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ó Mikroorganismen und ihre Rolle sowie
Anwendungen im Bergbau stehen im Fokus
unserer Forschung. Wir untersuchen Bakte
rien und Archaeen, um das Entstehen von
Umweltproblemen nachvollziehen zu kön
nen, wie z. B. saure Bergbauwässer. Dieses
Wissen erlaubt uns die Entwicklung biotech
nologischer Verfahren zur Gewinnung und
zum Recycling von Metallen.
Bakterien können Sulfidminerale auflösen,
wie verschiedene Kupfersulfide oder Pyrit
(FeS 2). Dieser Bereich der Biotechnologie
wird als Biohydrometallurgie bezeichnet.
Hauptakteure sind schwefeloxidierende und
eisenoxidierende Mikroorganismen, die
Schwefelverbindungen oder Eisen, z. B. S2O32,
S0, Fe2+, als Elektronendonor nutzen. Die ent
sprechenden Organismen sind acidophil und
machen sich den Protonengradienten zwi
schen der sauren Lösung und ihrem Cyto
plasma zu Nutze, um ATP zu produzieren.
Für die Biolaugung, also die Gewinnung von
Metallen durch Auflösung von Mineralien,
werden eisenoxidierende Bakterien einge
setzt, die Fe3+ produzieren. Fe3+ ist ein star
kes Oxidationsmittel, das Mineralien und
Metalle korrodieren kann. Schwefeloxidie
rende Bakterien werden eingesetzt, um
Schwefelsäure zu produzieren und damit den
pH-Wert niedrig zu halten. Dies ist für die
Löslichkeit von Eisen(III)-Ionen und vielen
Metallionen notwendig. Die Kupferproduk
tion mittels Biolaugung macht etwa 15 Pro
zent der Weltproduktion aus [1].
In jüngerer Zeit wurde mittels Biolaugung
versucht, das Problem des Elektronikschrott
recyclings anzugehen. Wertvolle und strate
gische Metalle, die in Elektronik-Altgeräten
enthalten sind, können durch Laugung mit
anschließender Gewinnung aus der wäss
rigen Phase recycelt werden. Das Hauptpro
¯ Abb. 1: Leiterplatte nach 20 Ta
gen in der bakte
riellen Biodismantling-Lösung, bereit
für den weiteren
Prozess der Metallrückgewinnung
(links) – im Vergleich zum Original
(rechts).

blem von Altgeräten bzw. Leiterplatten ist
deren Komplexität und die Vielfalt ihrer
Zusammensetzung. Das Zerkleinern der
Abfälle ist eine logische Konsequenz, um ein
homogenes Material zur weiteren Verarbei
tung zu erhalten. Allerdings werden dadurch
einige spezifische Metalle, die in den elek
tronischen Komponenten der Leiterplatten
konzentriert sind, während des Zerkleine
rungsprozesses verdünnt. Dies führt zu sehr
geringen Konzentrationen, die dann nicht
mehr zurückgewonnen werden können [2].
Um dieses Problem zu umgehen, ist ein
Abtrennen der elektronischen Bauteile von
den Leiterplatten notwendig. Dazu muss das
Lötzinn, das die Bauteile mit der Platine ver
bindet, entfernt werden. Unser Team konnte
kürzlich zeigen, dass Bakterien unter Biolau
gungsbedingungen in der Lage sind, Lötzinn
zu oxidieren und die Komponenten in einem
neuen Prozess, den wir „Biodismantling“
nannten, freizulegen [3].
Für unser Experiment stellten wir eine
Eisenlösung (20 mmol/l) her und impften die
se mit einer Mischkultur bestehend aus ver
schiedenen Bakterien, dominiert von Acid
thiobacillus ferrooxidans, an. Die Bakterien
nutzen das Eisen II als Energiequelle und
oxidieren es dabei zu Eisen III. Nach der voll
ständigen Oxidation des Eisens nach etwa
zwei Tagen werden die Leiterplatten hinzuge
geben. Eisen III kann als starkes Oxidations
mittel Lötzinn in Lösung bringen und wird
dabei selber wieder zu Eisen II reduziert.
Durch das selektive Entfernen des Lötzinns
fallen nach etwa 20 Tagen die Komponenten
von der Leiterplatte ab und können gezielt
recycelt werden. Die Rolle der eisenoxidieren
den Bakterien ist es, das Eisen II wieder zu
regenerieren, sodass es erneut zum Lösen des
Lötzinns zur Verfügung steht. Das Experi
ment zeigte sowohl durch die Biolaugung als
auch durch die abiotische Positivkontrolle mit
Eisen III ein fast vollständiges Ablösen der
Komponenten von der Leiterplatte.
Kombiniert mit einer geeigneten Auftren
nung ermöglicht das Biodismantling die
Rückgewinnung von Metallen wie Dyspro
sium aus keramischem Mehrschichtkonden
satoren oder Ruthenium aus Dünnschicht
widerständen.

Bei diesen Ressourcen handelt es sich um
kritische Materialien, die ohne diese Behand
lung nicht zurückgewonnen werden könn
ten. Daher wird die Leiterplatte auf eine voll
ständigere Art und Weise recycelt, was sie
kompatibler mit einer Kreislaufwirtschaft
macht.
Schließlich bringt der biotechnologische
Ansatz aufgrund der niedrigen Betriebstem
peratur von 30 °C auch eine höhere Energie
effizienz mit sich.
Biodismantling ist ein neues Konzept und
hat noch einen langen Weg vor sich, bevor es
in die Recyclingindustrie integriert werden
kann, aber zusammen mit anderen Biotech
nologien bringt es Hoffnung für eine Zukunft,
in der die Schonung von Ressourcen durch
Recycling an oberster Stelle steht.
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