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fungssystemen. In den kommenden Jahren 
und Jahrzehnten werden solche Systeme für 
die industrielle Wertschöpfung massiv an Be-
deutung gewinnen. Alle drei Entwicklungs-
modi werden dabei eine entscheidende Rolle 
spielen und sind als parallele Prozesse zu ver-
stehen. Die Interaktion und die im Zuge dieses 
Entwicklungsmodus entstehenden biointelli-
genten Systeme werden hier jedoch am rasan-
testen an Fahrt aufnehmen. Ein Grund dafür 
sind die in den letzten Jahren sprunghaft an-
gestiegenen wegweisenden Fortschritte in der 
Biotechnologie – wie etwa die Genome Editing 
Technologie CRISPR/Cas – und in der Informa-
tionstechnik – etwa Neuronale Netze, Evoluti-
onsalgorithmen –  deren Kopplung zu disrupti-
ven Innovationen führen wird. 

Die Vision: Eine technologiebasierte 
Bedarfswirtschaft 

Die Biologie fi ndet im Zuge der biologischen 
Transformation und den zugehörigen drei Ent-
wicklungsmodi Inspirieren, Integrieren und In-
teragieren umfassend Einzug in die industrielle 
Wertschöpfung und ermöglicht den Menschen 
eine ökologisch ausbalancierte Befriedigung 
ihrer Bedürfnisse. Mit einer biointelligenten 
Wertschöpfung werden eine personalisierte 
Gesundheitsversorgung, eine intelligente Ver-
kehrs- und Produktionsorganisation und die 
dezentrale Herstellung von Konsumgütern 
und Nahrungsmitteln aus nachwachsenden 
Rohstoff en und Recyclingmaterialien realisier-
bar. 

Mit dem Zusammenwachsen wesentlicher 
Schlüsseltechnologien aus den Disziplinen 
Biologie, Produktionstechnik und Datenver-
arbeitung entwickelt sich eine fortschrittliche 
Wirtschaftsform, welche die physikalischen 
Grenzen unseres Planeten berücksichtigt: Die 
technologiebasierte Bedarfswirtschaft. 

Die Pipeline-Ökonomie und der Supply-Chain 
Gedanke wandeln sich dabei zu dezentra-
len Plattform-Ökonomien mit intelligent 
geregelten Wertschöpfungskreisläufen und 
qualitativem anstatt quantitativem Wirtschafts-
wachstum. Biointelligente Wertschöpfungszel-
len sind keine abgegrenzten Entitäten mehr, 
wie vormals Fabriken oder Einzelmaschinen. 
Sie sind vielmehr in der Lage, ihre Architektur 
autonom und ad hoc zur optimalen Lösung 
eines Produktionsauftrags anzupassen und 
sich als regionale soziotechnische Zellen zu 
organisieren. Diese Zellen verfügen über alle 
notwendigen Informationen, um Ressourcen 
auszutauschen und diese intelligent zu nutzen. 
Sie können sich an Umgebungsbedingungen 
adaptieren und spontan und autonom 
untereinander vernetzen und kommunizieren. 

Auch die Art des Konsums und der verwendeten 
Materialien wird sich durch die biointelligente 
Wertschöpfung grundlegend wandeln. Dezent-
rale, hochfl exible und adaptive Smart Biomanu-
facturing Devices (SBMD) revolutionieren einen 
Großteil der Konsumprodukte. Diese Produk-
tionseinheiten sind mit selbstlernenden Algo-
rithmen gekoppelt, um regional zur Verfügung 
stehende inhomogene, biobasierte Materialien 
aufzubereiten (u. a. Bioreaktoren, Bioraffi  nerien) 
oder direkt nach dem Prinzip der additiven Fer-
tigung zu Produkten mit neuartigen Funktiona-
litäten zu verarbeiten. Haushalts- und Agrarab-
fälle, hocheffi  ziente Urban-Gardening-Anlagen, 
horizontale Gärten oder Mikroalgenreaktoren 
an Gebäudefassaden, aber auch die ausgedien-
ten Produkte selbst, dienen als Rohstoff - und 
Energiequellen. Industrieunternehmen liefern 
die Technologien für diese SBMD, stellen kom-
munale Fertigungszentren für komplexere 
Produkte zur Verfügung und entwickeln 
im engen und direkten Austausch mit den 
Konsumenten die digitalen Baupläne für neue 
Produkte. 

Bild 1: Integrationsebenen 
bzw. -systeme und Ent-
wicklungsmodi der Biolo-
gischen Transformation der 
industriellen Wertschöp-
fung [2]. Quelle: Fraunho-
fer-Gesellschaft.
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