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Zusammenfassung 

Eine Vielzahl an Technologien und Absatzwegen einer sich entwickelnden Bioökonomie sind 
noch unbekannt. Modelle sind in der Lage, Potenziale sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen, 
um mögliche Entwicklungspfade der Bioökonomie zu bewerten. Energetische und stoffliche 
Prozessketten können das vorhandene Angebot an biogenen Rohstoffen in Baden-Württem-
berg zwar verwerten, jedoch nicht unter wirtschaftlich sinnvollen Gesichtspunkten. Der vor-
liegende Ansatz kombiniert die energetische und stoffliche Verwertung agrarischer Biomasse 
mit der Mikroalgenkultivierung und basiert auf Ergebnissen eines speziell für bioökonomische 
Fragestellungen entwickelten Modellverbunds, der sich in drei Untersuchungsebenen glie-
dert. Die erste Ebene umfasst die Abschätzung agrarischer Biomassepotentiale durch das 
landwirtschaftliche Angebotsmodell EFEM (Economic Farm Emission Model). Dabei wird aus-
gehend von regionalen Vergleichsgebietsgruppen das preisabhängige Reststroh- und Miscan-
thusaufkommen in Baden-Württemberg auf Gemeindeebene modelliert. Die zweite Ebene 
untersucht die technologische Umsetzung und Wirtschaftlichkeit verschiedener Arten der 
Mikroalgenkultivierung zur Verwertung biogener Substrate aus agrarischen Rohstoffen. Un-
terschieden wird neben der Reaktorgröße auch nach dem gewählten Konversionsverfahren 
zwischen der phototrophen und heterotrophen Kultivierung der Mikroalgen. Die dritte Ebene 
integriert die erste und zweite Ebene in dem techno-ökonomischen Standortoptimierungsmo-
dell BiOLoCaTe (Biomass value chain integrated Optimization for Location, Capacity and Tech-
nology planning), um eine Konzeptbewertung des vorgestellten Prozesspfads für Baden-Würt-
temberg durchzuführen. Die Anbindung einer phototrophen Mikroalgenkultivierung an eine 
Biomasseverbrennung und einer heterotrophen Mikroalgenkultivierung an eine Lignocellu-
lose Bioraffinerie werden untersucht. Basierend auf einer intensiven Literaturauswertung 
wird die phototrophe Mikroalgenkultivierung, die den Kohlenstoff aus der Biomasseverbren-
nung nutzten sollte, bereits in der zweiten Untersuchungsebene als ungeeignet bewertet. 
Trotz hoher Umweltstandards ist die Qualität des Rauchgases bei der Verbrennung von Rest-
stroh und Miscanthus unzureichend, um von phototrophen Mikroalgen verwertet zu werden. 
Im Gegensatz dazu erscheint die heterotrophe Kultivierung von Mikroalgen in einer Lignocel-
lulose Bioraffinerie vielversprechend. Eine Kombination aus der Veräußerung und Weiterver-
wertung der Biomassebestandteile in Mikroalgenreaktoren ist unter den getroffenen Annah-
men (insb. Preisannahmen) wirtschaftlich. Die Biomasse wird dabei im Organosolv-Verfahren 
in ihre Bestandteile zerlegt, um anschließend über die Hydrolyse und Abtrennung Lignin und 
Zucker zu extrahieren. Das qualitativ hochwertige Organosolv-Lignin wird am Markt verkauft, 
die extrahierte Glukose kann von Mikroalgen wertschöpfend verwertet werden. Im Rahmen 
dieser Konzeptstudie wird angenommen, dass das dadurch hergestellte Algenpulver als Ei-
weißsubstitut am Markt vertrieben wird und tierisches Eiweiß ersetzt. Das Konzept der Lig-
nocellulose Bioraffinerie kann durch die Mikroalgenkultivierung aufgewertet werden, sodass 
bereits kleineren dezentralen Anlagen ein profitabler Betrieb ermöglicht wird. Die optimalen 
Standorte für diese Anlagen liegen in Regionen, die ein relativ hohes Biomasseaufkommen 
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aufweisen, wie bspw. der Nordosten und der zentrale Nordwesten Baden-Württembergs. Das 
preisabhängige Angebot von Reststroh und Miscanthus beeinflusst durch ihre Bestandteile 
das Volumen der verkaufsfähigen Endprodukte. Durch einen erhöhten Anteil an Lignin und 
Zucker hat Miscanthus eine vorteilhaftere Inhaltsstoffzusammensetzung gegenüber Stroh für 
den betrachteten Verwertungspfad. Die Verwertung von Stroh, als landwirtschaftlicher Rest-
stoff, ist jedoch kostengünstiger und stellt vor dem Hintergrund der Flächenkonkurrenz somit 
einen Vorteil gegenüber Miscanthus dar. Nichtdestrotz kann die regionale Verwertung beider 
Biomassearten zu einer Ausweitung von bioökonomischen Prozessketten beitragen. 

1 Einleitung 

Weltweit stehen Politiker vor der großen Herausforderung, Wirtschaftswachstum, soziale Un-
gleichheit, Klimawandel, endliche natürliche Ressourcen und Bevölkerungswachstum in Ein-
klang zu bringen. Der Übergang von einer petrochemischen zu einer biobasierten Wirtschaft 
wird hierfür als vielversprechende Lösung angesehen (Schütte, 2018). Vor diesem Hintergrund 
haben viele Länder und Organisationen, wie z.B. die OECD, Strategien zur Förderung der 
Bioökonomie entwickelt. Eine neue Studie des Bioökonomierats der Bundesregierung geht 
davon aus, dass weltweit bereits 50 Länder Bioökonomiestrategien verabschiedet haben 
(Bioökonomierat, 2018).  

Die angestrebte Biologisierung der Wirtschaft wird mit einer verstärkten Nutzung land- und 
forstwirtschaftlicher Biomasse verbunden sein und in Konkurrenz zur weltweiten Nahrungs- 
und Futtermittelproduktion stehen. Diese Wettbewerbssituation wird weiterhin verschärft, 
da bis 2050 ein zusätzlicher Nahrungsmittelbedarf von 50-70% prognostiziert wird (Philp, 
2018). Um die sich entwickelnde Bioökonomie nachhaltig zu gestalten, haben viele der oben 
genannten bioökonomischen Strategien einen Fokus auf Forschung und Innovation gelegt 
(Meyer, 2017).  

Eine Vielzahl zukunftsorientierter biobasierter Produktionsverfahren gibt es derzeit nur im La-
bormaßstab und es werden lange Forschungs- und Entwicklungszeiten erforderlich sein, damit 
sie sich in einem höheren Entwicklungsstadium etablieren können (Philp, 2018). Efken et al. 
(2016) untersuchten anhand von statistischen Daten für relevanten Branchen die Bedeutung 
der Bioökonomie in Deutschland. Die Ergebnisse zeigen, dass dem Bereich der Bioökonomie 
in Deutschland ca. 10 % der Beschäftigten und 6 % des Bruttosozialprodukts im Jahr 2010 zu-
gerechnet werden können. Davon ist der größte Anteil den traditionellen Bereichen der Agrar- 
und Forstwirtschaft und den Ernährungs- und Futtermittelbranchen zuzuordnen. Der Einsatz 
von Biomasse in neuen industriellen Prozessen ist, mit Ausnahme des stark subventionierten 
Bioenergiesektors, noch von untergeordneter Bedeutung und kaum messbar.  
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2 Aufgabenstellung 

Die Arbeiten im Rahmen dieser Konzeptstudie sollen aufzeigen, wie bisher bekannte energe-
tische und stoffliche bioökonomische Prozessketten, um Prozesse der Mikroalgenproduktion 
erweitert werden können. Durch diese potenziellen Prozesserweiterungen kann, im Sinne ei-
ner Kreislaufwirtschaft, sowohl die ökonomische als auch die ökologische Nachhaltigkeit ge-
steigert werden. Mit Hilfe eines Modellverbundes aus dem landwirtschaftlichen Angebotsmo-
dell EFEM (Economic Farm Emission Model) der Universität Hohenheim (UHO-ILB) und dem 
techno-ökonomischen Standortoptimierungsmodell BiOLoCaTe (Biomass Value Chain In-
tegrated Optimization for Location, Capacity, and Technology planning) des Karlsruher Insti-
tuts für Technologie (KIT-IIP), werden an Beispielen eine standortbezogene ökonomische Be-
wertung diese neuen und innovativen Prozessketten untersucht. Anhand der Modellergeb-
nisse werden erste Überlegungen hinsichtlich Standortwahl und Ausgestaltung von Pilotanla-
gen in Baden-Württemberg aufgezeigt. 

3 Stand der Forschung 

Nachfolgend wird zum einen ein Überblick über verschiedenen Produktionsprozesse von 
Mikroalgen geben (Kapitel 3.1). Zum anderen werden Modellansätze zur Standortoptimierung 
von bioökonomischen Prozessketten vorgestellt. Dabei soll kurz dargelegt werden, welche An-
forderungen solche Modellansätze erfüllen sollten. Des Weiteren werden die in der Konzept-
studie verwendeten Modelle EFEM und BiOLoCaTe beschrieben. 

3.1 Mikroalgen 

Bei der phototrophen Mikroalgenkultivierung wird Licht (natürliches und/oder künstliches 
Licht) als Energie- und CO2 als Kohlenstoffquelle zur Erzeugung von Biomasse verwendet. Die 
Anlagen zur Kultivierung von Mikroalgen benötigen im Allgemeinen keine landwirtschaftlich 
genutzten Flächen. Dadurch kann diese in Zukunft immer rarer werdende Ressource zur Er-
zeugung von Lebens- und Futtermittel geschont werden, was in Hinsicht auf die steigende 
Weltbevölkerung einer der größten Vorteile der Mikroalgenkultivierung darstellt. Weltweit 
werden jährlich circa 10.000 t mikroalgenbasierende Biomasse produziert, vorwiegend unauf-
geschlossen aus Chlorella- oder Arthrospira-Arten (siehe Tabelle 1). Dabei liegt der europäi-
sche Marktanteil bei ca. 5 % (Vigani et al., 2015). Neben unaufgeschlossener Biomasse werden 
auch, wie in Tabelle 1 aufgelistet, Mikroalgenextrakte wie die natürlichen Farbstoffe Astaxa-
nthin (rot), Beta-Carotin (rot bis orange) und Phycocyanin (blau) produziert. Der Preis so ge-
nannter „High-value“ Produkte ist sehr hoch, sodass sich die Kultivierung von Mikroalgen ins-
besondere in geschlossenen Systemen wirtschaftlich lohnt. Durch die enorme Anzahl an 
Mikroalgenarten ist das Potenzial zur Steigerung des weltweiten Angebots groß. Insbesondere 
in Europa wird dies jedoch durch die „Novel food regulation“ (EC) No. 258/97 erschwert. 
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Tabelle 1: Marktangaben zugelassener mikroalgenbasierender Produkte für die Produktion von Le-
bens- und Futtermittel (aBorowitzka, 2013; bEriksen, 2016; cVernès et al., 2016; dVigani et al., 2015) 

Mikroalgenprodukt Produktions-
volumen 
(tBMTG a-1) 

Hersteller-
anzahl 

Marktwert der jähr-
lichen Produktion 

Potentielle Märkte (syn-
thetische oder natürliche 
Produkte) 

Unaufgeschlossene Mikroalgenbiomasse 

Arthrospira 5000 a,d > 15 d 40 Mio. US$ d Keine synthetischen Alter-
nativen d 

Chlorella 2000 d > 70 d 38 Mio. US$ d Keine synthetischen Alter-
nativen d 

Extrakte 

Astaxanthin (Hae-
matococcus pluvialis) 

300 d > 8 d 10 Mio. US$ d 150-240 Mio. US$ a,b 

Phycibilin-Protein Pig-
mente (incl. Phycocya-
nin) 

Nicht doku-
mentiert 

> 2 d 5-10 Mio. US$ c > 60 Mio. US$ a,b 

EPA/DHA (Phaeo-
dactylum tricornutum) 

240 d > 4 d 300 Mio. US$ a 14 Mrd. US$ d 

β-Carotene (Dunaliella 
salina, Nannochlorop-
sis sp.) 

1200 d > 10 d 23-81 Mio. US$ b 250-280 Mio. US$ a,b 

Bei den phototrophen Kultivierungstechniken von Mikroalgen unterscheidet man zwischen 
offenen und geschlossenen Systemen. Offene Systeme (Open Pond Systeme), wie Open Race-
way Ponds sind vergleichsweise kostengünstig in der Anschaffung und Produktion (durch re-
lativ simplen Aufbau), haben einen geringen Energiebedarf und sind einfach zu reinigen und 
Instand zu halten. Daher wird dieses System in den größten Kultivierungsanlagen weltweit 
verwendet (siehe Abbildung 1). Open Pond Systeme sind jedoch durch einen hohen Flächen-
bedarf, einer schlechten Mischbarkeit, Licht- und CO2-Verteilung und einer daraus folgenden 
geringen Biomasseproduktivität charakterisiert. Des Weiteren sind offene Systeme nur für we-
nige Arten geeignet (z.B. Arthrospira und Dunaliella), da das hohe Kontaminationsrisiko nur 
durch extreme Bedingungen wie ein hoher Salzgehalt oder pH-Wert minimiert werden kann. 
Die Kultivierung ist stark durch die klimatischen Bedingungen des Standortes beeinflusst, so-
dass sich nur Standorte mit gemäßigten Klima und einer hohen Anzahl an Sonnenstunden über 
das Jahr (wie Hawaii, USA oder der Mittelmeerraum) eignen. 
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Abbildung 1: Linkes Bild zeigt Cyanotech auf Hawaii (Milledge, 2011) und rechtes Bild Earthrise Farms 
in Kalifornien [http://ieaghg.org/publications/greenhouse-news/61-greenhouse-issues-december-
2005-number-80, 06.06.2018] 

Geschlossene Systeme wie Röhren- oder Flachplatten-Photobioreaktoren (PBR) erzielen hö-
here Biomasseproduktivitäten, da sie aus großen von Sonnenlicht durchfluteten Flächen be-
stehen. Diese Systeme sind ebenfalls für die Freilandkultivierung geeignet, besitzen ein ver-
ringertes Kontaminationsrisiko, sind sterilisier- und temperierbar (Kultivierung in Gewächs-
häusern). Die Systeme sind jedoch hinsichtlich industrieller Produktion schwierig zu skalieren 
und durch hohe Energieverbräuche und hohe Anschaffungskosten charakterisiert. Vorwie-
gend werden Glas oder durchsichtige Kunststoffe zur PBR-Herstellung verwendet. Diese kön-
nen bei dichten Kulturen durch Biofilmbildung jedoch leicht zu Verschmutzen führen, was ei-
nen erhöhten Reinigungsaufwand zur Folge hat. 

