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JOINT TECHNOLOGY INITIATIVE ON  
BIO-BASED INDUSTRIES (BBI JTI) 
 
 
DRAFT AUSSCHREIBUNG 2019 
 

Veröffentlichung:  April 2019 (tbc) 

Budget:  135 Mio € 

Einreichfrist:   September 2019 (tbc)   

Projekttypen:  R RIA – Research and Innovation Action 

 D DA - Demonstration Action – Innovation Action 

 S CSA – Coordination and Support Action 

 F – Innovation Action – Flagship Action 

 

 
STRATEGIC ORIENTATIONS (SO) FÜR 2019 SIND: 
 
1. Foster supply of sustainable biomass feedstock to feed both existing and new value chains;  

2. Optimise efficient processing for integrated biorefineries through research, development and innovation (R&D&I);  

3. Develop innovative bio-based products for identified market applications;  

4. Create and accelerate the market-uptake of bio-based products and applications.  

 

RESEARCH INNOVATION ACTIONS 
 
BBI2019.SO1.R1 – Use tree species and or varieties to create new bio-based value chains  

BBI2019.SO2.R2 – Develop breakthrough technologies to improve the cost-effectiveness and sustainability of pre-

treatment steps with biorefining operations  

BBI2019.SO2.R3 – Improve the efficiency and flexibility of anaerobic digestion systems to convert residual streams into 

higher value products 

BBI2019.SO2.R4 – Apply microorganisms and / or enzymes to resolve end-of-life issues of plastics 

BBI2019.SO2.R5 – Develop surface or bulk treatments for improved wood-based materials 

BBI2019.SO2.R6 – Convert plant oils and fats into safe high added-value products 

BBI2019.SO2.R7 – Improve the lignocellulosic biorefinery operations through process intensification and new end products 

BBI2019.SO2.R8 – Model the composition of bio-based residual streams and its evolution to optimise its management and 

processing 

BBI2019.SO3.R9 – Develop sustainable plasticised bio-based materials for consumer products 

BBI2019.SO3.R10 – Develop bio-based fibres and / or functional molecules to improve the performance of textile products 

BBI2019.SO3.R11 – Develop bio-based performance products to withstand demanding operating conditions 
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INNOVATION ACTIONS – “DEMONSTRATION” ACTIONS 
 
BBI2019.SO1.D1 – Scale up conversion of lignin into valuable compounds for application in specific market sectors 

BBI2019.SO1.D2 – Produce chemicals and / or materials from microalgae 

BBI2019.SO3.D3 – Produce bio-based functional ingredients and additives for high-end markets 

BBI2019.SO3.D4 – Demonstrate biocontrol and / or biostimulant agents for sustainable increase in agricultural productivity 

 
INNOVATION ACTIONS – “FLAGSHIP” ACTIONS 
 
BBI2019.SO1.F1 - Valorise the organic fraction of municipal solid waste through an integrated biorefinery at 

commercial   level 

BBI2019.SO2.F2 - Apply technological combinations to valorise all components of biomass feedstock 

BBI2019.SO3.F3 - Produce high-performance bio-based alternatives to protect and enhance human health and the 

environment 

 

COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS 
 

BBI2019.SO4.S1 - Assist brand owners to ‘switch to bio’ 

BBI2019.SO4.S2 - Establish standards and communication for applying mass balance principles to attribute biomass co-

feedstock to products 

BBI2019.SO4.S3 – Shaping the bio-based economy through a participatory approach 

BBI2019.SO4.S4 – Empower SME clusters to bring SMEs accross the  ‘valley of death’ 

 

 
LINKS 

https://www.ffg.at/europa/jti/bbi 

 

KONTAKT 
Dr. Ines Haberl - Nationale Kontaktstelle 

Tel.: +43 (0)5 7755 – 4103 

E-Mail: ines.haberl@ffg.at 

 

 

Informationsstand Dezember 2018  

Forschende an österreichischen Universitäten sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen ersuchen wir, 

für die Erstberatung ihr zuständiges Forschungsservice zu kontaktieren  

(für Universitäten unter: www.forschungsservice.at). 

https://www.ffg.at/europa/jti/bbi
mailto:ines.haberl@ffg.at
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Nutzungsbedingungen 
Das vorliegende Dokument wurde von den MitarbeiterInnen des FFG Bereichs "Europäische und Internationale 
Programme" nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und wird der Öffentlichkeit  zur Erleichterung des Einstiegs 
in Horizon 2020, das EU-Programm für Forschung und Innovation, sowie für die multilateralen Initiativen auf 
europäischer Ebene unentgeltlich und zur nicht-kommerziellen Nutzung zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument 
ersetzt nicht die Lektüre der einzelnen Arbeitsprogramme. Die FFG behält sich vor, Teile des Dokuments oder das 
gesamte Dokument jederzeit zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder dieses ohne vorherige Ankündigung 
zeitweise oder endgültig einzustellen. Die Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weiterverbreitung des 
Dokuments oder Inhalte daraus hat in Absprache mit der FFG zu erfolgen.  

   

Disclaimer 
Trotz aller gebotenen Sorgfalt kann für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit der Inhalte des Dokuments keine 
Gewähr übernommen werden. Rechtsansprüche gegen die FFG, welcher Art auch immer, welche durch die Nutzung 
fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.  

 


