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1 Kurzdarstellung 
1.1 Aufgabenstellung 

Das Ziel des antragsmäßigen Projektes ist die Umsetzung der im Vorgängerprojekt mit dem 

FKZ 22009203 erzielten Forschungsergebnisse zur enzymatischen Vernetzung von Protei-

nen in nachwachsenden Rohstoffen in neue Verfahren und Produkte. 

Das Vorprojekt hatte gezeigt, dass eine enzymatische Behandlung von Proteinen grundsätz-

lich für die Herstellung neuer, innovativer Produkte verwendet werden kann. Im antragsmä-

ßigen Projekt sollte nun unter Beteiligung von Industrieunternehmen die gesamte Wert-

schöpfungskette von der Bereitstellung proteinhaltiger Ausgangsstoffe, über die Optimierung 

der Vernetzungsreaktion bis hin zur Herstellung neuartiger Werkstoffe (insbesondere Folien 

und Kompositen für die Anwendung in der Agrar- und Verpackungsindustrie) im Pilotmaß-

stab untersucht werden. 

 

1.2 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Bei der Bearbeitung des Projektes wurde entsprechend dem Arbeits-/Meilensteinplan (s. 

Anhang 4.1) unter Berücksichtigung des Arbeits- und Zeitplanes vorgegangen, der die Bear-

beitung dreier Arbeitspakete vorsah. Danach wurde im ersten Arbeitspaket die Übertragung 

der im Labor erzielten Erkenntnisse aus dem Vorprojekt auf Pilot-Anlagen zur Folienherstel-

lung vorbereitet und umgesetzt. Das zweite Arbeitspaket umfasste die Untersuchung alterna-

tiver Rohstoffquellen auf ihre Eignung zur Quervernetzung. In einem dritten Arbeitspaket 
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wurde der Einfluss der Zusammensetzung von Folien und Kompositen sowie von Zusatzstof-

fen entsprechend charakterisiert. 

 

1.3 Anknüpfung an wissenschaftlichen und technischen Stand 

Zu Beginn des Projektes war vor allem aus eigenen Vorarbeiten bekannt, dass eine enzym-

vermittelte Quervernetzung auch in komplexen Mischungen zu einer Veränderung der Werk-

stoffeigenschaften gegenüber einem enzymfreien Ansatz führt. Insbesondere die physikali-

schen Eigenschaften der untersuchten Caseinat- und Gelatinefolien sind vielversprechend, 

so dass diese für eine Reihe von Anwendungen, beispielsweise in der Agrar- und Verpa-

ckungsindustrie, eine prinzipielle Eignung aufweisen. Es war allerdings kein technisch ein-

setzbares Verfahren zur Massenproduktion von Werkstoffen auf Proteinbasis bekannt (Wenn 

man von der Gelatineplattenherstellung für Lebensmittelzwecke absieht). Im Rahmen des 

Projektes wurde die thermoplastische Verarbeitung von Proteinen etabliert und patentiert. 

Erstmals wurde eine kovalente Vernetzung von Proteinen im Extruder unter Verwendung von 

Biokatalysatoren erreicht. 

 

1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Das Projekt wurde in Kooperation mit Prof. Dr.-Ing. habil. Joachim Ulrich (Zentrum für Inge-

nieurwissenschaften, Verfahrenstechnik/TVT) bearbeitet, dessen Schwerpunkt auf dem ver-

fahrenstechnischen Scale-up lag. Dies beinhaltete die Schritte Problemdefinition, Berech-

nung und Versuche sowie die Begleitung und Koordination von Industriepartnern. In regel-

mäßigen Abständen erfolgten Projekttreffen, in denen über den Fortschritt und die Ergebnis-

se berichtet und diskutiert wurde. 

 

 

 

2 Eingehende Darstellung 
 

2.1 Erzielte Ergebnisse 

2.1.1 Zusammenfassung 

Für die im ersten Arbeitspaket vorgesehene Übertragung der erzielten Erkenntnisse auf Pi-

lot-Anlagen zur Folienherstellung wurden zunächst grundlegende verarbeitungstechnische 

Untersuchungen durchgeführt. Dazu zählten stoffliche, rheologische, thermische, thermome-

chanische und thermoplastische Charakterisierungen verschiedener Proteinsysteme pflanzli-

cher und tierischer Herkunft. Die gewonnenen Erkenntnisse stellten die Grundlage für eine 

Übertragung des Lösungsmittelprozesses (Folienguss) auf ein thermoplastisches Verfahren, 

die Extrusion dar. Hinsichtlich der verfahrenstechnischen Aufgabe bestand zunächst die 

Notwendigkeit der Auswahl eines technischen Verfahrens, das der Zielstellung der vorlie-

genden Arbeit zweckdienlich war. In Anlehnung an die Anlagen- und Verfahrenstechnik der 

traditionellen polymerverarbeitenden Industrie und den Fortschritten von wissenschaftlicher 

Forschung und deren praktischer Umsetzungen auf dem Gebiet einer thermoplastischen 

Verarbeitung von Proteinen wurde ein kontinuierliches Verfahren auf Basis einer Extrusion 

entwickelt und optimiert. Für die Auswahl des Extrudertyps haben vor allem produktspezifi-
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sche Charakteristika, in Form materialtechnischer Anforderungen an Prozessgrößen (z. B. 