 

Abbildung 2: Links: Röhren-Photobioreaktor an der Universität Wageningen in den Niederlanden 
[http://www.biosolarcells.nl/en/onderzoek/algen/06.06.2018] 
Rechts: Flachplatten-Photobioreaktor am Fraunhofer CBP in Leuna, Deutschland 
[https://www.igb.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2015/microalgae-_-produced-on-a-
commercial-scale.html, 06.06.2018] 

Bestimmte Mikroalgenarten wie Chlorella vulgaris können in Stahlfermentern (Rührkesselre-
aktoren) heterotroph mit einer organischen energiereichen C-Quelle (vorwiegend Zucker) im 
Dunkeln schneller und dichter wachsen im Vergleich zu phototrophen Mikroalgenkulturen mit 
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Licht als Energie- und CO2 als Kohlenstoffquelle. Weitere Vorteile der heterotrophen Kultivie-
rung sind die bereits vorhandene gut skalierbare Fermentationstechnik (z.B. Hefezellfermen-
tation zur Gewinnung von Ethanol), die Standort- und Jahreszeitunabhängigkeit (Morales-Sán-
chez et al., 2017), reduzierte Biomasse-Aufarbeitungskosten, Kontrolle der Substratkonzent-
ration, der geringe Flächenbedarf, die Möglichkeit der Herstellung unter Reinraumbedingun-
gen, die recht einfache Sterilisierbarkeit, die Möglichkeit axenischer Kultivierung sowie der 
guten Steuerung und Kontrolle der Kultivierungsbedingungen. Nachteile im Vergleich zur pho-
totrophen Kultivierung sind vor allem der hohe Sauerstoffbedarf und der Ausstoß von CO2, die 
schwierige und energieintensive Durchmischung bei hoher Viskosität und das erhöhte Risiko 
von Aggregatformierung und der daraus folgende osmotischen Stress (Bumbak et al., 2011).  

3.2 Modellierung 

Durch die Simulation möglicher Entwicklungspfade der Bioökonomie oder einer "Industrie 
5.0", wie sie zum Teil auch schon genannt wird (Schütte, 2018), können mögliche Chancen und 
vermeidbare Fehlentwicklungen des Transformationsprozesses aufgezeigt werden. Die dabei 
verwendeten Modellansätze müssen eine umfassende Betrachtung des gesamten bioökono-
mischen Komplexes ermöglichen. Es müssen Wechselwirkungen zwischen Ressourcen, Pro-
duktion, Konsum, Märkte und Branchen sowie der Umweltwirkungen gleichzeitig analysiert 
werden (O’Brien et al., 2017). Einen Überblick über die verschiedenen Modellansätze, die für 
eine ganzheitliche Betrachtung der Bioökonomie benötigt werden, geben Angenendt et al. 
(2018).  

In Baden-Württemberg hat die Landesregierung das Forschungsprogramm Bioökonomie Ba-
den-Württemberg initiiert, aus dem ein übergreifendes Kompetenznetz Modellierung hervor-
gegangen ist, das mögliche Entwicklungen der Bioökonomie für verschiedene Formen der Bi-
omassebereitstellungen, Nutzungspfade und Sektoren analysiert. Hierfür werden allgemeine 
und partielle Gleichgewichts-, Energiesystem-, Materialfluss-, Ökobilanzierungs-, landwirt-
schaftliche Betriebsmodelle sowie Standortoptimierungsansätze für Biomassekonversionsan-
lagen eingesetzt. Dabei lassen sich die meisten Modelle für integrative Modellierungsszena-
rien mit sogenannten „soft links“ verknüpfen. Es können aber auch einzelne Modellansätze 
zur Beantwortung spezifische Fragestellungen auf einer niedrigeren räumlichen Ebene mitei-
nander gekoppelt werden (Petig et al., 2018). Speziell für bioökonomische Fragestellungen auf 
der Ebene von Baden-Württemberg wurde eine Schnittstelle zwischen dem landwirtschaftli-
chen Angebotsmodell EFEM und dem techno-ökonomischen Standortoptimierungsmodell Bi-
OLoCaTe entwickelt (Abbildung 3). Durch die Modellkopplung lassen sich potenzielle Stand-
orte von Biomassekonversionsanlagen techno-ökonomisch bewerten.  
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Abbildung 3: Schematische Übersicht der EFEM-BiOLoCaTe Modellkopplung 

3.2.1 Landwirtschaftliche Angebotsmodell EFEM 

Für das Forschungsprojekt wurde das landwirtschaftliche Angebotsmodell EFEM eingesetzt. 
Dieses Modell wurde im Fachgebiet für Landwirtschaftliche Betriebslehre entwickelt und be-
reits zur Beantwortung von unterschiedlichen umweltökonomischen Fragestellungen im Be-
reich der landwirtschaftlichen Produktion eingesetzt. 

EFEM ist ein komparativ statisches lineares Programmierungsmodell, das den gesamtbetrieb-
lichen Deckungsbeitrag maximiert. Es ist ein Bottom-up Ansatz, der auf einzelbetrieblicher und 
regionaler Ebene eingesetzt werden kann. Die Regionalisierung erfolgt durch die Hochrech-
nung der einzelbetrieblichen Ergebnisse. Dabei erfolgt die weitere regionale Untergliederung 
Baden-Württembergs anhand von Vergleichsgebietsgruppen (VGG). Diese Untergliederung 
basiert auf Kriterien ähnlicher natürlicher landwirtschaftlicher Ertragsfähigkeit, wobei geolo-
gische, topographische und klimatische Gegebenheiten maßgeblich sind (LEL, 2015). Das Mo-
dell besteht aus drei Teilmodulen, dem Betriebsstruktur-, dem Produktions- und dem Hoch-
rechnungsmodul. 

Die Betriebsmittel- und Erzeugerpreise sind dabei dem Modell exogen vorgegeben, sowie 
auch die Kapazitätsgrenzen der im Modell abgebildeten Betriebe. Die Definition der Betriebs-
modelle für das Betriebsstrukturmodell erfolgt auf Basis der Buchführungsdaten des Testbe-
triebsnetzes von Baden-Württemberg. Die Einteilung und die Auswahl der typischen Betriebe 
erfolgt nach Betriebstypen anhand der EU-Klassifizierung. Die Kapazitäten der ausgewählten 
typischen Betriebe bilden den Restriktionsrahmen des linearen Optimierungsprozesses (Be-
triebsstrukturmodul).  

Kernstück von EFEM ist das Produktionsmodul. Hier sind alle wichtigen pflanzenbaulichen und 
tierischen Produktionsverfahren integriert. Diese lassen sich hinsichtlich Erträgen, Intensitä-
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ten, Leistungen und Kosten regional unterscheiden. Neben den konventionellen Produktions-
verfahren sind alle wichtigen durch Agrarumweltmaßnahmen geförderten Produktionsvarian-
ten integriert. Einige der in EFEM berücksichtigten Ackerbaukulturen können sowohl dem 
Nahrungsmittel-/ Futtermittelmarkt als auch dem Bioenergiepfad zugeführt werden. Regio-
naltypische Anbaustrukturen werden durch modellinterne Fruchtfolgerestriktionen für die 
einzelnen VVG berücksichtigt.  

Bei der Berechnung der Deckungsbeiträge der einzelnen Produktionsverfahren wurden Preis-, 
Ertrags- und Kostendurchschnittswerte über mehrere Jahre gebildet, um jährliche Schwan-
kungen auszugleichen. In die Berechnung fließen alle variablen Kosten inklusive der Maschi-
nenkosten ein. Bei der Grünlandbewirtschaftung werden die drei verschiedenen Bewirtschaf-
tungssysteme Weide, Heu- und Silagenutzung unterschieden, die jeweils in der Schnitthäufig-
keit und Düngeintensität variiert werden können. Der Grünlandaufwuchs kann außerdem zur 
Biogasgewinnung verwendet werden. Auch bei den Grünlandverfahren wurden die MEKA- 
bzw. FAKT-Fördermaßnahmen in EFEM integriert.  

Für Miscanthus, der ein Schwerpunkt in dieser Konzeptstudie darstellt, wurde eine Anbau-
phase von 20 Jahren angenommen mit einer Etablierungszeit von einem Jahr in der keine 
Ernte durchgeführt wird. Die einmaligen Kosten für Pflanzung und Rekultivierung, sowie die 
wiederkehrenden für Ernte und Düngung wurden für die Anbauzeit annualisiert. Miscanthus 
hat im Vergleich zu den traditionalen Produktionszweigen eine sehr lange Kultivierungszeit in 
der keine wechselnde Fruchtfolge auf dem genutzten Ackerland möglich ist. Zusätzlich ist der 
Miscanthusanbau derzeit noch wenig verbreitet wodurch potentielle Anbauer ein höheres Ri-
siko durch fehlende regionale Beratung im Vergleich zu andere landwirtschaftlichen Kultur-
pflanzen haben. Um diese Risiko in EFEM abzubilden ist eine Risikoprämie (willingness-to-ac-
ccept) für den Miscanthusanbau implementiert, die zusätzlich zu den Produktionskosten an-
fällt. Der Wert dieser Risikoprämie basiert auf einem Choice Experiment, das im Rahmen des 
Projektes „Agrarökonomische Analyse von Verfahren zur Erzeugung lignozellulosehaltiger Bi-
omasse und deren Akzeptanz in der Landwirtschaft“ aus dem Forschungsprogramm Bioöko-
nomie Baden-Württemberg durchgeführt wurde (Gillich et al., in review). Des Weiteren wur-
den die maximalen Anbauflächen von Miscanthus in den verschiedenen VGG begrenzt. Diese 
Werte beinhalten klimatische und naturschutzfachliche Restriktionen für den Miscanthusan-
bau, die im Rahmen des BWPLUS Projektes „Nachwachsende Energieträger und Biodiversität: 
naturschutzbezogene und ökonomische Entwicklung und Bewertung von Anbauszenarien 
(NawEnNat) und Abschätzung der Produktionspotenziale für den Anbau von Energiepflanzen 
zur CO2-Bindung in Baden-Württemberg und deren ökologische und ökonomische Bewer-
tung“ ermittelt wurden (Kaule et al., 2011). 

Bei der Tierproduktion wird die Milchviehhaltung, inkl. Färsen zur Bestandsergänzung, weibli-
che und männliche Kälber, Bullen- und Färsenmast, Mutterkuhhaltung, die Veredlungspro-
duktion mit dem Produktionsschwerpunkt Schweinehaltung (Schweinemast und Zuchtsauen) 
in EFEM abgebildet. Um bei den Modellsimulationen die Einhaltung der wichtigsten Cross 
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Compliance Verpflichtungen einzuhalten, sind in EFEM neben den Fruchtfolgerestriktionen 
auch Humus- und Stickstoffbilanzen, sowie die Obergrenzen für organische Düngung im Rah-
men der gültigen Düngeverordnung integriert. 

Die Projektion der einzelbetrieblichen Ergebnisse auf die regionale Ebene erfolgt mit Hoch-
rechnungsfaktoren, die mit Hilfe eines linearen Optimierungsansatzes ermittelt werden 
(Hochrechnungsmodul). Die Hochrechnungsfaktoren werden dabei aus den regionalen Kapa-
zitäten der landwirtschaftlichen Regionalstatistik abgeleitet. Eine genaue Beschreibung dieser 
Vorgehensweise und von EFEM geben Kazenwadel (1999) und Schäfer (2006). Aktuelle An-
wendungen von EFEM sind in Krimly et al. (2016) und Wagner et al. (2017) beschrieben. 

EFEM wird für die nachfolgenden Modellszenarien auf das Referenzjahr 2010 kalibriert. Der 
Abgleich der modellierten Tierzahlen, Flächenanteile und der Flächennutzung mit den Daten 
der Agrarstrukturerhebungen 2010 des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 
diente der Validierung der Abbildungsgüte von EFEM. Die Modellergebnisse zeigen für die 
pflanzenbauliche Produktion mit Abweichungen von max. 10 % eine gute Übereinstimmung 
mit den statistischen Daten. Lediglich die Bedeutung von Kleegras wird mit -25 % der model-
lierten Fläche deutlich gegenüber der Realität unterschätzt. Der Gesamtumfang von Ackerfut-
ter wird mit einer Abweichung von -2 % allerdings gut abgebildet. Bei der tierischen Produk-
tion führen die integrierten Stallplatzrestriktionen zu Abweichungen im Vergleich zur Statistik 
von höchstens 7 %. 

3.2.2 Techno-ökonomisches Standortmodell BiOLoCaTe 

Das verwendete Modell BiOLoCaTe ist ein lineares gemischt-ganzzahliges Optimierungsmodell 
zur strategischen Planung biomassebasierter Wertschöpfungsketten, das basierend auf ver-
fügbarem Biomasseaufkommen eine Standortoptimierung von Konversionsanlagen bei gleich-
zeitiger Technologie- und Kapazitätsentscheidung durchführt. Die Bewertung integriert die 
Prozesse Bereitstellung, Logistik und Konversion und erfolgt auf dem erzielbaren Gesamtge-
winn aus der Veräußerung elektrischer und thermischer Bioenergie oder biobasierter Erzeug-
nisse. Daraus resultierende Modellergebnisse können zur Entscheidungsunterstützung bei der 
regionalen Planung biomassebasierter Wertschöpfungsketten verwendet werden. 

