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Die Bevölkerung auf der Erde wächst und wir benötigen mehr Nahrung. Ebenso ist der
Klimawandel Realität und eine Bedrohung. Die Antwort ist einfach: Wir müssen unbedingt
unsere biologischen Ressourcen besser nutzen, sodass es für mehr Menschen mit weniger
Umwelt- und Klimafolgen pro produzierter Einheit und erneuerbarem biologischem Material
genügend Nahrung geben wird, um den Ersatz für das, was wir derzeit aus fossilem Rohöl
erhalten, zu produzieren (z.B. Werkstoffe, Chemikalien und Kunststoffe).
Die gute Nachricht ist, dass wir dadurch viele neue gute Arbeitsplätze schaffen können
und ein großer Teil der Technologien ist bereits entwickelt. Es ist möglich. Der Optimismus
beruht darauf, dass wir in Dänemark bereits sehr gut in der grünen Technologie, der
biologischen Produktion und der Nahrungsmittelproduktion sind. Die nächsten Schritte sind
die Übertragung der Prozesse vom Labor in einen größeren Maßstab, deren weitere
Optimierung und zu zeigen, dass es funktioniert.
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Wir bewegen uns bereits auf dem Weg zur “biobasierten Gesellschaft”: Weniger Abfall
durch optimale Nutzung dessen, was wir sähen, ernten, produzieren und essen; Entwicklung biobasierter Alternativen zu fossilen Produkten: Bioenergie, Biokunststoffe und
Biochemikalien; Plus lokal produziertem proteinreichen Tierfutter und neue gesunde
Lebensmittelzutaten und nicht zuletzt die Zirkulation von Nährstoffen zurück zum Boden.
Bereits jetzt gibt es mehr Biomasse basierte Produkte als Öl basierte.
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Die verfügbaren Biomasse-Ressourcen in Dänemark sind mehr als nur Stroh! Es umfasst
Rückstände aus der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Lebensmittelverarbeitung, sowie
Abfälle aus Parks, Gärten und Haushalten.
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Es ist einfacher, einen Überblick über die Biomasse-Möglichkeiten zu erhalten, wenn
wir Namen und Farben verwenden, die den Biomasse-Ursprung zeigen:

Gelbes Stroh und
Hackschnitzel

Grüne Blätter von z.B. Gras,
Klee und Rüben

Das, was wir aus dem Meer
bekommen können (Fische,
Algen, Muscheln etc.)

Abfälle aus
der Fleischproduktion

Der organische
Anteil an
Klärschlamm

Rückstände aus der
industriellen Verarbeitung
von Futter- und
Lebensmitteln.

Für alle Farbtypen gibt es großes Potential,
Rückstände aus der biologischen
Produktion zu sammeln. Und es gibt
aufregende neue Möglichkeiten durch die
Nutzung der Rückstände als Wachstumsmedium für Pilze oder als Futter für
Insekten. Das schafft neue
proteinhaltige Biomasse!
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Die Verwendung von Biomasse wird auch als “Bioraffination” bezeichnet.
Die Bioraffination basiert auf Enzymen von Mikroorganismen, die die Biomasse
in ihre Bestandteile zerlegen, damit jede Komponente für Lebensmittel und Futtermittel verwendet werden kann. Ebenso können die Zellwandkomponenten als
Wachstumsmedium für Bakterien und Pilze genutzt werden, die wiederum biobasierte Werkstoffe, Chemikalien und Energie produzieren können.
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Die Wertschöpfungspyramide verdeutlicht die vielen Möglichkeiten, die wir haben
um die Biomasse aufzuwerten. Wir gewinnen am wenigsten, wenn wir Biomasse nur
verbrennen, um Strom und Wärme zu erzeugen. Die Wertschöpfung ist gering, weil
wir die Strukturen der Biomasse nicht ausschöpfen - nur den Energiegehalt.