Temperatur, pH-Wert, Konsistenz und Reaktionsbedingungen) Berücksichtigung gefunden. 

Im Rahmen einer funktionalen Analyse des Extrusionsprozesses erfolgte ein systematischer 

Abgleich der Realisierbarkeit der notwendigen Einzelverfahrensschritte in Anlehnung an die 

Parameter des Lösungsmittelverfahrens. Die Wahl fiel auf einen gleichläufigen Doppel-

schneckenextruder, der in Verbindung mit einer Schlitzdüse und einer Film- und Bandab-

zugseinheit eine kontinuierliche Produktion von Folienbahnen bewerkstelligte. 

Insgesamt überzeugten die mechanischen Eigenschaften der extrudierten Folien besonders 

durch die im Vergleich mit Gießfolien deutlich höheren Zugfestigkeiten. Andererseits führte 

die Extrusion auch zu Folien mit geringeren Bruchdehnungen. Dies bedingte weiterführende 

Überlegungen, denen neben der Optimierung von Prozessvariablen und der Materialzu-

sammensetzung Maßnahmen zur strukturellen Veränderung durch externe Einflussgrößen 

zugrunde lagen. 

 

Es ist gelungen, eine kontinuierliche Produktion von Natrium-Caseinat-Folien zu verpa-

ckungsfähigen Folienrollen zu etablieren und die Übertragbarkeit auf ein zweites Extrusions-

system im Rahmen eines Up-Scaling-Prozesses vorzunehmen. Die Produkte zeichneten 

sich insgesamt durch gute sensorische Eigenschaften aus, die durch homogene optische 

und haptische Charakteristiken auch ästhetischen Ansprüchen genügen. Für das Modellpro-

teinsystem Erbse sind weiterführende Modifikationen für eine erfolgreiche verfahrenstechni-

sche Umsetzung notwendig, wenngleich durch nachgeschaltete Formgebungsverfahren 

ebenfalls Folien gewonnen werden konnten. 

 

Insgesamt überzeugten die mechanischen Eigenschaften der extrudierten Folien besonders 

durch die im Vergleich mit Gießfolien deutlich höheren Zugfestigkeiten. Andererseits führte 

die Extrusion auch zu Folien mit geringeren Bruchdehnungen. Dies bedingte weiterführende 

Überlegungen, denen neben der Optimierung von Prozessvariablen und der Materialzu-

sammensetzung Maßnahmen zur strukturellen Veränderung durch externe Einflussgrößen 

zugrunde lagen. Proteinfolien müssen vielfältigsten Anforderungen genügen, um ein kriti-

sches Akzeptanzniveau für einen wirtschaftlichen Markterfolg zu überschreiten. Aus diesem 

Grunde wurden Strategien entwickelt und verwirklicht, die zum einen durch die gezielte Be-

einflussung der physikalischen Eigenschaften und zum anderen durch Mehrwertschaffung 

und Produktveredelung einen Beitrag zur Ausschöpfung bestehender Vermarktungspoten-

ziale leisten. Die Ergebnisse einer enzymatischen Proteinquervernetzung und des Einbaus 

kristalliner Additive in die Proteinmatrix zeigten große Potenziale zur kontrollierten Verbesse-

rung der mechanischen Eigenschaften. 

 

Unterstützt wurde die Aussagefähigkeit aller erzielten Erkenntnisse durch anerkannte statis-

tische Methoden der Versuchsplanung und -auswertung. Wesentliche Einflussparameter auf 

die Zielgrößen konnten in Richtung und Größe quantifiziert werden. Die Erkenntnis, wie sich 

die gezielte Beeinflussbarkeit der Zielgrößen darstellt trug zum Gesamtverständnis der kom-

plexen Prozesse bei und bildete eine wichtige Entscheidungshilfe für notwendige Optimie-

rungsansätze. 
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Bei der Bearbeitung des zweiten Arbeitspaketes konnte gezeigt werden, dass aus einigen 

pflanzlichen Proteinen, wie z.B. Erbsen- und Kartoffelprotein, Folien hergestellt werden kön-

nen. Die Verwendung von anderen zur Verfügung stehenden Proteinen, wie z.B. aus Raps, 

