
ibi-Wachstumskern -
Ergebnisse und Erfolge

Die FuE-Resultate aus dem vom BMBF im Zeitraum 2011 bis 2014 geförderten ibi-
Wachstumskern reichen u.a. von der Entwicklung vonModulen für ein effizientes Lager-
stättenmanagement und Praxistests neu entwickelter Georadarsonden zur Schicht-
erkennung über die Konzipierung eines Schrägförder-Baggers bis hin zur Errichtung
eines Technikums, in dem ein kontinuierlicher Granulierungsvorgang mit
anschließender Trocknung realisiert werden konnte. Darüber hinaus stehen neue,
innovative Veredelungsverfahren zur Verfügung, die Grundstoffe, wie z.B. Olefine und
Aromate für die chemische Industrie liefern. Im Ergebnis der bisherigen Forschungs-
und Vermarktungsaktivitäten ist „ibi“ zum Markenbegriff geworden. Als Zukunftsprojekt
für die Rohstoffsicherung der chemischen Industrie zielt der ibi-Verbund im Weiteren
sowohl auf die Fortführung der Forschung und Entwicklung als auch auf die
Vermarktung von Dienstleistungen, Verfahren, Technologien und Produkten zu ibi-
Modulen sowie dieErrichtung eines Braunkohlen-Chemieparks ab.
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ibi - Zukunftsprojekt zur Rohstoffsicherung der chemischen Industrie

ibi-Prozesskette zur stofflichen Nutzung von Braunkohle

Gewinnung ExtraktionLagerstätten Aufbereitung
Niedertemperatur-

konversion
Vergasung

ibi-Vision und Ziele

ibi-Region
In Mitteldeutschland hat sich vor ca. 100 Jahren, basierend auf den Rohstoffvor-
kommen an bitumenreicher Braunkohle, eine starke chemische Industrie entwickelt. Im
Zuge des Erdölzeitalters wurde die

sukzessive inVergessenheit.

Im Rahmen eines vom BMBF geförderten Innovationsforums starteten im Jahr 2008
regional verwurzelte Unternehmen mit einer zukunftsweisenden Idee - wirtschaftliche
Nutzung einheimischer Kohle als Rohstofflieferant für die chemische Industrie,
basierend auf der Entwicklung innovativer Dienstleistungen, Technologien, Verfahren
und Anlagen unter Voraussetzung der Vernetzung der Prozessschritte von der
Lagerstätte über dieGewinnung undAufbereitung bis zur stofflichenUmsetzung.

geförderte Braunkohle nahezu ausschließlich
energetisch genutzt. Das Wissen um die stoffliche Nutzung der Braunkohle geriet

ibi-Bündnis
Im ibi-Bündnis haben sich zwölf Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen-
geschlossen. Die Bündnispartner aus zwei Bundesländern (Sachsen-Anhalt und
Sachsen) bündeln Kompetenzen aus drei Branchen und der Wissenschaft.

Zur nachhaltigen Stärkung des ibi-Netzwerkes
sowie dem Ausbau der FuE- und Vermarktungs-
plattform setzt das ibi-Bündnis dabei bewusst
auf Progression und zusätzliche Wachstums-
impulse durch die Mitwirkung von weiteren
kompetenten und motivierten Partnern
aus der Wirtschaft und Wissenschaft
im ibi-Konsortium.


