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Im ibi-Bündnis haben sich zwölf starke Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft 
zusammengeschlossen. Die Bündnispartner aus den Ländern Sachsen-Anhalt und Sachsen 
bündeln Kompetenzen aus drei Branchen - Braunkohlebergbau, Chemie-industrie und 
Anlagenbau. Die Kombination dieser Wissensbereiche mit den heimischen Hochschulen und 
Universitäten stellt die wichtigste Komponente bei der Entwicklung des Gesamtvorhabens 
zur stofflichen Nutzung einheimischer Braunkohle dar. 
 
Künftig werden weltweit Verfahrenstechnologien und Anlagen benötigt, die alternative 
Kohlenwasserstoffquellen für die chemische Industrie nutzbar machen. Dabei werden 
Komplettlösungen, welche die Eigenschaften der Kohle vom Bergbau bis zur Veredlung 
berücksichtigen, eine besondere Rolle hinsichtlich der Effizienz und Wirtschaftlichkeit 
spielen. Die heutige Anlagen- und Verfahrenstechnik ist jedoch nur teilweise und für wenige 
Spezialfälle entwickelt. Gerade auf dem Gebiet einer aufeinander abgestimmten 
Prozesskette zur stofflichen Nutzung liegen keine modernen Erkenntnisse vor. 
 
Im Fokus des ibi-Bündnisses steht die Wandlung der Kohle in chemische Basisprodukte. 
Dabei wird vor allem darauf geachtet, die bereits in der Kohle vorhandenen chemischen 
Verbindungen zu nutzen. Um gleichzeitig eine effiziente Verarbeitung und eine maximale 
Wertschöpfung zu gewährleisten, ist es notwendig, eine ganzheitliche Prozesskette von der 
Lagerstätte über die Gewinnung bis zur Veredlung aufzubauen. Die kaskadenartige 
Veredlung der Kohle ist ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der im Bündnis vereinten 
Technologiepartner. 
 
Zielstellung des Bündnisses ist es, die Module der Prozesskette so auf die Wechsel-
wirkungen abzustimmen, dass die entwickelte Lösung auf beliebig viele Kunden mit 
unterschiedlichen Rahmenbedingungen angepasst werden kann. Neben Komplettanlagen 
sollen - zunächst bis Mitte des Jahrzehnts - Teilleistungen der Verfahrenstechnologien, 
Anlagentechniken und Dienstleistungen entwickelt und vermarktet werden. Die erste 
großtechnische Umsetzung zur Nutzung von Braunkohle für die chemische Industrie soll 
voraussichtlich ab dem Jahr 2020 am Chemiestandort Leuna installiert werden. 
 
Die Rentabilität eines solch umfassenden Konzeptes ist vor allem in der Entwicklungsphase 
nur zu erreichen, wenn existierende Strukturen der Chemieparks optimal genutzt werden. 
Die Anknüpfung an vorhandene Verbraucher chemischer Zwischenprodukte stärkt den 
jeweiligen Standort und sichert Arbeitsplätze. Über die stoffliche und vor allem energetische 
Integration wird erreicht, dass die stoffliche Nutzung der Kohle signifikant weniger schädliche 
Treibhausgase ausstößt, da der Transfer des Kohlenstoffs aus der Kohle in das Endprodukt 
unter minimalem Energieeinsatz stattfindet. Die hohe Integration gewährleistet somit, dass 
die stoffliche Nutzung in einem Braunkohlen-Chemiepark bereits heute wirtschaftlich ist. 
 
Die Nutzung einheimischer Braunkohle wird den Anteil der regionalen Wertschöpfung 
erheblich steigern. Die Versorgungssicherheit der chemischen Industrie steigt und die 
generierten Innovationen stärken den lokalen Anlagenbau sowohl auf dem Gebiet der 
Chemieanlagen als auch der Bergbauausrüster und dessen Position auf dem internationalen 
Markt. 
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