Roggen, Weizen und Mais, war eine Folienherstellung infolge einer zu geringen Löslichkeit 

der Proteine nicht möglich. Die geringe Löslichkeit ist eine Folge der Herstellungsbedingun-

gen. Diese Proteine fallen z.B. in der Stärkeindustrie als Abfallprodukte an und sind i. d. R. 

durch u. a. thermische Behandlung denaturiert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich derartig 

vorbehandelte Proteine nicht mehr für eine Folienherstellung im Gießverfahren eignen. Die 

mechanischen Eigenschaften der hergestellten Folien aus Erbsen- und Kartoffelprotein wa-

ren schlechter im Vergleich zu Na-Caseinat- und Gelatinefolien. Durch eine Beimischung der 

tierischen zu den pflanzlichen Proteinen konnten die mechanischen Kennwerte allerdings 

verbessert werden. 

In Hinblick auf eine mögliche Anwendung als Düngefolie in der Landwirtschaft konnte erfolg-
reich Harnstoff den Proteinfolien beigemischt werden. Dabei wurde überraschenderweise 
festgestellt, dass Harnstoff als Weichmacher wirkt und die Folien weicher bzw. elastischer 
werden ließ. In einem Löslichkeitsversuch löste sich der Harnstoff jedoch aus den Folien 
heraus, wie es bei Verwendung von Glycerin schon der Fall war. Harnstoff ist also ein exter-
ner Weichmacher. 
 
Deshalb wurden im dritten Arbeitspaket Untersuchungen zu internen Weichmachern, d. h. an 

die Proteinmatrix kovalent gebundene Weichmacher, durchgeführt. Bekannt ist, dass Poly-

ethylenglycol (PEG) als Weichmacher in Proteinfolien eingesetzt werden kann. Die Verwen-

dung von Amino-PEG (PEG mit einer funktionellen Aminogruppe), welche mit Hilfe der MTG 

an die Proteinmoleküle geknüpft werden können, erschien daher erfolgversprechend. Zum 

Einsatz kamen Mono- und Di-Amino-PEGs mit verschiedenen Molekulargewichten. Eine An-

bindung der Amino-PEGs an die Moleküle des Na-Caseinats konnte erfolgreich mit Hilfe der 

SDS-PAGE nachgewiesen werden. Allerdings waren die Folien aus Na-Caseinat und Mono- 

bzw. Di-Amino-PEG als Weichmacher sehr brüchig und konnten den Gießformen nicht ent-

nommen und somit auch nicht mechanisch getestet werden. Damit war der Einsatz der Ami-

no-PEGs nicht erfolgreich. 

Anhand von weiteren mechanischen Tests, Durchstoß- und Weiterreißversuch, konnten die 

Proteinfolien zusätzlich charakterisiert werden. Beim Durchstoßversuch wird eine biaxiale 

Durchstoßbeanspruchung auf die Folie ausgeübt, welche z.B. einen Hagelschlag simuliert. 

Beim Weiterreißversuch wird die Probe definiert mit einem Schnitt geschädigt und senkrecht 

dazu auf Zug beansprucht. Der Versuch gibt Auskunft über den Widerstand der Folie gegen-

über einem Weiterreißen nach Schädigung. Mechanisch am stabilsten waren dabei die Gela-

tinefolien, sie hielten im Vergleich zu den anderen Proteinfolien den höchsten Kräften stand. 

Die Na-Caseinatfolie hingegen war am elastischsten, da sie beim Durchstoßversuch die 

höchste Verformung aufwies.  
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2.1.2 Detaillierte Darstellung der Ergebnisse 

2.1.2.1 Arbeitspaket 1: Übertragung der Ergebnisse aus dem Vorprojekt - Verarbei-

tungstechnische Untersuchungen 

2.1.2.1.1 Verarbeitungstechnische Untersuchungen 

2.1.2.1.1.1 Extrusion 

Einleitung und Zielsetzung 

Die material- und verfahrenstechnischen Voruntersuchungen aus den Zwischenberichten 

zum 30.10.2007 und 30.10.2008 haben gezeigt, dass eine kontinuierliche Produktion von 

Proteinfolien durch einen Extrusionsprozess nicht nur möglich sondern auch mit einer ange-

messen Effizienz bei hohem Output durchgeführt werden kann. Die gewonnen Erkenntnisse 

konnten erfolgreich im small-scale Maßstab auf eine Modellanlage übertragen werden und 

führten zu einer überaus erfolgreichen Produktion von Prototypen. 

Basierend auf diesen Vorversuchen wurde eine Maßstabsübertragung von Anlagen und Pro-

zessen vorgenommen, um eine Folienproduktionslinie zu konzipieren, die von der Zuführung 

der Rohstoffe bis hin zum Aufwickeln der fertigen Folie den kompletten Herstellungsprozess 

abdeckt. 