Bei der Gestaltung biomassebasierter Wertschöpfungsketten ist eine Vielzahl strategischer 
Entscheidungen zu treffen. Hierbei ist zu beachten, dass die Planungsaufgaben sich gegensei-
tig beeinflussen und deshalb mit ihren Wechselwirkungen betrachtet werden sollten (Schwa-
derer, 2012). Ein wesentlicher Aspekt dabei ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für die In-
vestitionen in den Bau der Biomassekonversionsanlagen. Diese beinhaltet die Bruttoinvesti-
tion und die Betriebskosten (bestehend aus Energiekosten, Kosten für Wartung, Instandhal-
tung, Betriebsmittel, Resteentsorgung, Versicherung, Steuern und Personalkosten). Die Ein-
nahmen des laufenden Betriebes und die entstehenden Kosten werden für die geplante Nut-
zungsdauer der Anlage mittels Annuitätenmethode abschätzt (FNR, 2014). 
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Im vorliegenden Anwendungsfall bildet die bioenergetische Verwertung von Biomasse die 
Grundlage für die Modellierung der Wertschöpfungskette. Den Ausgangspunkt hierfür bilden 
die Biomassequellen h, welche die Biomasseart b bereitstellen. Die jeweiligen Biomassearten 
werden zu potenziellen Standorten i transportiert, um die Biomassen mit den Konversions-
technologien p zu den Endprodukten elektrische und thermische Energie oder organischen 
Komponenten zu verarbeiten (vgl. Tabelle 2). Eine Konversionstechnologie p (z.B. Verbren-
nung) vereint ein Konversionsverfahren t (z.B. Festbettverbrennung) sowie die installierte 
elektrische Leistung und den Biomasseinput als Kapazität des Konversionsverfahrens. Die in-
stallierte elektrische Leistung entspricht dem erzeugten Endprodukt, welches in ein Netz ein-
gespeist und veräußert wird. Konversionstechnologien werden in ihrer Gesamtheit modelliert, 
so dass einzelne Produktionsschritte an verschiedenen Standorten als auch Vorbehandlungs-
maßnahmen und mögliche Zwischenprodukten nicht abgebildet werden. Innerhalb des Opti-
mierungsmodells determiniert die Entscheidungsvariable mpbhi den kontinuierlichen Mas-
sestrom und vpbi die ganzzahlige Standortentscheidung. 

Tabelle 2: Indexmengen, Variablen sowie Parameter und Gleichungen von BiOLoCaTe 

Indexmengen  Entscheidungsvariablen 
𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃′′,𝑃𝑃′,𝑃𝑃} Konversionstechnologien  𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖 ≥ 0 

∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃} 
∀ 𝑏𝑏 ∈ {1, … ,𝐵𝐵} 
∀ ℎ ∈ {1, … ,𝐻𝐻} 
∀ 𝑖𝑖 ∈ {1, … , 𝐼𝐼} 

Kontinuierliche Variable: 
Massestrom Biomasse [tFM a-1] 
 

𝑏𝑏 ∈  {1, … ,𝐵𝐵} Biomassearten  
ℎ ∈  {1, … ,𝐻𝐻} Biomassequellen  
𝑖𝑖 ∈ {1, … , 𝐼𝐼} Mögliche Standorte  
𝑡𝑡 ∈ {1, … ,𝑇𝑇} Konversionsverfahren  𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 ∈ ℕ0 

∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃} 
∀ 𝑏𝑏 ∈ {1, … ,𝐵𝐵} 
∀ 𝑖𝑖 ∈ {1, … , 𝐼𝐼} 

Ganzzahlige Variable: 
Standortentscheidung 

𝑛𝑛 ∈ {1, … ,𝑁𝑁} Intervalle  
   

Weitere Variablen 

𝑧𝑧ö𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ Zielfunktionswert der ökonomischen Bewertung [€ a-1] 

𝐾𝐾𝑥𝑥 Kosten des Prozesses x (Bereitstellung, Logistik) [€ a-1] 

𝐺𝐺𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 Gesamtgewinn [€ a-1] 

𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒(𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑋𝑋𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒) 
Verkaufspreis für elektrischen Energie in Abhängigkeit der Anlagenverfügbarkeit und der instal-
lierten elektrischen Leistung [€ kWhel-1] 

𝑤𝑤𝑡𝑡ℎ�𝑋𝑋𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ� 
Relativer Anteil der erzeugten thermischen Energie, die verkauft wird in Abhängigkeit von der in-
stallierten thermischen Leistung 

 

Parameter 
𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ Angebotsmenge der Biomasseart 𝑏𝑏 aus der Biomassequelle ℎ [tFM a-1] 
𝑐𝑐𝑝𝑝𝐵𝐵𝐾𝐾𝐾𝐾 Kosten für die Bereitstellung der Biomasseart 𝑏𝑏 [€ tFM-1] 
𝑐𝑐𝑝𝑝
𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿_𝑓𝑓𝑖𝑖𝑥𝑥  Entfernungsunabhängige Logistikkosten der Biomasseart 𝑏𝑏 [€ tFM-1] 
𝑐𝑐𝑝𝑝
𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿_𝐾𝐾𝑣𝑣𝐾𝐾 Entfernungsabhängige Logistikkosten der Biomasseart 𝑏𝑏 [€ (tFM*km) -1] 
𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖 Entfernung von der Biomassequelle ℎ zum Standort 𝑖𝑖 [km] 
𝐼𝐼𝑝𝑝 Investition für die Konversionstechnologie 𝑝𝑝 [€] 
𝐼𝐼𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 , 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Basiswert für die Investitionsfunktion der Konversionstechnologie 𝑝𝑝: [€], [€ t-1], [€ kWh-1] 
𝑔𝑔𝑝𝑝 Gewinn durch die Konversion mit der Konversionstechnologie 𝑝𝑝 [€ a-1] 
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𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ Verkaufspreis für thermische Energie [€ kWhth-1] 
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥 Produktpreis 𝑥𝑥 (für Lignin, Eiweißsubstitute, C6-Zucker): [€ tFM -1] 
𝑞𝑞𝑡𝑡ℎ Ausbaukosten für das Wärmenetz [€ kWhth-1] 
𝑙𝑙ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝 Heizwert der Biomasseart 𝑏𝑏 [MJ tFM-1] 

𝑛𝑛𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶,𝑛𝑛𝑝𝑝𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 Skalierungsfaktor der Kapitalaufwendungen (0,7) und der Betriebsaufwendungen (0,95) der Tech-
nologie 𝑝𝑝: [-] 

𝛽𝛽𝑡𝑡𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘, 𝛽𝛽𝑡𝑡𝑘𝑘𝑣𝑣𝑥𝑥 Unter-/Obergrenze für installierte elektr. Leistung eines Konversionsverfahrens 𝑡𝑡 [MWel] 
𝛽𝛽𝑝𝑝 ,𝛽𝛽𝑝𝑝0 Basiskapazität und realisierte Kapazität der Technologie 𝑝𝑝: [tFM a-1] 
𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝  Biomassemenge zur Konversion durch die Konversionstechnologie 𝑝𝑝 [tFM a-1] 
𝜂𝜂𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒  Elektrischer Wirkungsgrad der Konversionstechnologie 𝑝𝑝 
𝜂𝜂𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ Thermischer Wirkungsgrad der Konversionstechnologie 𝑝𝑝 
𝑜𝑜𝑡𝑡ℎ Relativer Verlust der thermischen Energie im Wärmenetz 
𝑉𝑉𝑝𝑝 Anlagenverfügbarkeit der Konversionstechnologie 𝑝𝑝 [h a-1] 
𝑋𝑋𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒 Installierte elektrische Leistung der Konversionstechnologie 𝑝𝑝 [MWel] 
𝑋𝑋𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ Installierte thermische Leistung der Konversionstechnologie 𝑝𝑝 [MWth] 

𝜗𝜗𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥  Konversionsfaktor zur Umwandlung der Biomasse 𝑏𝑏 zu Produkt 𝑥𝑥 (für Lignin, Eiweißsubstitute, 
C6-Zucker) durch die Technologie 𝑝𝑝: [-] 

Modellgleichungen 
Zielfunktion max   𝑧𝑧ö𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ = 𝐺𝐺𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐾𝐾𝐵𝐵𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵𝑘𝑘𝐿𝐿  −𝐾𝐾𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘  (1) 

Gesamt- 
gewinn 𝐺𝐺𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘 = ���𝑔𝑔𝑝𝑝 ∙ 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

𝐵𝐵

𝑝𝑝=1

𝐶𝐶

𝑝𝑝=1

 (2) 

Bereitstellungskosten 𝐾𝐾𝐵𝐵𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝐵𝐵𝑘𝑘𝐿𝐿 = ����𝑐𝑐𝑝𝑝𝐵𝐵𝐾𝐾𝐾𝐾 ∙ 𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

𝐻𝐻

ℎ=1

𝐵𝐵

𝑝𝑝=1

𝐶𝐶

𝑝𝑝=1

 (3) 

Logistikkosten 𝐾𝐾𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿𝑖𝑖𝑘𝑘𝑡𝑡𝑖𝑖𝑘𝑘 = ���(
𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

𝐻𝐻

ℎ=1

𝐵𝐵

𝑝𝑝=1

𝑐𝑐𝑝𝑝
𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿_𝑓𝑓𝑖𝑖𝑥𝑥 + 𝑐𝑐𝑝𝑝

𝐿𝐿𝑘𝑘𝐿𝐿_𝐾𝐾𝑣𝑣𝐾𝐾 ∙ 𝑑𝑑ℎ𝑖𝑖) ∙ �𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖

𝐶𝐶

𝑝𝑝=1

 (4) 

Bereitstellungsangebot ��𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖

𝐼𝐼

𝑖𝑖=1

𝐶𝐶

𝑝𝑝=1

≤ 𝑎𝑎𝑝𝑝ℎ    ∀ 𝑏𝑏 ∈ {1, … ,𝐵𝐵} 
∀ ℎ ∈ {1, … ,𝐻𝐻} (5) 

Konversion 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ =
𝑋𝑋𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒

𝜂𝜂𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒
∙ 𝜂𝜂𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ ∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃} (6) 

Biomasseinput 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 =
𝑋𝑋𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒 ∙ 𝑉𝑉𝑝𝑝 ∙ 3600 s

h
𝑙𝑙ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝 ∙ 𝜂𝜂𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒

 
∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃} 
∀ 𝑏𝑏 ∈ {1, … ,𝐵𝐵} (7) 

Anlagenversorgung �𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝ℎ𝑖𝑖

𝐻𝐻

ℎ=1

= 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝 ∙ 𝑣𝑣𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖  
∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃}    
∀ 𝑏𝑏 ∈ {1, … ,𝐵𝐵} 
∀ 𝑖𝑖 ∈ {1, … , 𝐼𝐼} 

(8) 

Anlagengewinn der 
Bioenergietechnologie 

𝑔𝑔𝑝𝑝 = �10 ∙ 𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒�𝑉𝑉𝑝𝑝,𝑋𝑋𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒� ∙ 𝑋𝑋𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒 + 10 ∙ (𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ − 𝑞𝑞𝑡𝑡ℎ) ∙ (1 − 𝑜𝑜𝑡𝑡ℎ)
∙ 𝑤𝑤𝑡𝑡ℎ�𝑋𝑋𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ� ∙ 𝑋𝑋𝑝𝑝𝑡𝑡ℎ� ∙ 𝑉𝑉𝑝𝑝 − 𝐼𝐼𝑝𝑝 

∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃} (9) 

Anlagengewinn  
der Mikroalgen- 
bioraffinerie 

𝑔𝑔𝑝𝑝 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥 ∙ 𝜗𝜗𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥 ∙ 𝑓𝑓𝑝𝑝𝑝𝑝  

−�𝐼𝐼𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 �
𝛽𝛽𝑝𝑝
𝛽𝛽𝑝𝑝0
�
𝑘𝑘𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

+ 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ �
𝛽𝛽𝑝𝑝
𝛽𝛽𝑝𝑝0
�
𝑘𝑘𝑂𝑂𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

� 
∀ 𝑏𝑏 ∈ {1, … ,𝐵𝐵} 
∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃′} (10) 

Kapazitätsgrenzen 𝛽𝛽𝑡𝑡𝑘𝑘𝑖𝑖𝑘𝑘 ≤ 𝑋𝑋𝑝𝑝𝐾𝐾𝑒𝑒 ≤ 𝛽𝛽𝑡𝑡𝑘𝑘𝑣𝑣𝑥𝑥 ∀ 𝑝𝑝 ∈ {1, … ,𝑃𝑃′} 
∀ 𝑡𝑡 ∈ {1, … ,𝑇𝑇} (11) 

Mittels KWK-Technologien wird über das Konversionsverfahren der Verbrennung (7) (8) 
gleichzeitig elektrische und thermische Energie aus Biomasse (5) gewonnen. Die erzeugte 
Energie berechnet sich aus technischen Wirkungsgraden und der Anlagenverfügbarkeit als 
auch impliziten Eingangsgrößen wie dem Wassergehalt (6). Der Preis für elektrische Energie 
bemisst sich für eine zwanzigjährige Nutzungsdauer der Anlage nach der Förderhöhe aus der 
Vergütung gemäß EEG 2014 für das Produktionsjahr 2015 und orientiert sich an der Bemes-
sungsleistung der Anlage (9). Während elektrische Energie vollständig veräußerst wird, kann 
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thermische Energie unter Berücksichtigung von Ausbaukosten und Wärmeverlusten zu einem 
angenommenen Preis von 0,06 € pro kWhth verkauft werden (9). Zur Berechnung des Gesamt-
gewinns werden neben den Einnahmen die getätigten Anlageninvestitionen und verschiedene 
Kostenarten miteinbezogen (1) (9). Die finale Investitionsentscheidung hängt neben den Rest-
stoffkosten und der preisabhängigen Biomasseangebotsmenge, wesentlich von der Größen-
degression ab, welche die Analgenkapazität definiert. In Anlehnung an Koch (2009) und 
Schatka (2011) nutzt der vorliegende Modellierungsansatz einzelne diskrete Werte der de-
gressiven Kostenkurve zur Investitionsabschätzung. Die daraus entstehenden Eiweißsubsti-
tute werden am Markt verkauft. Die Kapazitätsbereiche der Konversionstechnologien, die das-
selbe Konversionsverfahren nutzen (P‘), werden dabei durch die minimale und maximale Leis-
tung beschränkt (11) (You & Wang, 2011). Im Gegensatz zur Veräußerung von Bioenergie wird 
in der Mikroalgenbioraffinerie Lignin zum Marktpreis verkauft und der Hydrolysezucker in he-
terotrophen Reaktoren mit Mikroalgen zum Eiweißsubstitut verwertet (10). Diese Modeller-
weiterung um die Mikroalgenkultivierung beruht auf Ergebnissen aus der Untersuchung mög-
licher Mikroalgenkultivierungsformen in Kapitel 3.1. Zur Verrechnung relevanten Eingangsda-
ten in das Optimierungsmodell wurde ein spezielles Makro programmiert.  

