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BABET-REAL5 Projekttreffen in Toulouse

BABET-REAL5 Partner

im rahmen des Projekts BaBEt-rEal5 wurde ein 
Video gedreht, das Einblicke in die laborarbeit von inPt 
in toulouse (Frankreich) gibt, und das Projektkonzept in 
3 Minuten erklärt:

BABET-REAL5 Video

Felder mit blauer agave in Mexiko

http://www.babet-real5.eu/video



Das Hauptziel von BaBEt-rEal5 ist die Entwicklung von 
alternativen zur Produktion von 2G Bioethanol in kleinerem 
industriellen Maßstab. Diese anlagen können verschiedene 
Rohstoffe verarbeiten und sind somit auf ländliche Regionen 
weltweit anwendbar.

angestrebt wird die technische, umweltbezogene und 
wirtschaftlichetragfähigkeit von Produktionsanlagen mit 
einer kapazität von  30 000 jahrestonnenatro Biomasse. 
Dieser ansatz erweitert den spielraum, der für die Produktion 
von Biokraftstoffen nutzbaren Biomasse, und schafft somit 
bessere nutzungsbedingungen für Produktionsstandorte, 
zugunsten der ländlichenGebiete in Europa und weltweit.

Extruder im Einsatz in den laboratorien von UnaM in Mexiko

Das Projekt BABET-REAL5

Vorbehandlung

Die Umwandlung von Zellulose und Hemizellulose in 
monomere Zuckermoleküle ist ein komplexer Prozess, der 
mit höheren kapital- und Betriebsaufwendungen verbunden 
ist. 

Das Projekt BaBEt-rEal5 entwickelt einen neuen 
Vorbehandlungsprozess, der sämtliche Prozessschritte in 
einem einzigen reaktor ermöglicht.

Herausforderungen
Modulares Design

Die technische konzeption zielt auf optimierte anwendbarkeit. 
Die Biomasserohstoffe werden mit Hilfe von gleichläufigen Zwei-
schneckenextrudern (siehe oberes Foto; weitverbreitete anwen-
dung in der Agrar- und Nahrungsmittel-, Papier- und Kunststoff/
Polymerindustrie) vorbehandelt. Diese Extruder sind bereits  
kommerziell erhältlich und können bis zu 30 000 jahrestonnen 
verarbeiten.

Eine kapazitätserhöhung kann durch Hinzufügen weiterer 
Vorbehandlungslinien in der anlage erreicht werden. 

Diese strategie ermöglicht bereits während der anlagenplanung 
eine gewisse Flexibilität und gleichzeitig Einsparungen bei den 
konstruktionskosten, für anlagenbetreiber und Gerätehersteller.

Nachhaltigkeit

Um eine nachhaltige Produktion von Bioethanol der  
2. Generation zu gewährleisten wird eine Handreichung 
für Entscheidungsträger  erarbeitet.

Folgende themenfelder werden berücksichtigt:
• Identifizierung der verfügbaren Biomassereststoffe
• Kartografierung der Rohstoffe  

(≥ 30 000 Jahrestonnenatro Biomasse in 
Einzugsgebieten von 50 km radius)

• rahmenbedingungen für die Verfügbarkeit der 
Rohstoffe

• risikobeurteilung unter Berücksichtigung von 
Umweltbelastung und globaler Erwärmung  

Die entwickelte Handreichung stellt ein wichtiges Pros-
pektionsinstrument für die Identifizierung von lignozellulo-
sehaltigen Rohstoffen in anderen Regionen weltweit dar.

Eine weitreichende Verbreitung und nutzung der  
BaBEt-rEal5 Ergebnisse wird durch Promotionmaterial, 
eine Webseite, Videos, Veröffentlichungen, Workshops, 
konferenzen und Besuche von Versuchsanlagen 
gewährleistet.

auf der Projektwebseite werden Projektneuigkeiten,  
informationen zu Forschungsveranstaltungen, sowie 
verfügbare Berichte und Fachliteratur veröffentlicht. 

Weitere informationen:

Neuigkeiten und Berichte

www.babet-real5.eu


