unten) bislang weitgehend abgesehen, zumal diese eher als Zwischen- denn als Ender-
gebnisse anzusehen waren. Es ist geplant, nach Einstellung Vorhabens die hier erreichten (End-)Er-
gebnisse in entsprechenden Fachzeitschriften national bzw. international zu veröffentlichen.  

Konkret arbeitet das KIT an drei Publikationen zu Produktlinie 3 (Mikrobielle Brennstoffzelle) mit den 
Schwerpunkten Reaktordesign, Exoenzymproduktion und Shuttletechnologie. Diese Ergebnisse sollen 
in internationalen peer review-Zeitschriften veröffentlicht werden.  

Auf Seiten des KIT sind aus dem Projekt ferner mittlerweile eine abgeschlossene Masterarbeit (Corne-
lia Tina Klessing, 2015: Machbarkeitsstudie zum Einsatz einer mikrobiellen Brennstoffzelle in einem 
kommunalen Klärwerk) und eine abgeschlossene Dissertation (Frederik Golitsch, 2016: Entwicklung 
bioelektrochemischer Systeme für die Untersuchung von elektrodenabhängigen Konversionsprozes-
sen) hervorgegangen. Eine weitere Dissertation, wird im nächsten Jahr von Frau Tutut Arinda abge-
schlossen werden können. 

 Tagungsbeiträge II.6.3

D. Bogaczyk: Innovationsallianz ZeroCarbFP: Funktionale Biomasse aus kohlenstoffreichen Abfallströ-
men. Deutsche Biotechnologietage Hamburg, April 2014 

D. Bogaczyk, D. Klein: Innovationsallianz ZeroCarbFP: Funktionale Biomasse aus kohlenstoffreichen Ab-
fallströmen. Umweltcluster NRW / Thementisch Algen (Juli 2014) 

D. Bogaczyk, G. Meurer: ZeroCarbFP: Mit funktionaler Biomasse vom Reststoff zum Wertstoff - Eine 
Innovationsallianz stellt sich vor. BIO-raffiniert VIII – Fraunhofer UMSICHT. 26. Februar 2015 

D. Klein, D. Bogaczyk, L.-C. Phan, R. Schulze, G. Meurer: „Improved use of carbon streams in 
wastewater through bio-technological processes – new approaches within the project ZeroCarbFP.“ 
Tagung Re-Water Braunschweig, 03.11.2015 

D. Klein, D. Bogaczyk, L.-C. Phan, R. Schulze, G. Meurer, L. Jurzitza: Weitergehende Nutzung kohlen-
stoffhaltiger Abwasser-ströme durch biotechnologische Prozesse, Dechema-Industrietage Wasser-
technik, 10.11.2015, Frankfurt/Main 

G. Meurer: "Biotechnologie als Basis für die Wertstoffproduktion aus Abwasser und auf Kläranlagen" , 
Zukunftsforum Abwasser, 20.01.2016, Holzwickede 

D. Bogaczyk: "Nutzung kohlenstoffhaltiger Abwässer  
als Rohstoff für die Industrie“, Workshop "Bio-Schmierstoffe", Veranstaltungsreihe "Bioökonomie in 
Hessen", 24.06.2016, Zwingenberg 

F. Golitsch, T. Arinda, St. Epple, T. Klessing, L.-C. Phan, J. Gescher, D. Bogaczyk, D. Klein: A tailor made 
process for the treatment of municipal waste water using a bioelectrochemical system. ProcessNet-
Jahrestagung 2016 (Poster) 

T. Arinda, F. Golitsch, S. Epple, T. Klessing, L.-C. Phan, D. Bogaczyk, D. Klein, J. Gescher: A tailor made 
process for the treatment of municipal wastewater using a bioelectrochemical system. International 
Society for Microbial Electrochemistry and Technology General Meeting 2016 (Poster).
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