Das vorgestellte gemischt-ganzzahlige Optimierungsmodell integriert strategische Planungs-
aufgaben der Standortplanung, Verfahrensauswahl und Kapazitätsplanung und wird im Fol-
genden auf die Fragestellung dieser Konzeptstudie angewendet. Eingangsdaten umfassen da-
bei das räumlich aufgelöste und preisabhängige Strohangebot aus dem landwirtschaftlichen 
Angebotsmodell EFEM. Basierend darauf wird eine ökonomische Bewertung der biomasseba-
sierten Wertschöpfungsketten vollzogen und die Verwertung von Reststroh in Baden-Würt-
temberg untersucht.  

Damit potentielle Standorte für Biomassekonversionsanalgen identifiziert werden können, 
wird eine Eignungsprüfung durchgeführt, um nach verschiedenen Kriterien die regionale Be-
schaffenheit Baden-Württembergs zu bewerten. Hierfür wurden die folgenden sechs Haupt-
kriterien definiert: 

 

Jedem Kriterium wurden weitere Unterkriterien zugeordnet, um eine möglichst detaillierte 
Bewertung vornehmen zu können. Diese Kriterien wurden innerhalb einer Masterarbeit am 
KIT-IIP als die wesentlichen zur Eignungsbewertung von Standorten für Biomassekonversions-
analgen definiert. Anschließend wurden die Kriterien unter Zuhilfenahme von zehn Experten-
meinungen im Paarweisen Vergleich gewichtet und mittels der AHP-Methode (Analytic Hie-
rarchy Process) quantifiziert.  

Die Ergebnisse aus dem Fragebogen und der Kriteriengewichtung wurden für eine Eignungs-
untersuchung in ein Geographisches Informationssystem (GIS) überführt. Der Fragebogen ist 



 
 

15 
 
 

exemplarisch im Anhang aufgeführt. In Abbildung 4 sind die Ergebnisse der Eignungsuntersu-
chung in Form einer Heatmap und die abgeleiteten 33 potentiellen Anlagenstandorte darge-
stellt. Diese Auswahl entspricht Standorten mit der höchsten Eignung für die Errichtung von 
Anlagen zur Konversion lignocellulosehaltiger Biomasse in Baden-Württemberg. Die finalen 
Ergebnisse der Masterarbeit und der Eignungsuntersuchung werden vom Studierenden am 
27.-28. September auf der „Upper Rhine Cluster for Sustainability Research - Conférence In-
ternationale 2018“ in Strasbourg vorgestellt.  

Ausgehend von den identifizierten möglichen Anlagenstandorten (den Biomassesenken) und 
unter Berücksichtigung des Biomasseaufkommens für jede Gemeinde (den Biomassequellen) 
wurden die tatsächlichen Straßenentfernungen zwischen den Quellen und den Senken ermit-
telt. Das aufgespannte Transportnetzwerk liegt einer 33x1103 Transportmatrix zugrunde. Feh-
lende Distanzen (ca. 10 %) wurden mit einem Straßenlagefaktor von 1,6 abgeschätzt. Dieser 
Faktor repräsentiert das Verhältnis zwischen der euklidischen Distanz und der tatsächlichen 
Straßenentfernung in Baden-Württemberg.  
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3.2.3 Modellschnittstelle: Datenübergabe zwischen EFEM und BiOLoCaTe 

Während die Berücksichtigung der Substratnachfrage von BiOLoCaTe auf Gemeindeebene er-
folgt, rechnet EFEM auf der Ebene von VGG. Dementsprechend muss das modellierte Bio-
masseangebot von dieser größeren räumlichen Einheit auf die Gemeindeebene verteilt wer-
den. Aus dem modellierten Stroh- und Miscanthusangebot wird dabei zunächst der durch-
schnittliche Ertrag für jede VGG berechnet, indem das gesamte modellierte Angebot der VGG 
auf die jeweilige Ackerfläche verteilt wird. Anschließend wird dieser durchschnittliche Ertrag 
den einzelnen Gemeinden nach VGG Zugehörigkeit zugewiesen. Der Stroh- und Miscanthus-
ertrag wird dann mit der jeweiligen Ackerfläche der einzelnen Gemeinden multipliziert und 
ergibt so das Angebot in Tonne Frischmasse pro Gemeinde. Diese Mengen werden abschlie-
ßend an BiOLoCaTe zur Standortoptimierung übergeben. Die für die Verteilung benötigte 
Größe der Ackerfläche der Gemeinden wird der Landwirtschaftszählung 2010 entnommen. Als 
Angebotsstandort dient in dieser Untersuchung der geografische Mittelpunkt der jeweiligen 
Gemeinde. Da in EFEM nicht die gesamte Strohnachfrage aus der Tierproduktion berücksich-
tigt wird (z.B. Pferdehaltung), wird diese Nachfrage anhand der relevanten Tierzahlen aus der 
Statistik und Produktionskennzahlen der Tierhaltung (KTBL, 2017; Rösemann et al., 2015) be-
rechnet und von dem modellierten Angebot aus EFEM abgezogen. 

4 Planung und Ablauf des Forschungsvorhabens 

Die im Projektantrag geplanten vier Arbeitspakete konnten weitestgehend planungsgemäß 
durchgeführt werden und werden nachfolgend beschrieben (vgl. Tabelle 3). 

Tabelle 3: Arbeitsplan im Rahmen der Projektlaufzeit 

 
Meilensteine 

M1: Die für die für die modellbasierte Analyse identifizierten Algenkultivierungsprozesse sind  
festgelegt. 

M2: Vorläufige Szenarien werden definiert und in einem Expertenworkshop diskutiert. 

M3: Endgültige Szenarien sind definiert. 
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M4: Standortbezogenes Biomasseangebot für relevante Kulturen wird an BiOLoCaTe übergeben. 

M5: Techno-ökonomische Standortanalyse für die ausgewählten innovativen Prozessketten ist abgeschlossen. 
Standorte und Ausgestaltung geeigneter Pilotanlagen werden definiert. 

 

1. Projekttreffen (UHO-ILB, UHO-IAM, KIT-IIP) 

Der kurze Bearbeitungszeitraum und die interdisziplinäre Fragestellung haben zahlreiche Pro-
jekttreffen zur Definition des Datenbedarfs und der Festlegung von realitätsnahen Modellsze-
narien für Baden-Württemberg (M2, M3) erfordert. Durch die gemeinsame intensive Evaluie-
rung der Untersuchungsergebnisse, konnten Empfehlungen für potenzielle Pilotanlagen im 
Bereich von innovativen Prozessketten von Biomassekonversions- und 
Algenkultivierungsanlagen abgeleitet werden (vgl. Kapitel 5.3). Leider konnte der geplante 
Expertenworkshop in der kurzen Bearbeitungszeit nicht durchgeführt werden. Stattdessen 
wurden telefonisch Experten zu den getroffenen Annahmen befragt. 

2. Identifikation Produktionsprozesse Alge (UHO-IAM, UHO-ILB, KIT-IIP) 

Anhand von Literaturauswertungen sollen für Baden-Würrtemberg geeignete 
Produktionsprozesse für die phototrophe und heterotrophe Mikroalgenkultivierung 
identifiziert werden. Dies beinhaltet insbesondere den Einbezug von wirtschaftlichen und 
klimatischen Standorteigenschaften innerhalb des Landes. Des Weiteren werden die 
benötigten Kosten- und Erlösstrukturen erfasst und als Eingangsparameter für die BiOLoCaTe 
Modellierung bereitgestellt. Die Ergebnisse aus Arbeitspaket 2 werden in Kapitel 5.1 
beschrieben (M1). 

3. EFEM Modellierung (UHO-ILB) 

Mit Hilfe des landwirtschaftlichen Angebotsmodell EFEM wurde analysiert, inwieweit die 
Landwirtschaft in Baden-Württemberg unter derzeitigen agrarpolitischen Rahmenbedingun-
gen Biomasse für die untersuchten Prozessketten bereitstellen kann. EFEM liefert die benö-
tigten Inputdaten für die anschließenden standortökonomischen Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen mit BiOLoCaTe. Die Schnittstellen zwischen EFEM und BiOLoCaTe waren bereits 
bereits geschaffen, so dass man trotz des kurzen Bearbeitungszeitraums des Projektes 
realitätsnahe Szenarien modelbasiert berechnen konnte. Die Ergebnisse sind in Kapitel 3.2.1 
dargestellt (M4).  

4. BiOLoCaTe Modellierung (KIT-IIP) 

Im Rahmen der Konzeptstudie wurde BiOLoCaTe so angepasst werden, dass ausgewählte Pro-
zessketten von Biomassekonversions- und Algenkultivierungsanalgen analysiert werden konn-
ten. Anhand der Modellszenarien wurden die betrachteten Prozesspfade techno-ökonomisch 
bewertet (vgl. Kapitel 5.2.2). Aussagen zur Technologieauswahl und Standortplanung werden 
in Kapitel 5.3 dargelegt (M5). 
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5 Ergebnisse 

5.1 Kostenstrukturen Mikroalgenanlagen und Szenarienbeschreibung 

M1: Die für die modellbasierte Analyse identifizierten Algenkultivierungsprozesse sind fest-
gelegt. 

Bei der Verbrennung von Stroh zur Gewinnung von Wärme kann das CO2-reiche Rauchgas in 
geschlossenen Photobioreaktoren (z.B. Röhren oder Platten-PBR) durch Mikroalgen photo-
troph genutzt werden, um z.B. proteinreiche Biomasse als Lebens- und Futtermittel zu ver-
markten. 

Bei der Herstellung von Lignin durch das Organosolv-Verfahren aus lignocellulosehaltiger Bio-
masse wie Holz, Stroh oder Miscanthus entstehen neben der primären Gewinnung von Lignin, 
C6- (Glukose) und C5-Zucker (Xylose). Xylose könnte als organische Kohlenstoff- und Energie-
quelle heterotroph (Fermentation im Dunkeln) durch Mikroalgen wie Chlorella vulgaris oder 
Chlorella pyrenoidosa zur Herstellung lipid- und proteinreicher Biomasse genutzt werden. 

 

M2: Vorläufige Szenarien werden definiert und in einem Expertenworkshop diskutiert. 

Nach ausführlicher Literaturrecherche ist die heterotrophe Kultivierung von Mikroalgen mit 
Xylose aus der Gewinnung von Lignin mittels Organosolv-Verfahren nicht möglich. Xylose kann 
ausschließlich mixotroph zur Kultivierung von Mikroalgen in Photobioreaktoren genutzt wer-
den. Zusätzlich ist Xylose mit dem wachstumshemmenden Aldehyd Furfural verunreinigt. Da-
her wird ausschließlich Glukose als organische Kohlenstoff- und Energiequelle in Betracht ge-
zogen. Die heterotrophische Kultivierung mit Glukose in Stahlfermentern ist in Europa, insbe-
sondere in Deutschland nach Aussage von Jörg Ullmann (Dipl.-Biologe, Autor und Geschäfts-
führer Roquette Klötze GmbH & Co. KG) die bevorzugte und bisher einzige Kultivierungstechnik 
um Mikroalgenbiomasse ganzjährig und im Vergleich zur phototrophen Kultivierung bei deut-
lich geringeren Kosten zu kultivieren. Das gewonnene gelbe Mikroalgenpulver aus Chlorella 
pyrenoidosa kann laut Aussage von Kirsten Knuffmann (geschäftsführende Inhaberin von pu-
reraw) und den Informationen auf der Homepage von pureraw 
(http://www.pureraw.de/bobei-backen-ohne-butter-und-ei.html, 04.06.2018) 1:1 Eier und 
Butter in Backwaren ersetzen. 

5.1.1  Phototrophe Kultivierung 

Für die Kostenkalkulierung der phototrophen Kultivierung von Mikroalgen wurden die Daten 
aus der Veröffentlichung von Acién et al. (2012) verwendet. In dieser Arbeit wird die Kultivie-
rung von Scenedesmus almeriensis (9,60 % Fette, 43,20 % Proteine, 15,50 % Kohlenhydrate, 
0,55 % Lutein) in einem Röhren-Photobioreaktorsystem (R-PBR aus PMMA) in Almeria, Spa-
nien beschrieben. Die Anlage hat eine Fläche von 425,60 m² mit einem auf zehn Module auf-
geteilten Kultivierungsvolumen von 30,40 m³. Mit einer jährlichen Betriebszeit von 300 Tagen 

http://www.pureraw.de/bobei-backen-ohne-butter-und-ei.html
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im Jahr können 3,83 t Biomassetrockengewicht (BMTG) pro Jahr produziert werden. Das ent-
spricht einer täglichen volumetrischen Produktivität von 0,42 g l-1 d-1. Zur besseren Temperie-
rung wurde die Anlage innerhalb eines Gewächshauses errichtet. Der Energiebedarf der An-
lage beträgt 15 kWh m-³ (Acién et al., 2012). 

Zur Versorgung der Mikroalgenkultur benötigen die R-PBR Pumpen zur Luft- und Medienzu-
fuhr, Vorratsbehälter und Ozon-Sterilisationseinheiten zur Medienbereitstellung sowie De-
kanter und Gefriertrockner zur Ernte und Trocknung der Biomasse. Nach der Berechnung von 
Acién et al. (2012) ergeben sich Kosten in Höhe von 69,30 € kg-1 BMTG. Nach Neuberechnung 
der Kosten zur Nachvollziehung der Methode nach Acién et al. (2012) wurde ein Rechenfehler 
bei der Kalkulierung der Lohn- und Personalkosten für drei benötigte Anlagearbeiter festge-
stellt, sodass sich die Kosten auf 110,52 € kg-1 erhöhen (Zur Kontrolle wurde eine zweite Me-
thode zur Kalkulierung der Kosten für die beschriebene Kultivierungsanlage in Acién et al. 
(2012) nach Tabernero et al. (2012) angewendet. Dazu wurde die Angaben in Acién et al. 
(2012) wie Nährstoffverbrauch, der Energiebedarf und die dazugehörigen Kosten übernom-
men. Nach der beschriebenen Methode von Tabernero et al. (2012), die Szenarien zur Kalku-
lation bei niedrigen und hohen Kosten beinhaltet, wurde eine Kostenspanne von 101,19 € kg-1 
bis 107,83 € kg-1 BMTG berechnet. In Klötze, Sachsen-Anhalt befindet sich derzeit eine der 
größten Mikroalgenkultivierungsanlagen Europas ((Pulz, 2001), persönliche Informationen). 
Auf einer Fläche von 1,20 ha und einem Kultivierungsvolumen von 665 m³ (19 Module mit je 
35 m³ Volumen). Die phototrophe Kultivierung erfolgt in R-PBR aus Glas. Durch diese Maß-
stabsvergrößerung können die Kosten für die Kultivierung von Scenedesmus almeriensis nach 
der Methodik von Acién et al. (2012) auf 29,60 € kg-1 und nach Tabernero et al. (2012) deutli-
che auf 20,52 € kg-1 bis 23,97 € kg-1 BMTG sinken. Gründe dafür sind die größeren R-PBR Mo-
dule mit 35,00 m³ anstelle von 3,04 m³ je Modul und die mit sieben Angestellten (persönliche 
Information) deutlich reduzieren Lohnkosten je m² Anlagefläche. Der Strompreis wurde von 
0,10 € kWh-1 aus Acién et al. (2012) auf 0,175 € kWh-1 (Gewerbestrompreis für Baden-Würt-
temberg von 2016; (ECOFYS Germany GmbH & Berlin, 2017)) angehoben. 