Die beste Verwendung der Biomasse ist das volle Potential jeder Komponente
zu nutzen: Energiegehalt, Strukturbausteine und Nährwert. Das bedeutet, dass wir
möglichst viel Biomasse für die Produkte am oberen Ende der Wertpyramide
einsetzen sollten: gesundheitsfördernde Produkte, Lebensmittelzutaten, Futtermittelbestandteile und Ersetzung fossiler Produkte durch biobasierte Chemikalien
und neue funktionelle Materialien wie z.B. biobasierte und biologisch abbaubare
Kunststoffe.
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Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die verschiedenen Komponenten der Biomasse
zu nutzen: A. Verwendung von Enzymen, um die Biomasse in einfache Moleküle zu
zerlegen, die verwendet werden können, um Pilze und Bakterien zu kultivieren. Diese
können dann neue Bausteine für Biochemikalien und Biomaterialien herstellen. Durch
Kultivierung von Hefe auf diesen Substraten kann Bioethanol produziert werden, um einen
Teil des fossilen Brennstoffs im Transportsektor zu ersetzen. Weiterhin können so CO2Emissionen gesenkt werden und nachhaltige Lösungen geschaffen werden.
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Der andere Weg ist, die pflanzliche Biomasse in Protein, Cellulosefasern, Hemicellulose
und Lignin zu zerlegen. Und dann jede dieser Verbindungen zu nutzen, um wertvolle neue
Produkte zu produzieren. Die Abbildung zeigt eine Reihe interessanter Möglichkeiten. Die
Kombination von A und B könnte sein, die Biomasse in die Einzelkomponenten, wie Protein,
Hemicellulose und Lignin zu zerlegen um Produkte mit höherem Wert zu produzieren und
dann nur die Zellulosefasern zu einzelnen Zuckermolekülen aufzubrechen, auf denen Pilze
und Bakterien kultiviert werden können zur Herstellung von Biochemikalien, Biomaterialien
und Bioenergie.

9
DTU_3F_deutsch.indd 9

31/05/2017 11.29

Wir haben große Chancen für die Bioökonomie in Dänemark. Eine der offensichtlichsten
Möglichkeiten besteht darin, einige der Flächen, die jetzt zum Anbau von z.B. Gerste für die Tierfütterung verwendet werden, in Grasland zu konvertieren, vor allem auf marginalen Böden. Es ist
möglich im Vergleich zu Getreide pro Hektar die doppelte Menge an Biomasse aus Gras zu
gewinnen. Der Grund dafür ist, dass das Gras grün ist und kontinuierlich wächst, so dass die
Sonnenenergie von mehreren Monaten des Jahres genutzt wird. Im Vergleich dazu nutzt das
Getreide nur einen Bruchteil der Sonnenenergie des Jahres, da es das Wachstum bereits Ende Juli
beendet hat. Weiterhin ist Gras auch umweltfreundlicher, da das Wurzelsystem aufgrund der
längeren Vegetationsperiode mehr Nährstoffe nutzt und somit einen Abfluss überschüssiger
Nährstoffe in das Grundwasser, in Seen und Bäche verhindert. Neben der umweltfreundlichen
Produktion hat die grüne Biomasse aus Gras und Klee auch das Potential einen höheren
Nähr- bzw. Futterwert pro Hektar zu produzieren; ebenso wie Arbeitsplätze und einen
Technologievorspung zu schaffen.
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Gras und auch Klee zum Beispiel können mehr proteinreiche Futter produzieren, als würden
wir das gesamte Feld für z.B. Gerste für Tierfutter nutzen. Es kann somit mehr lokal
produziertes proteinreiches Futter geben und gleichzeitig können wir auch gesunde
Lebensmittelzutaten aus der Bioraffination der grünen Biomasse erhalten.
Wenn wir eine Pflanze wie Gras oder Klee raffinieren, schaffen wir auch mehr lokale
Arbeitsplätze in Bezug auf die verschiedenen produzierten Produkte.
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In Zukunft werden marine biologische Ressourcen für weit mehr als die Fischerei eingesetzt
werden. Hier liegt der Schwerpunkt auf der umweltfreundlichen als auch smarten Nutzung
der marinen Biomasse. Die Idee ist die gleiche wie für landwirtschaftliche Kulturen: Wir
dürfen nicht nur 50% der Fische für den Konsum verwenden - wir müssen alle Teile des
Fisches verwenden.
Und Fisch sollte nicht die einzige Ressource sein, die wir aus dem Meer verwenden, wir
sollten auch Algen, Muscheln und interessante neue Biomasse wie Seegurken und Quallen
nutzen.
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Die Abbildung auf der linken Seite zeigt den Reichtum an biologischen Ressourcen im Meer
und ihr Potenzial in gesunde und wertvolle Produkte umgewandelt zu werden.
Die Abbildung auf der rechten Seite zeigt das Potenzial, all das zu verwenden, was wir sonst
nur als Abfall aus der Fischverarbeitenden Industrie kennen – der Fisch kommt aus dem Meer
und wird zum Filet auf dem Teller.
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Die dänischen Lebensmittelproduzenten Arla (Milch), Danish Crown (Tierproduktion) und
KMC (Kartoffeln) zählen mittlerweile zu den herausragendsten Beispielen der Bioraffinerie
in Dänemark und nutzen damit das volle Potenzial ihres Rohstoffs aus. Die Abbildung
zeigt die Entwicklung der wertvollen Substanzen in Molke aus der Käseherstellung.
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Ohne die Nutzung dieser Seitenströme würde Arla nicht die Position haben, die sie
heute in Bezug auf Marktanteile, Wertschöpfung und vor allem Arbeitsplätze hält. In
vielen anderen Bereichen der dänischen Lebensmittelindustrie gibt es ebenso große,
noch nicht ausgeschöpfte Potenziale, wie z.B. bei der Mehlverarbeitung, Brauereien,
Biotech-Firmen usw.
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Hausmüll ist eine Ressource mit riesigen ungenutzten Potenzialen für eine weitere
Wertschöpfung. Früher wurde es auf Halden gelagert und / oder verbrannt. Dies führte zu
sehr hohen Treibhausgasemissionen. Weltweit hat Dänemark die Entwicklung einer hocheffizienten Verbrennungstechnik vorangetrieben, bei der der Hausmüll in Strom und (Fern-)
Wärme umgewandelt wird.
Abfallwirtschaftstechnologien werden jetzt noch weiter entwickelt: Die Biomasse wird
beispielsweise besser verwertet, indem Biogas aus dem Hausmüll produziert wird, womit
wertvolle Stoffe wieder der Erde zugeführt werden können und das Biogas als Kraftstoff
genutzt werden kann, als wenn der Hausmüll nur verbrannt werden würde.
Der nächste Schritt ist die Aufwertung des organischen Teils des Hausmülls zu
höherwertigen Produkte, wodurch die Nutzung der Bio-Ressourcen noch weiter optimiert
wird. Ein spannender Schritt in Richtung Resourceneffizienz ist die DONG-Technologie, die
auf der enzymatischen Behandlung basiert, die den organischen Anteil des Hausmülls
verflüssigt.
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Schlamm von z.B. Kläranlagen ist überraschend reich an organischem Material. Es kann
verwendet werden, indem es (z. B. durch HTL, hydrothermische Verflüssigung) zu einem
Bioöl umgesetzt wird, das beispielsweise als Schiffstreibstoff verwendet werden kann.
Allerdings kann es auch verwendet werden, um Bakterien darauf wachsen zu lassen;
Bakterien, die Bausteine produzieren können, zum Beispiel für Bioplastik!
Der Gehalt an Phosphor kann zurückgewonnen und als Dünger wiederverwendet werden,
wodurch die Nährstoffe zurück in den Boden gebracht werden.
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Die bessere Nutzung unserer biologischen Ressourcen ist eine der größten Chancen,
die wir in Dänemark haben, um neue Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig unseren
Technologievorsprung in der biologischen Produktion zu stärken. Gleichzeitig nutzen wir
unsere lokale Produktion, die Erde und das Sonnenlicht noch besser.
Durch die Entwicklung der Bioökonomie werden wir zu den Zielen für Nachhaltige
Entwicklung der UN beitragen und zu den führenden Ländern gehören, die Technologien
für eine nachhaltigere globale Gesellschaft entwickeln. Eine bessere Nutzung der
biologischen Ressourcen ist eine wichtige Voraussetzung, um die CO2-Verschmutzung
zu verringern und damit ein Feld mit großem Potenzial, die Bedrohung durch den Klimawandel zu reduzieren.
Die dritte Säule, mit der die Bioökonomie zur globalen und lokalen Nachhaltigkeit
beitragen kann, ist, dass Biomasse Bestandteile enthält, die die Grundlage für neue
gesunde Nahrungsmittelzutaten für Mensch und Tier bilden können. Eine verbesserte
Gesundheit kann dazu beitragen, die Verwendung von Antibiotika in der Tierhaltung zu
verringern und dadurch das Risiko der Entwicklung einer zusätzlichen Antibiotikaresistenz
zu verringern - eine der größten künftigen Bedrohungen für die menschliche Gesundheit.
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Das Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen durch die Bioökonomie ist eine der
stärksten Kapazitäten, die wir für die Steigerung der lokalen Beschäftigung - auch
außerhalb der Großstädte - haben. Sie bietet soziale Nachhaltigkeit vor allem, weil die
bio-ökonomischen Arbeitsplätze so vielfältig sind; Mit viel Platz für Talent und Leistung.
Und wenn wir unsere Anbausysteme intelligent gestalten, können wir ihre Produktivität
steigern und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren! Neue Pflanzenzüchtungen und
Anbausysteme erfordern jedoch neue Ausbeutungsmethoden und
Wertschöpfung. Die Technologien sind jetzt bereit um aus dem Labor in den
Großmaßstab umgesetzt zu werden für weitere Optimierung der Prozesse
und um deren wirtschaftliche Machbarkeit aufzuzeigen.
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