Eine weitere detaillierte Anlagenbeschreibung findet sich in der Veröffentlichung von Tredici 
et al. (2016). In dieser wird die Kultivierung von Tetraselmis suecica (Salzwasser, 40 % Prote-
ine, 20 % Fette) in Folien-PBR (aus LDPE), welche wie eine schmale Wand („Green Wall Panel“) 
in Metallgestellen angeordnet sind, in Imperia, Italien beschrieben. Die Anlage hat eine Fläche 
von 1 ha und ein Kultivierungsvolumen von 315,20 m³, das in acht Module (je 39,40 m³) un-
terteilt ist. Mit einer Kultivierungszeit von 245 Tagen im Jahr können jährliche 36,75 t BMTG 
geerntet werden, was eine volumetrische Produktivität von 0,48 g l-1 d-1 entspricht. Wie die 
die Anlagen mit Röhren-Kultivierungssystem befinden sie die Folienreaktormodule zur effek-
tiveren Temperierung der Kulturen innerhalb eines Gewächshauses. Nach Tredici et al. (2016) 
kann feuchte Biomasse mit einem Trockengewichtsanteil von 20 % (vollständige Trocknung 
nicht einberechnet) für 12,40 € kg-1 produziert werden. Mit der Methodik zur Kostenkalkula-
tion von Acién et al. (2012) und der vollständigen Trocknung der Biomasse durch den Einsatz 



 
 

21 
 
 

einer Gefriertrocknungsanlage (Kosten und Strombedarf wie in Acién et al. (2012) beschrie-
ben) wurden Kosten in Höhe von 23,64 € kg-1 (ohne Trocknung 22,25 € kg-1) berechnet. 

Zusammenfassend können in Anlagen über einen Hektar Fläche unabhängig vom Kultivie-
rungssystem nach Acién et al. (2012) und Tredici et al. (2016) Mikroalgen mit den Kosten von 
23,64 bis 29,60 € pro kg BMTG kultiviert werden (siehe Tabelle 4). Die Ergebnisse zeigen eben-
falls, dass sich die Kosten durch die Maßstabsvergrößerung von Pilot- zu Produktionsanlagen 
deutlich verringern. 

Tabelle 4: Zusammenfassung der Kostenkalkulationen nach Acién et al. (2012) 

Mikroalgen 

-spezies 

PBR Fläche 

[m²] 

Volumen 

[m³] 

Kapazität 

[tBMTG a-1] 

Preis  

[€ kg-1 BMTG] 

Quelle 

Scenedesmus  

almeriensis 

Röhren 425,60 30,40 3,80 110,52 nach Acién et al. (2012) 

Scenedesmus  

almeriensis 

Röhren 12.000 665,00 83,79 29,60 nach Acién et al. (2012), 
modifiziert 

Tetraselmis  

suecica 

Folien 10.000 315,20 36,75 23,64 nach Tredici et al. (2016) 

Laut Literaturrecherche ist die Nutzung von Rauchgas für die Kultivierung von Mikroalgen 
möglich (Ho et al., 2008; Rahaman et al., 2011; Takabe et al., 2017). Da jedoch die Kosten zur 
Kultivierung phototroph erzeugter nicht aufgeschlossener Mikroalgenbiomasse sehr hoch und 
Produkte für den Einsatz als Nahrungs- und Futtermittel beschränkt bis gar nicht konkurrenz-
fähig sind, wird die Nutzung von Rauchgas aus der Verbrennung von Stroh nicht weiter be-
trachtet (Teil 1 der Szenariodefinition M3). 

5.1.2  Heterotrophe Kultivierung 

Xylose ist ein C5-Zucker, der bei der Gewinnung von Lignin durch das Organosolv-Verfahren 
abfällt. Nach Leesing et al. (2011) kann dieses Abfallprodukt mixotroph durch Chlorella sp. 
KKU-S2 abgebaut werden. Bei einem mixotrophen Verfahren werden Mikroalgen in Photobi-
oreaktoren mit Licht und organischen Kohlenstoffquellen, in diesem Fall Xylose, kultiviert. Je-
doch ist die abfallende Xylose mit Furfural verunreinigt. Furfural ist ein heterozyklisches Alde-
hyd und kann nachweislich das Wachstum von Mikroalgen hemmen (Miazek et al., 2014). Xy-
lose für die mixotrophe Kultivierung von Mikroalgen nutzen zu können, müsste diese vorher 
auf gereinigt werden. Da jedoch noch nicht abgeschätzt werden kann, welchen Aufwand und 
Kosten für diesen Prozess entstehen könnten, wird auf die Verwendung von Xylose zur 
mixotrophen Kultivierung von Mikroalgen verzichtet. 

Bei der Gewinnung von Lignin aus lignocellulosehaltiger Biomasse wie Stroh fallen 30-60 % 
Glukose an (vgl. Abbildung 9). Chlorella vulgaris kann nachweislich in Stahlfermentern (Rühr-
kesselreaktoren) heterotroph mit Glukose als Kohlenstoff- und Energiequelle schneller und 
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dichter wachsen im Vergleich zur phototrophen Kultivierung in Photobioreaktoren (Liang et 
al., 2009). Heterotrophe Mikroalgenbiomasse aus Chlorella pyrenoidosa kann, laut Aussage 
von Kirsten Knuffmann (geschäftsführende Inhaberin von pureraw) und den Informationen 
auf der Homepage von pureraw (http://www.pureraw.de/bobei-backen-ohne-butter-und-
ei.html, 04.06.2018), Eier und Butter im Verhältnis 1:1 in Backwaren ersetzen und bereits un-
ter den Markennamen BOBEI für etwa 45 € kg-1 erworben werden. 

Nach dem Agrarmärkte-Jahresbericht von 2017 (Richard Riester et al., 2017) wurden in Baden-
Württemberg ca. 160.000 t Eier verbraucht. Das entspricht einen BMTG von ca. 30.500 t Tro-
ckeneipulver (14,55 € kgBMTG-1, 23 % Trockengewicht pro Ei mit einem Durchschnittgewicht 
von 62 g je Ei). Daraus ableitend wurde der Verkaufspreis für das Algenpulver für die Standor-
toptimierung auf 10 € kgBMTG-1 festgelegt. Bei einer Abdeckung von 10 % des Marktes würde 
das einer jährlichen Produktion von 3.050 tBMTG heterotroph kultivierter Mikroalgenbiomasse 
entsprechen. Der Selbstversorgungsgrad mit Eiern in Deutschland betrug nach Richard Riester 
et al. (2017) 2016 70 %. Bei einer Produktion von 30 % des Konsums an Eiern in Baden-Würt-
temberg müssten jährlich 9.150 tBMTG heterotroph kultivierte Mikroalgenbiomasse gewonnen 
werden, um den Selbstversorgungsanteil auf 100 % zu erhöhen. Diese zwei Szenarien wurden 
nach M3 (Teil 2) definiert und gehen in die Berechnung der Kosten zur Kultivierung von hete-
rotropher Mikroalgenbiomasse ein. 

Doucha and Lívanský (2012) konnte in 600 l-Fermentern mit Chlorella vulgaris eine volumet-
rische Produktivität von 29,19 g l-1 d-1 bei einer maximalen Zellkonzentration von 81,60 g l-1 
nachweisen. Dabei wurden pro kg gebildete BMTG 1,86 kg Glukose abgebaut. In der linearen 
Wachstumsphase mit einer Startkonzentration von 20 g l-1 und einer Endkonzentration von 
80 g l-1 bei einer Kultivierungszeit 30 h beträgt die volumetrische Produktivität 48 g l-1 d-1. 
Diese Parameter wurden zur Kalkulierung der Kostenstrukturen einer ganzjährigen Kultivie-
rung von Chlorella vulgaris nach Doucha & Lívanský (2012) in 11,75 oder 150 m³ Fermentern 
nach der Methodik aus Tabernero et al. (2012) verwendet (Berechnung bei niedrigen und ho-
hen Kostenstrukturen). 

Nach persönlichen Informationen durch Gespräche mit Kirsten Knufmann und durch die Pa-
tentschrift von Solazyme Roquette Nutritionals, LLC und Solazyme, Inc. (US 2011/0256282 A1) 
zur wird Chlorella pyrenoidosa heterotroph mit Glukose als Energie- und Kohlenstoffquelle in 
Rührkesselfermentern kultiviert, nach der Ernte per Rührwerkskugelmühle aufgeschlossen, 
anschließend aufkonzentriert (z.B. durch einen Separator) und abschließend getrocknet (z.B. 
durch Gefriertrocknung). Für die Kostenkalkulation wurden folgend die benötigten Roh- bzw. 
Nährstoffe und Geräte mit dazugehörigen Kosten und Energieverbräuchen (siehe Tabelle 5 
und Tabelle 6) ermittelt. Die benötigten Nährstoffe wurden aus der Arbeit (Doucha & Lívanský, 
2012) zur heterotrophen Kultivierung von Chlorella vulgaris übernommen und passende 
Preise per Internetrecherche ermittelt. Die Kosten der Chemikalien zur Herstellung der Nähr-
medien betragen etwa 10 % der Produktionskosten. Für die Ernte der Biomasse aus den Fer-

http://www.pureraw.de/bobei-backen-ohne-butter-und-ei.html
http://www.pureraw.de/bobei-backen-ohne-butter-und-ei.html
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mentern wurde kein Gerät aufgelistet. Der Kosten- und der Energiebedarf entspricht nach Ta-
bernero et al. (2012) etwa 30 % der Kultivierung in den Rührkesselfermentern. Die Leistung 
der in die Kostenstrukturen einbezogenen Fermenter (11,75 und 150 m³) wurden anhand von 
Leistungsangaben von Rührkesselfermentern mit Volumen von 30 bis 19.000 l aus Junker 
(2004) berechnet. 

Tabelle 5: Leistung bzw. Energieverbräuche der Geräte zur heterotrophen Kultivierung von Chlorella 
vulgaris. Der Strompreis für Industrie und Gewerbe betrug 2016 in Baden-Württemberg 17,48 
Cent  kWh-1 (ECOFYS Germany GmbH &  Berlin, 2017). 

Gerät Detail Leistung/Energieverbrauch 
je Einheit 

Quelle 

Fermenter 11 m³ 43.560 W (Junker, 2004) 

Fermenter 75 m³ 132.000 W (Junker, 2004) 

Fermenter 150 m³ 198.000 W (Junker, 2004) 

Rührwerkskugelmühle 3 m³ h-1 0,43 kWh kgBMTG-1 (Safi et al., 2017) 

Separator 4 m³ h-1 5.500 W (Acién et al., 2012) 

Gefriertrockner 70 kg d-1 2.300 W (Acién et al., 2012) 

Tabelle 6: Kosten der Geräte zur heterotrophen Kultivierung von Chlorella vulgaris 

Gerät Detail Preis [€ je Einheit] Quelle 

Fermenter 11 m³ 21.785 Einzelpreis für 350 m³ Fermenter aus dem Jahre 2012 
aus Harrison et al. (2015), Umrechnung in € mir Einbe-
ziehung der Inflationsrate bis April 2018 nach 
http://www.usinflationcalculator.com und der Kosten 
kleinerer Reaktoren nach Tredici et al. (2016) 

Fermenter 75 m³ 117.715 

Fermenter 150 m³ 200.749 

Rührwerkskugelmühle 3 m³ h-1 350.000 Persönliche Information 

Separator 4 m³ h-1 45.000 (Acién et al., 2012) 

Gefriertrockner 70,00 kg d-1 111.000 (Acién et al., 2012) 

Anhand der ermittelten Kosten und Verbräuche für benötigte Nährstoffe und Geräte, wie in 
Tabelle 5 und Tabelle 6 aufgelistet, konnten nach der Methode von Tabernero et al. (2012) 
die Produktionskosten für die heterotrophe Kultivierung von Chlorella vulgaris berechnet wer-
den. Die Ergebnisse wurden in Abbildung 5, Abbildung 6 und Tabelle 7 zusammengefasst. Die 
Kohlenstoff- und Energiequelle Glukose als Nebenprodukt des Organosolv-Verfahrens zu Ge-
winnung von Lignin geht mit dem Preis von 0 € kg-1 in die Berechnung ein. Die Kosten sinken 
dabei bei Vergrößerung des Reaktorvolumens und durch die Erhöhung der Produktionskapa-
zität von 3.050 auf 9.150 tBMTG pro Jahr (Abdeckung von 10 bzw. 30 % des Konsums an Eiern 
in Baden-Württemberg). Die Investitionskosten steigen durch die Vergrößerung der Produkti-
onskapazität durch die Erhöhung der Anzahl benötigter Geräte zur Kultivierung und Aufarbei-
tung der Mikroalgenbiomasse, sinken jedoch durch den Einsatz größerer Reaktoren. 

http://www.usinflationcalculator.com/
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Abbildung 5: Produktionskosten heterotropher Mikroalgenbiomasse aus Chlorella vulgaris mit einer 
jährlichen Kultivierung von 3.050 tBMTG in Abhängigkeit des Reaktorvolumens bei minimalen und maxi-
malen Produktionskosten nach Tabernero et al. (2012) 

 

Abbildung 6: Produktionskosten heterotropher Mikroalgenbiomasse aus Chlorella vulgaris mit einer 
jährlichen Kultivierung von 9.150 tBMTG in Abhängigkeit des Reaktorvolumens bei minimalen und maxi-
malen Produktionskosten nach Tabernero et al. (2012) 
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Tabelle 7: Investitionskosten für eine Anlage zu Kultivierung von jährlich 3.050,00 tBMTG und 
9.150,00 tBMTG heterotropher Biomasse aus Chlorella vulgaris in Abhängigkeit des Reaktorvolumens 
bei minimalen und maximalen Produktionskosten nach Tabernero et al. (2012) 

Reaktorvolumen [m³] 11 75 150 

Jährl. Produktion [tBMTG a-1] 3.050 

Min. Investitionskosten [Mio. €] 4,47 4,18 3,85 

Max. Investitionskosten [Mio. €] 7,25 6,78 6,25 

Jährl. Produktion [tBMTG a-1] 9.150 

Min. Investitionskosten [Mio. €] 11,98 10,64 10,13 

Max. Investitionskosten [Mio. €] 19,44 17,26 16,43 

5.2 Modellergebnisse 

5.2.1 Standortbezogenes Biomasseangebot für die Bioökonomie in Baden-Württemberg 

In diesem Kapitel ist das modellierte preisabhängige Biomasseangebot von Stroh und Miscan-
thus für die Regionen Baden-Württembergs dargestellt. Abbildung 7 zeigt die Strohangebots-
kurven der einzelnen VGG. Grundsätzlich steigt mit höherem Preis das Strohangebot, aller-
dings zeigen die einzelnen Regionen unterschiedliche Verläufe des Angebots. Bei 30 € tFM-1 
gibt es, mit Ausnahme von Bauland/Hohenlohe (VGG 8) in keiner Region ein Strohangebot. Bis 
zu einem Strohpreis von 40 € tFM-1 bleiben die Strohangebotsmengen auf einem relativ kon-
stanten, niedrigen Niveau. Zwischen 50 und 60 € tFM-1 zeigen die meisten Regionen dann einen 
relativ starken Anstieg des Angebots. In VGG 1 (Unterland/Gäue), VGG 6 (Oberland/Donau) 
und VGG 8 steigt das maximale Strohangebot auf ca. 500 ktFM, Die Vergleichsgebietsgruppen 
Rhein/Bodensee und Alb/Baar (VGG 2 und VGG 4) stellen maximal ca. 300 ktFM Stroh bereit 
und VGG 7 (Albvorland/Schwäbischer Wald) hat ein maximales Strohangebot von 170 ktFM. In 
den Regionen Schwarzwald und Allgäu (VGG 3 und VGG 5) wird selbst bei einem Strohpreis 
von 80 € tFM kein Stroh angeboten. Diese beiden Regionen sind durch eine hohe Nutzungskon-
kurrenz um das Ackerland durch eine ausgedehnte Rinderhaltung und Milchviehhaltung cha-
rakterisiert. Dadurch wird das Ackerland hauptsächlich zur Futterproduktion (Silomais und 
Kleegras) genutzt und dementsprechend haben diese Regionen auch einen relativ geringen 
Anteil von Getreide in der Fruchtfolge. Die großen Angebotsmengen in VGG 1, VGG 6 und 
VGG 8 sind auf den hohen Getreideanteil in der Fruchtfolge zurückzuführen, die ab einem 
Strohpreis der die Bergungskosten deckt, für die Bioraffinieren zur Verfügung gestellt werden. 
Wenn dies gegeben ist, wird zunächst das Stroh der vorhandenen Getreideproduktion genutzt 
ohne dass es Änderungen der Fruchtfolge gibt. Bei einem höheren Strohpreis wird die Profi-
tabilität des Getreideanbaus, bedingt durch die Koppelproduktion von Stroh und Korn, auch 
bei einem konstanten Getreidepreis gesteigert. Durch die höhere relative Vorzüglichkeit wer-
den dann andere Kulturen in der Fruchtfolge verdrängt. Dies trifft hauptsächlich die Produk-
tion von Silomais als Biogassubstrat.  
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Abbildung 7: Preisabhängiges Strohangebot in den verschiedenen Regionen (VGG) Baden-Württem-
bergs 

Abbildung 8 zeigt das preisabhängige Miscanthusangebot der einzelnen Regionen. Grundsätz-
lich steigt auch das Miscanthusangebot mit zunehmenden Preis, allerdings zeigen sich deutlich 
größere regionale Unterschiede als beim Strohangebot. VGG 3, VGG4 und VGG 5 haben auf-
grund der klimatischen und Naturschutz bedingten Restriktionen kein Angebot an Miscanthus. 
In den anderen Regionen wird ab einem Miscanthuspreis von 60 € tTM Miscanthus für die Bio-
raffinerien bereitgestellt. VGG 1 hat mit ca. 700 ktTM das größte Miscanthusangebot, gefolgt 
von VGG 8 mit rund 350 ktTM, VGG 2 mit 250 ktTM und VGG 7 mit 140 ktTM. In VGG 6 ist die 
angebotene Miscanthusmenge mit 36 ktTM auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.  

 

Abbildung 8: Preisabhängiges Miscanthusangebot in den verschiedenen Regionen (VGG) Baden-Würt-
tembergs 
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Anders als die Strohproduktion steht der Miscanthusanbau in direkter Konkurrenz mit den 
anderen landwirtschaftlichen Kulturen um die Ackerfläche. Die Ausweitung des Miscan-
thusanbaus geht dementsprechend direkt zu Lasten der meisten anderen Kulturen. So geht 
beispielsweise der Getreideanbau (Sommer- und Wintergetreide) bei einem Miscanthuspreis 
von 95 € tTM um 14% in Baden-Württemberg zurück. Der Winterrapsanbau geht bei diesem 
Miscanthuspreis um 13% und der Körnermaisanbau um 17% zurück. Darüber hinaus reduziert 
sich auch die Fläche zum Silomaisanbau, allerdings mit 6% deutlich geringer als im Strohsze-
nario. Somit hat die Nutzung von Miscanthus umfangreichere Auswirkungen auf die Frucht-
folge in den Regionen als die Nutzung von Stroh und kann so auch zu einer Verengung der 
Fruchtfolge führen.  

M4: Standortbezogenes Biomasseangebot für relevante Kulturen wird an BiOLoCaTe über-
geben. 

5.2.2 Techno-ökonomische Standortanalyse für ausgewählte innovative Prozessketten 

Die techno-ökonomische Bewertung umfasst die komplette Wertschöpfungskette von der Be-
reitstellung über den Transport bis hin zur Konversion der Biomasse. Die Daten zur Bio-
massebereitstellung werden vom landwirtschaftlichen Angebotsmodell EFEM an das Standor-
toptimierungsmodell BiOLoCaTe übergeben und umfassen bereitgestellte Stroh- und Miscan-
thusmengen für unterschiedliche Preise pro Gemeinde. Diese liegen für Stroh bei 30-80 € tFM-1 
und für Miscanthus bei 60-95 € tTM-1. Der Biomassetransport wird basierend auf Literaturwer-
ten erfasst. Die Transportkosten ergeben sich somit aus für Stroh von 15 € t-1 und für Miscan-
thus von 9 € t-1 entfernungsunabhängiger sowie für Stroh von 0,17 € tkmFM-1 und für Miscan-
thus von 0,18 € tkm tFM-1 entfernungsunabhängiger Kosten (in Anlehnung an Schwaderer 
(2012) Rogers and Brammer (2009) und Kappler (2008)). Daten zu Massenströmen und Kon-
versionsfaktoren in der Bioraffinerie, die aus lignocellulosehaltiger Biomasse über das Orga-
nosolv-Verfahren die Kompetenten Lignin, Cellulose und Hemicellulose extrahiert, basieren 
auf dem Bericht des FNR-Projekts „Lignocellulose Bioraffinerie, Phase 2“ (Engel et al., 2014) 
und der Dissertation von Martina Haase am KIT-IIP (Haase, 2012). Der Glukosestrom aus der 
Lignocellulose Bioraffinerie wird für die heterotrophe Mikroalgenkultivierung verwendet. Das 
Lignin wird zu einem Marktpreis von 1.000 € t-1 verkauft. Je nach Qualität des Lignins schwan-
ken die Marktpreise zwischen 750-1300 € t-1 für Organosolv-Lignin (Bruijnincx et al., 2016; Ret-
tenmaier et al., 2014; Smirnova & Zetzl, 2016; Wild et al., 2014). Der übrige C6-Zuckerstrom 
wird als Abfallstrom behandelt. Obwohl zahlreiche Ansätze existieren diesen Abfallstrom zu 
verwerten, beschränkt dessen heterogene Zusammensetzung eine sinnvolle Aufbereitung. 
Abbildung 9 führt den Konversionsprozess innerhalb der Lignocellulose Bioraffinerie für die 
Konversion von Stroh und Miscanthus illustrativ auf. 
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Abbildung 9: Übersicht der verwendeten Konversionsfaktoren beim Organosolv-Verfahren in Prozent 
(in Anlehnung an Engel et al. (2014) und Kaltschmitt et al. (2009)) 

Szenarioergebnisse zur minimalen Verwertung von Reststroh und Miscanthus 

Das Szenario zur minimalen Verwertung ist dadurch charakterisiert, dass lediglich 1 % des Po-
tentials an Reststroh oder Miscanthus Baden-Württembergs einer kleindimensionierten Lig-
nocellulose Bioraffinerie zugeführt werden. Entsprechend den Ergebnissen aus der Kosten-
struktur unterschiedlicher Mikroalgenkultivierungskonfigurationen aus Kapitel 5.1 wurde ge-
mäß den geringsten Gesamtkosten eine Reaktorgröße von 150 m3 ausgewählt. Aufgrund von 
Skaleneffekten ist der Betrieb einer Reaktorgröße von 150 m3 wirtschaftlicher als der Betrieb 
kleinerer Reaktoren wie die beiden in Kapitel 3.1 untersuchten Reaktorgrößen von 11 m3 und 
75 m3. Diese gewählte Konfiguration umfasst zwei Fermenter und stellt somit ein Gesamtvo-
lumen von 260 m3 für die Kultivierung von Mikroalgen bereit, um etwa 3.000 t Algenpulver 
pro Jahr herzustellen. Für die Mikroalgenkultivierung werden etwa 5.700 t Glukose aus der 
Lignocellulose Bioraffinerie verwendet, um Stroh und Miscanthus durch das Organosolv-Ver-
fahren in die Komponenten Lignin, Cellulose und Hemicellulose aufzuspalten und diese in ei-
nem weiteren Prozessschritt zu hochwertigem Organosolv-Lignin, Glukose und C5-Zuckern 
aufzubereiten. Die Glukose wird anschließend in einer heterotrophen Mikroalgenkultivierung 
verwertet, um Algenpulver herzustellen, welches als Eiweißsubstitut veräußert werden kann. 
Damit die komplette Menge von 5.700 t an Glukose für die Mikroalgenkultivierung bereitge-
stellt werden kann, müssen jährlich etwa 15.000 tFM Stroh oder 13.500 tTM Miscanthus be-
schafft werden. Die Unterscheidung zwischen Frischmasse (FM) und Trockenmasse (TM) wird 
hier zwar getroffen, jedoch ist diese im Gegensatz zur thermochemischen Umwandlung für 
die biochemische Umwandlung mittels Organosolv-Verfahren nicht notwendig und wird da-
her im Folgenden nicht fortgeführt. Die modellierten preisabhängigen Angebotsmengen wer-
den vom landwirtschaftlichen Angebotsmodell EFEM an das Standortoptimierungsmodell Bi-
OLoCaTe übergeben.  

Ergebnisse der minimalen Reststrohverwertung 

Das Ergebnis der Standortoptimierung für die minimale Verwertung von Stroh an einem ein-
zigen Standort ist in Abbildung 10 dargestellt. Ein optimaler Standort wird in der Umgebung 
von Heilbronn gefunden. Das Stroh wird zum geringstmöglichen Preis von 30 € t-1 aus 122 
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Nachbargemeinden beschafft. Der Gesamtgewinn der Anlage ist wesentlich vom Ligninpreis 
sowie vom Preis des Algenpulvers abhängig. Bei dem angenommenen Ligninpreis von 
1.000 € t-1 (1 € kg-1) und dem Algenpulverpreis von 10.000 € t-1 (10 € kg-1) ist ein wirtschaftli-
cher Betrieb der Anlage möglich. Insgesamt werden etwa 2.100 t Lignin pro Jahr produziert 
und verkauft. Der jährliche Gesamtgewinn beläuft sich auf etwa 14 Mio. € bei einem Anlagen-
gewinn von 14,8 Mio. € abzüglich Logistikkosten von 0,35 Mio. € und Bereitstellungskosten 
von 0,45 Mio. €. Der angenommene Preis für Algenpulver von 10 € kg-1 liegt somit deutlich 
über dem Breakeven-Preis von 5,20 € kg-1. Ein wirtschaftlicher Betrieb der Lignocellulose Bio-
raffinerie ohne die Ankopplung der Mikroalgenkultivierung ist unter den gegebenen Annah-
men nicht möglich. Somit könnte die höhere Wertschöpfung der Biomasse durch die Mikroal-
genkultivierung die Umsetzung des dezentralen Bioraffineriekonzeptes fördern.  

Bei dem Szenario, das eine Substitution von 30 % der Eiernachfrage Baden-Württembergs vor-
sieht, würde eine Strohmenge von 50.000 t a-1 eingesetzt. Dies entspricht etwa 30 % des mo-
dellierten Strohaufkommens von Baden-Württemberg, woraus ca. 10.000 t a-1 Algenpulver 
produziert werden könnte.  
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Abbildung 10: Ergebnis der Standortoptimierung der Lignocellulose Bioraffinerie und der angebunde-
nen heterotrophen Mikroalgenkultivierung für einen Standort und in Abhängigkeit vom Bereitstel-
lungspreis zur minimalen Strohverwertung 

Ergebnisse der minimalen Miscanthusverwertung 

Abbildung 11 stellt die Ergebnisse der Standortoptimierung für die minimale Miscanthusver-
wertung dar. Im Vergleich Reststrohverwertung bleibt der optimale Standort erhalten (Heil-
bronn), jedoch erhöht sich der Gesamtgewinn um ein Prozent bei einer Änderung der Bio-
masseinputmenge von 15.000 tFM a-1 Stroh auf 13.500 tTM a-1 Miscanthus bei einer gleichblei-
benden Herstellmenge des Algenpulvers von 3.000 t a-1. Miscanthus wird wie das Reststroh 
zum geringstmöglichen Preis von 60 € t-1 beschafft. Aufgrund der unterschiedlichen Verteilung 
der Reststroh- und Miscanthuspotentiale wird der Miscanthus lediglich aus 24 Gemeinden 
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verwertet. Weiterhin ist hervorzuheben, dass sich im Vergleich zur Reststrohverwertung die 
Bereitstellkosten erwartungsgemäß verdoppeln und sich die Transportkosten in etwa halbie-
ren. Auch bei diesem Szenario wäre die Verwertung von Biomasse in einer Lignocellulose Bio-
raffinerie ohne die Anbindung einer Mikroalgenkultivierung unwirtschaftlich. Erst durch die 
wertschöpfende Verwertung der Glukose durch die Mikroalgen werden profitable Ergebnisse 
ermöglicht.  

 

Abbildung 11: Ergebnis der Standortoptimierung der Lignocellulose Bioraffinerie und der angebunde-
nen heterotrophen Mikroalgenkultivierung für einen Standort und in Abhängigkeit vom Bereitstel-
lungspreis zur minimalen Miscanthusverwertung 
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Szenarioergebnisse zur maximalen Verwertung von Reststroh und Miscanthus 

Zahlreiche Studien schätzen eine umsetzbare Kapazität einer Lignocellulose Bioraffinerie auf 
400.000 t Biomasse-Input pro Jahr (Haase, 2012; Laure et al., 2014; Piotrowski et al., 2013). 
Eine Anlage in dieser Größenordnung würde bei einem jährlichen Betrieb von 8.000 Stunden 
50 t an Biomasseinput, 0,76 t Ethanol und 200 t Wasser pro Stunde benötigen und dabei 7 t 
Lignin (56.000 t a-1), 20 t Glukose (160.000 t a-1) und etwa 11 t C5-Zucker (88.000 t a-1) extra-
hieren. Die Annahme, dass 10 % der Glukosemenge für die Mikroalgenkultivierung verwendet 
werden (ca. 16.000 t a-1), führt bei einem Konversionsfaktor von 0,54 zu einer Algenpulver-
menge von etwa 8.800 t a-1 pro Bioraffinerie.  

Vergleicht man die Ergebnisse des Standortoptimierungsmodells für die Fälle mit und ohne 
eine Mikroalgenkultivierung miteinander, fallen deutliche Unterschiede auf.  

Ergebnisse der maximalen Reststrohverwertung 

Die Standortoptimierung ohne die Mikroalgenkultivierung führt zu der Errichtung von zwei 
Bioraffineriestandorten (Pforzheim und Bad Mergentheim). Die Biomasse wird zu durch-
schnittlichen Bereitstellungspreisen von 43 € t-1 aus 776 Gemeinden beschafft. Der jährliche 
Gesamtgewinn beider Anlagen beträgt 5 Mio. €. Dieser ergibt sich aus dem Anlagengewinnen 
von etwa 64 Mio. € resultierend aus dem Verkauf von 56.161 t Lignin (1.000 € t-1), 144.000 t 
Glukose (350 € t-1) und 91.200 t C5-Zucker (200 € t-1) abzüglich der Transport- von 20 Mio. € 
und Bereitstellungskosten von 39 Mio. €. Abbildung 12 stellt die beiden Anlagenstandorte und 
die Transportflüsse als auch die Bereitstellungsmenge und den Bereitstellungspreis pro Ge-
meinde da.  

Im Gegensatz zum Verzicht der Mikroalgenkultivierung führt deren Anbindung an die Lignocel-
lulose Bioraffinerie zu einer erheblichen Gewinnsteigerung durch den Verkauf des Algenpul-
vers. Die erhöhte Wertschöpfung durch die Verwertung der Glukose in heterotrophen Mikro-
algenreaktoren am Bioraffineriestandort steigert den Gewinn, sodass nahezu das gesamte 
Reststrohaufkommen Baden-Württembergs an fünf Bioraffineriestandorten verwertet wird. 
Die Ergebnisse der Standortoptimierung sind in Abbildung 12 abgebildet und stellen die Bio-
masseflüsse zu den fünf Standorten (Bad Mergentheim, Sinsheim, Aalen, Rottenburg am 
Neckar, Herbertingen) dar. Vergleicht man die Anzahl der Gemeinden und die durchschnittli-
chen Bereitstellungskosten der einzelnen Anlagenstandorte miteinander, fällt auf, dass der 
Standort Herbertingen von 165 Gemeinden aus zu einem durchschnittlichen Bereitstellungs-
preis von 67 € t-1, der Standort Rottenburg am Neckar von 241 Gemeinden aus zu einem 
durchschnittlichen Bereitstellungspreis von 68 € t-1, der Standort Sinsheim von 192 Gemein-
den aus zu einem durchschnittlichen Bereitstellungspreis von 69 € t-1, der Standort Aalen von 
227 Gemeinden aus zu einem durchschnittlichen Bereitstellungspreis von 72 € t-1 und der 
Standort Bad-Mergentheim von 55 Gemeinden aus zu einem durchschnittlichen Bereitstel-
lungspreis von 70 € t-1 beliefert wird. Die Anzahl der Gemeinden und der durchschnittliche 
Bereitstellungspreis geben Auskunft über die Güte eines Standorts. Entsprechend wird hier 
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der Standort Bad Mergentheim favorisiert. Wird jedoch die Anzahl an möglichen Anlagen-
standorten auf einen reduziert, ergibt der Standort Heilbronn die optimale Lösung. 

Die erhöhte Wertschöpfung durch die Mikroalgen erlaubt es, die Biomasse aus 876 Gemein-
den zu höheren Preisen einzukaufen, sodass sich die durchschnittlichen Bereitstellungspreise 
für die fünf Standorte auf 69 € t-1 erhöhen. Der jährliche Gesamtgewinn aller fünf Anlagen 
beläuft sich auf etwa 250 Mio. € (50 Mio. € pro Anlage). Die jährlichen gesamten Transport-
kosten umfassen 51 Mio. € und die Bereitstellungskosten 138 Mio. €. Der Erlös aus dem Al-
genpulververkauf bei einem Preis von 10 € kg-1 Algenpulver und einer 10-%igen Glukosever-
wertung (16.000 t) macht mehr als 40 % des Gesamterlöses aus. Die erzeugte Menge an Al-
genpulver beträgt etwa 44.000 t a-1 und könnte die gesamte Nachfrage Baden-Württembergs 
nach Eiweiß aus Eiern abdecken. Pro Bioraffinerie werden dafür sechs 150 m3 Mikroalgenre-
aktoren mit einem Gesamtvolumen von 780 m3 errichtet. Die detaillierte Kostenstruktur eines 
150 m3 Mikroalgenreaktors ist in Kapitel 3.1. aufgelistet.  

 



 
 

34 
 
 

 

 

 

 

 

 1
.5

00
-3

.0
00

 k
g 

3.
00

0-
6.

00
0 

kg
 

6.
00

0-
11

.0
00

 k
g 

11
.0

00
-2

0.
00

0 
kg

 

< 
1.

50
0 

kg
 

50
0-

2.
50

0 
kg

 
2.

50
0-

5.
00

0 
kg

 
5.

00
0-

10
.0

00
 k

g 
10

.0
00

-1
5.

00
0 

kg
 

< 
50

0 
kg

 

Ab
bi

ld
un

g 
12

: E
rg

eb
ni

s d
er

 S
ta

nd
or

to
pt

im
ie

ru
ng

 d
er

 L
ig

no
ce

llu
lo

se
 B

io
ra

ffi
ne

rie
 o

hn
e 

(li
nk

s)
 u

nd
 m

it 
(r

ec
ht

s)
 e

in
er

 a
ng

eb
un

de
ne

n 
he

te
ro

tr
op

he
n 

M
ik

ro
al

ge
nk

ul
tiv

ie
ru

ng
 in

 A
bh

än
gi

gk
ei

t v
on

 B
er

ei
ts

te
llu

ng
sm

en
ge

-, 
pr

ei
s,

 -o
rt

 fü
r R

es
ts

tr
oh

 



 
 

35 
 
 

Ergebnisse der maximalen Miscanthusverwertung 

Die maximal zugeführte Menge an Miscanthus für eine Lignocellulose Bioraffinerie wird wie 
beim Reststroh mit 400.000 t a-1 angenommen. Ebenfalls werden lediglich 10 % der Glukose-
menge für die Mikroalgen genutzt, sodass die Anzahl von sechs Mikroalgenreaktoren erhalten 
bleibt. Im Unterschied zur Reststrohverwertung ergibt sich jedoch folgender Aspekt. Es exis-
tiert kein Unterschied zwischen der Standortoptimierung von Lignocellulose Bioraffinerien mit 
und ohne eine Anbindung der Mikroalgenkultivierung. In beiden Fällen werden die drei glei-
chen Standorte gewählt. Die transportierten Mengen und die Anzahl der 747 Gemeinden als 
auch die durchschnittlichen Miscanthuspreise von 66 € t-1 bleiben unverändert. Wird die An-
zahl der zu beliefernden Anlagen miteinander verglichen, so fällt auf, dass die Anlage am 
Standort Bad Mergentheim von 118 Gemeinden aus zu einem durchschnittlichen Bereitstel-
lungspreis von 65 € t-1, die Anlage am Standort Sinsheim von 175 Gemeinden aus zu einem 
durchschnittlichen Bereitstellungspreis von etwa 66 € t-1 und die Anlage am Standort Rotten-
burg am Neckar von 456 Gemeinden aus zu einem durchschnittlichen Bereitstellungspreis von 
ebenfalls 66 € t-1 beliefert wird. Identisch mit der Lösung aus der Strohverwertung stellt der 
Standort Bad Mergentheim aufgrund der geringen Anzahl an Gemeinden und des durch-
schnittlichen Bereitstellungspreises einen attraktiven Standort dar. Der Standort Heilbronn 
ergibt jedoch auch bei der Miscanthusverwertung den optimalen Standort, wenn die Anzahl 
an möglichen Anlagenstandorten auf einen reduziert wird. 

Es wird nahezu das komplette Miscanthusangebot verwertet, was vergleichbar ist mit dem 
Ergebnis der Strohverwertung. Der Unterschied liegt jedoch in der Anzahl der Anlagen, die 
durch das Biomasseaufkommen begrenzt werden. Wohingegen insgesamt fünf Anlagen er-
richtet werden, um Stroh zu verwerten, werden für die Miscanthusverwertung drei Anlagen 
errichtet, die jeweils sechs 150 m3 – Mikroalgenreaktoren angebunden haben. Jeder der drei 
Anlagenstandorte hat einen jährlichen Biomassebedarf von 400.000 t, sodass insgesamt jähr-
lich fast das höchstmögliche Miscanthuspotential von 1.200.000 t verarbeitet wird, um ca. 
70 kt Lignin, 172 kt Glukose (hiervon werden 10 % für die Herstellung von Mikroalgen verwen-
det) und 57 kt C5-Zucker herzustellen und am Markt zu verkaufen. Der gesamte jährliche Ge-
winn beträgt in etwa 215 Mio. € und integriert Transportkosten von 22,4 Mio. € und Bereit-
stellungskosten von 80,5 Mio. €. Pro Anlage wird somit ein durchschnittlicher Gewinn von 
etwa 72 Mio. € erzielt. Wird jedoch auf die Mikroalgenkultivierung verzichtet, schrumpft der 
Gewinn pro Anlage auf etwa 5 Mio. €. Somit erhöht sich die Wirtschaftlichkeit der vorgestell-
ten Lignocellulose Bioraffineriekonzeptes durch die Mikroalgenkultivierung in einem großen 
Maße.  
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Abbildung 13: Ergebnis der Standortoptimierung der Lignocellulose Bioraffinerie mit einer angebun-
dene heterotrophe Mikroalgenkultivierung in Abhängigkeit von Bereitstellungsmenge-, preis, -ort für 
Miscanthus 

M5: Techno-ökonomische Standortanalyse für die ausgewählten innovativen Prozessketten 
ist abgeschlossen. Standorte und Ausgestaltung geeigneter Pilotanlagen werden defi-
niert. 
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5.3 Diskussion 

Durch die hohen Kosten ist phototroph erzeugte Mikroalgenbiomasse in geschlossenen Pho-
tobioreaktoren derzeit als Nahrungs- und Futtermittel auf dem Markt weder konkurrenzfähig 
noch wirtschaftlich nachhaltig (Tredici et al., 2016). Als Substitut für kommerzielle Nahrungs-
mittel, wie Fleisch, Fisch oder Molkereiprodukte oder Futtermittel wie Soja kann Mikroalgen-
biomasse nur bei einem Zehntel der aktuellen Kultivierungskosten in Betracht gezogen wer-
den (Draaisma et al., 2013). Nach Berechnungen aus Veröffentlichungen von Norsker et al. 
(2011), Draaisma et al. (2013) und Tredici et al. (2016) können die Kosten durch eine Vergrö-
ßerung der Kultivierungsanlagen mit geschlossenen Systemen ab 100 ha auf 3,20 bis 
12,20 € kg-1 BMTG reduziert werden (in Abhängigkeit der zu kultivierenden Mikroalgenart, des 
Systems und des Standortes). Durch den großen Flächenbedarf, den hohen Produktions- und 
Investitionskosten ist die Erzeugung von phototropher Mikroalgenbiomasse zur primären Re-
duktion des CO2-Ausstoßes von Verbrennungsanlagen ebenfalls ungeeignet (Epp, 2017). Aus 
den oben erwähnten Gründen wird die phototrophe Kultivierung von Mikroalgen vorwiegend 
für die Herstellung so genannter hochpreisiger „High-value“ Produkte wie ungesättigte Fett-
säuren (Omega-3-Fettsäuren) und Farbstoffe (Astaxanthin, Lutein, Phycocyanin, Beta-Carotin) 
in Betracht gezogen. Jedoch wurde bei den Berechnungen in Kapitel  Phototrophe Kultivierung 
ausschließlich die Erzeugung von trockener Mikroalgenbiomasse intakter unaufgeschlossener 
Zellen betrachtet. Der Aufschluss von Zellen (z.B. in Rührwerkskugelmühle) wurde im Ver-
gleich zu den Berechnungen in  Heterotrophe Kultivierung nicht einbezogen. Dieser Schritt ist 
bei der phototrophen Kultivierung Aufgrund der niedrigen Wachstumsraten mit hohen Kosten 
verbunden. 

Die heterotrophe Kultivierung von Mikroalgen ist unabhängig von klimatischen Bedingungen. 
Dadurch ist es möglich, ganzjährig bei konstanten Wachstumsraten Biomasse zu gewinnen. 
Während der chemischen Extraktion von Lignin aus holzartiger Biomasse entsteht bis zu 40 % 
Glukose und andere C5-Zucker wie Xylose. Die gewonnene Glukose kann als Kohlenstoff- und 
Energiequelle für die heterotrophe Kultivierung von Mikroalgen wie Chlorella vulgaris verwen-
den werden, um hochwertige Biomasse mit einem hohen Anteil an gesättigter Fettsäuren von 
bis zu 40 % und einen Proteinanteil von bis zu 15 % zu erzeugen. Diese besitzt im Vergleich zur 
phototroph erzeugten grünen Biomasse eine weiße bis gelbliche Farbe mit einem neutralen 
Aroma. Dadurch erschließen sich in der Nahrungsmittelindustrie viele Möglichkeiten der Ver-
arbeitung. Durch die deutlich niedrigeren Produktionskosten kann heterotroph erzeugte Bio-
masse als Substitut für Eier (bzw. Eipulver) unter den Modellannahmen wirtschaftlich nach-
haltig produziert werden. Hier ist allerdings zu klären ob das Eipulver aus ernährungswissen-
schaftlicher Sicht 1:1 durch Algenpulver substituiert werden kann. Da das Algenpulver nur eine 
Kombination aus Ei und Butter ersetzen kann, sollte darüber hinaus bei weiteren Untersu-
chungen der tatsächliche Absatzmarkt bestimmt werden.  

Die Auflistung aller benötigten Geräte und Betriebsstoffe kann recht einfach gestaltet, sodass 
die reale Erzeugung von heterotropher Mikroalgenbiomasse mit höheren Kosten verbunden 
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ist. Unter anderem wurde die Erzeugung von Druckluft und Kühlwasser nicht berücksichtigt. 
Des Weiteren fehlen Geräte, Chemikalien und benötigte Betriebszeit zur Reinigung und Steri-
lisation der Fermenter und der gewonnenen Biomasse. Die Energieverbräuche der in die Kos-
tenstrukturen einbezogenen Fermenter (11, 75 und 150 m³) wurden nach Junker (2004) be-
rechnet. In dieser Veröffentlichung wurden jedoch nur Leistungsangaben von Fermentern im 
Labor bis Pilotmaßstab (30-19.000 l) angegeben. Wobei sich der Energieeintrag (in kWh l Vo-
lumen) mit steigenden Reaktorvolumen stark verringert. Ob sich dies auch bei Reaktoren über 
19.000 l Volumen so verhält, müsste in weiteren Untersuchungen ermittelt werden. Die Kos-
ten können jedoch auch durch den Einsatz von Maschinen mit erhöhter Kapazität für die Auf-
bereitung geernteter Biomasse (Aufschluss, Aufkonzentrierung, Trocknung) noch verringert 
werden. Zur präziseren Ermittlung der Chemikalienpreise zur Herstellung der Nährmedien 
müssen in weiteren Projekten Angebote im Chemikaliengroßhandel eingeholt werden. Des 
Weiteren besteht im industriellen Produktionsmaßstab die Möglichkeit auf Mineraldünger zu-
rück zu greifen, um die Produktionskosten zu reduzieren (Acién et al., 2012). Der wichtigste 
Nährstoff, die Kohlenstoff- und Energiequelle Glukose geht in dieser Arbeit mit Kosten von 
0,00 € kg-1 in die Berechnung ein, da er direkt aus dem Orgnosolv-Prozess bezogen werden 
soll. Der Preis der C-Quelle kann 60-70 % der Gesamtkosten zur Kultivierung heterotropher 
Mikroalgenbiomasse ausmachen (Yan et al., 2011). Umso wichtiger ist es Nährstoffkreisläufe 
im Sinne eines Bioraffineriekonzeptes zu nutzen, um die Produktionskosten zu senken und die 
Wirtschaftlichkeit von Herstellungsprozessen zu steigern. Dazu bedarf es weitere Recherche-
arbeit zur genaueren Detaillierung des Kultivierungsprozesses (u.a. anhand von Studien zur 
Charakterisierung der Hefezellfermentation zur Erzeugung von Bioethanol).  

Die Ergebnisse der Standortoptimierung haben aufgezeigt, dass die Wirtschaftlichkeit von Bi-
oraffineriekonzepten durch die Anbindung von heterotrophen Mikroalgenreaktoren enorm 
gesteigert werden kann. Die Glukose ist ein Bestandteil lignocellulosehaltiger Biomasse und 
kann durch die Mikroalgen zu hochwertigen Produkten aufgewertet werden, um als Eiweiß-
substitut am Markt platziert zu werden. Um jedoch die entsprechenden Qualitätsstandards zu 
gewährleisten, sollte die Qualität der Substrate und folglich der Rohstoffe ausreichend sein. 
Insofern muss die Biomasse als Rohstoff möglichst homogene Eigenschaften aufweisen, um 
eine konsistente Qualität des Lignins und der Glukose zu ermöglichen. Die Eigenschaften der 
zu verwendenden Biomassen sollten daher mit Maßnahmen beim Anbau gezielt beeinflusst 
werden. Inwiefern diese Maßnahmen bei Reststoffen wie Stroh sinnvoll sind, bleibt zu unter-
suchen. Demgegenüber kann Miscanthus durch Maßnahmen zielgerichtet mit homogenen Ei-
genschaften angebaut werden. Jedoch geht der Anbau von Miscanthus mit diversen Konflik-
ten einher, wie zu Beginn des Berichts beschrieben. Der Vorteil der Verwertung von Miscan-
thus liegt unter anderem auch bei der erhöhten Menge an Bestandteilen wie Lignin und Glu-
kose im Vergleich zum Reststroh. Eine denkbare Erweiterung der Anwendung könnte Wald-
restholz sein. Waldrestholz ist ein Reststoff mit einem hohen Anteil an Lignin und Glukose und 
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steht in keiner Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Flächennutzung im Gegensatz zum Mis-
canthus.   

Der vorgestellte Ansatz der Modellkopplung bildet die Grundlage für zukünftige Untersu-
chungsfragen. Neben den integrierten Konversionsverfahren wie der Verbrennung, dem Bio-
raffineriekonzept und der Mikroalgenkultivierung können weitere Verfahrenstechnologien 
wie die Vergasung berücksichtigt werden. Weiterhin ist auch die Verwertung von Waldrest-
holz und KUPs erwünscht, um ein möglichst breites Spektrum der Biomasseverwertung abzu-
decken und untersuchen zu können. Einen entscheidenden Aspekt bei den Untersuchungen 
ist die Definition der beiden präsentierten Szenarien. Die Szenarien unterscheiden sich in der 
Art der verwendeten Biomasse und der Anlagengröße, welche wiederum die genutzte Bio-
massemenge festlegt. Die daraus abgeleiteten Szenarien repräsentieren daher die Verwer-
tung einer geringen und einer hohen verfügbaren Biomassemenge. In der Zukunft sollte je-
doch zusätzlich der Produktmarkt berücksichtigt werden, um einerseits valide Produktpreise 
abzubilden und andererseits eine realistische Produktnachfrage vorzugeben. Denn ohne eine 
Begrenzung, wie bisher auf der Angebotsseite oder wie angedacht auf der Nachfrageseite, 
führen technologische Skaleneffekte zur Umsetzung einer möglichst großen Anlage mit einer 
jährlichen Kapazität von über 2 Mio. t Biomasseinput. Eine Investition in derart große Anla-
genkonzepte ist jedoch mit hohen Risiken verbunden und zudem sind die Konzepte technolo-
gisch (noch) nicht ausgereift. Die zugrundeliegenden Annahmen dieser Untersuchung sind für 
eine Machbarkeitsstudie und Konzeptbewertung ausreichend. Jedoch sollte gewiss sein, dass 
eine Unsicherheit in den verwendeten Daten vorliegt, eine Unschärfe in der verfahrenstech-
nischen Modellierung existiert und methodische Grenzen vorhanden sind. Dennoch können 
Aussagen über die Eignung der betrachten Prozesskette getroffen werden, um weitere detail-
liertere Untersuchungen durchzuführen. Diese Untersuchungen können bspw. Effekte der 
Prozesskette auf weitere Sektoren (z.B. Arbeitsmarkt) systemweit analysieren, neben der wirt-
schaftlichen Bewertung auch ökologische Aspekte berücksichtigen und politische Entschei-
dungsfragen umfassen.  

Die Ergebnisse des landwirtschaftlichen Biomassenangebots deuten die vielfältigen Anpas-
sungsmaßnahmen der landwirtschaftlichen Produktion auf die unterschiedlichen Rahmenbe-
dingungen an. Je nach genutzter Biomasse fallen die Auswirkung auf die landwirtschaftliche 
Produktion unterschiedlich aus. Die Ergebnisse zeigen, dass nicht selten traditionelle bioöko-
nomische Nutzungspfade (bspw. Biogassubstratproduktion) durch innovative ersetzt werden. 
Dies liegt daran, dass in Baden-Württemberg keine zusätzlichen Brach- oder Marginalflächen 
in die landwirtschaftliche Kultivierung genommen werden können und somit die landwirt-
schaftliche Fläche den begrenzenden Faktor darstellt. Dies macht die Wichtigkeit von ökono-
mischer ex-ante Modellierungen derartiger innovativer Wertschöpfungsketten deutlich, um 
mögliche Fehlentwicklungen frühzeitig identifizieren zu können. Für die notwendige holisti-
sche Analyse derartiger Wertschöpfungsketten sollte der Modellansatz zusätzlich um eine 
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ökologische Untersuchung erweitert werden oder diese in einem nachgelagerten Schritt 
durchgeführt werden.  

6 Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

Während der Projektlaufzeit konnten die Kontakte zum Kompetenznetz der Modellierung des 
Forschungsprogramms Bioökonomie genutzt werden, um z.B. die Szenarienannahmen mit 
den beteiligten Wissenschaftlern zu diskutieren. Außerdem konnte auf die im Rahmen des 
Kompetenznetzes modellierten integrierten Szenarien für potenzielle Entwicklungspfade der 
Bioökonomie zurückgriffen werden. 

Für Ableitung der Produktionsbedingung von Miscanthus in Baden-Württemberg wurde mit 
den Mitarbeitern des Forschungsprojekts „Miscanthus-Genotypen für lignozellulosebasierte 
Wertschöpfungsketten“ des Forschungsprogramms Bioökonomie zusammengearbeitet. 

Zur Beurteilung des Kultivierungsprozesses und der Verarbeitung heterotropher Biomasse 
wurden unter anderem mit Jörg Ullmann, Geschäftsführer der Roquette Klötze GmbH & Co. 
KG und Kirstin Knufman, geschäftsführende Inhaberin von pureraw Kontakt aufgenommen 
und diskutiert. Des Weiteren wurde zur Charakterisierung des Aufschlusses mit diversen Her-
stellen Kontakt aufgenommen, um Preise, Energieverbräuche und Leistungen von Rührwerks-
kugelmühlen in Erfahrung zu bringen. 

Durch die Absprache mit dem Projekt BWBÖ 17011 des Fraunhofer IGB konnten keine über-
schneidenden Themen gefunden werden. 

7 Beitrag der Ergebnisse zu Zielen des Förderprogramms 

Das Projekt trägt zum Forschungsinhalt der Ausschreibung „Nachhaltige Bioökonomie“ in fol-
genden Punkten bei: 

• Der Modellverbund zwischen EFEM und BiOLoCaTe erlaubt eine Bewertung der nach-
haltigen Biomasseproduktion für die Bioökonomie in Baden-Württemberg. Da EFEM 
neben dem Biomasse Input für die Bioökonomie auch die Nachfrage nach landwirt-
schaftlichen Produkten für die Nahrungsmittel- und Futterproduktion berücksichtigt, 
kann die Konkurrenzsituation um landwirtschaftliche Fläche mit untersucht werden.  

• BiOLoCaTe optimiert anhand des potenziellen Biomasseangebots und unter Berück-
sichtigung anderer wichtiger Standortfaktoren in Baden-Württemberg, optimale 
Standorte möglicher Bioraffinerien. Durch den Einbezug der Algenproduktion an be-
kannte energetische und stoffliche bioökonomische Prozessketten werden potenzielle 
innovative Prozesserweiterungen aufgezeigt. Hierdurch können Abfallprodukte eines 
Prozesses als Inputfaktoren eines anderen Prozesses, in unserm Beispiel die Mikroal-
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genproduktion, weiter veredelt werden. Hierdurch kann im Sinne der Kreislaufwirt-
schaft sowohl die ökonomische als auch die ökologische Nachhaltigkeit von Prozess-
ketten gesteigert werden. 

8 Verwertung und Forschungstransfer 

Frau Dr. Angenendt nimmt im Rahmen der Landesstrategie Baden-Württemberg „Nachhaltige 
Bioökonomie“ beim Beteiligungsprozess unter der Federführung des Ministeriums für Um-
welt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg „Plan B“ am Arbeitskreis 3 „Indikato-
ren und Kriterien zur Bewertung der Bioökonomie“ teil. Beim Beteiligungsprozess unter der 
Federführung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz „BioWerZ“ neh-
men Herr Prof. Bahrs und Frau Dr. Angenendt am Arbeitskreis 1 „(Nachhaltige) Erzeugung und 
Bereitstellung von Biomasse“ teil. Hierdurch kann Expertise, die im Rahmen dieses For-
schungsprojektes, aber auch durch die Forschungsaktivitäten im Forschungsprogramm 
Bioökonomie Baden-Württemberg gewonnen wurden, in dem Beteiligungsprozess für die Lan-
desstrategie eingebracht werden. 

Die Ergebnisse des interdisziplinären Forschungsvorhabens sollen in ein bis zwei wissenschaft-
lichen Artikeln in referierten Zeitschriften veröffentlich werden. 
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