 
Materialien 

Für die Extrusionsversuche wurde Natrium-Caseinat (NaCas) der Fa. BMI und Erbsenprotein 

der Fa. Emsland Stärke GmbH als Modellproteine ausgewählt. Als flüssige Komponenten 

kamen TRIS-Puffer, pH 7, 20 mM und der Weichmacher Glycerin 99,5 % PF, Fa. Caldic zum 

Einsatz. Als quervernetzendes Enzym wurde mikrobielle Transglutaminase (MTG), Fa. Aji-

nomoto verwendet. 

 

Fertigungsanlage 

Der Versuchsaufbau bestand aus dem Extruder „ZE25A-UTXx48D-UG“ der Fa. Berstorff ist 

in Abb. 1 dargestellt. 
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Abb. 1: Doppelschneckenextruder ZE25A-UTXx48D-UG (Fa. Berstorff) 

Die entsprechenden Spezifikationen des verwendeten Extruders können der Tab. 1 ent-
nommen werden. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Technische Spezifikationen der Extruderstrecke 

Technical Specifications  (ZE25A-UTXx48D-UG) 

Barrel length L/D=48:1 

Barrel bore diameter 25 mm 

Flight depth 4 mm 

Gentre high 1200 mm 

Screw setup Variable 

Maximum screw speed 1200 min-1 

Max. temperature 420 °C 

Max. pressure 250 bar 

Max. torque 2 x 103 Nm 

Heating zones 11 

Cooling Internal water circuit 

Feeding zone Room Temperature 

Additional feeding/venting 2 Top, 2 Top 

Options Additional feeding ports and 

 sensor ports 

Max. drive power 26 kW 
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Der verwendete gleichläufige Doppelschneckenextruder wurde hinsichtlich der Verarbeitung 

von proteinbasierten Materialien optimiert. Die Schneckenkonfiguration bestand neben den 

standardmäßigen Förderelementen aus Rückförder-, Misch- und Knetelementen, die in Abb. 

2 dargestellt sind. 

 

       

Abb. 2: Förder-, Rückförder-, Misch- und Knetelemente (v.l.n.r.) 

 

Aus der entsprechenden Anordnung der Elemente ergab sich für die Extrusionsversuche die 

in Abb. 3 dargestellte Schneckenkonfiguration. Diese erwies sich für die Verarbeitung von 

Proteinen in Hinblick auf Homogenisierung, Plastifizierung, Transport und Druckaufbau am 

geeignetsten. 

 

 

 
Abb. 3: Schneckenkonfiguration des verwendeten Extruders 

 

Der verwendete Extruder besaß elf einzeln temperierbare Zonen, zwei Feed-Zonen oben 

und zwei Entlüftungsöffnungen, die für eine Vakuumentgasung genutzt wurden. 

 

Für die Zuführung der flüssigen Ausgangsstoffe in Zone 3 (TRIS-Puffer – Weichmacherge-

misch) wurde eine volumetrische Pumpe verwendet. Für den Feststoff (Protein: NaCas 

und/oder Erbse) kam ein gravimetrischer Feeder in Zone 1 zum Einsatz. Die verwendeten 

Zuführungssysteme können der Abb. 4 entnommen werden. 
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Abb. 4: Extruderfeedsysteme bestehend aus einer Pumpe (links) und einem gravimetrischen 

Feeder (rechts) 

 

In den Zonen 7 und 9 wurden Vakuumpumpen installiert, um eine Entgasung des Produkt-
stroms zu gewährleisten. Zur Sicherstellung eines ausreichenden Druckaufbaus vor der Dü-
se sowie konstanter Fördervolumina kam eine Schmelzepumpe zum Einsatz. Die Gerät-
schaften sind entsprechend in Abb. 5 illustriert. 
 

    

Abb. 5: Schmelzepumpe (Fa. Maag) und Vakuumentgasung (v.l.n.r.) 

 

Für die Formgebung des extrudierten Materials wurde eine Film- und Banddüse mit einer 0,2 
x 40 cm Öffnung verwendet. Mithilfe eines temperierbaren 2-Walzenkalanders wurde die 
Folie abgezogen und auf eine Rolle aufgewickelt. Das dabei verwendete Equipment ist in 
Abb. 6 zu erkennen. 
 

     

Abb. 6: Film- und Banddüse, automatisches Film- und Bandabzugssystem und aufgewickelte 

Folienrolle (v.l.n.r.) 
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Als Endprodukt konnte eine mit NaCas-Folien aufgewickelte Rolle entnommen werden, die 

für konkrete praktische Anwendungen zur Verfügung gestellt werden kann. 

 

Es ist gelungen, die verwendeten Rohstoffe mit dem gewählten Extrusionssystem zu verar-

beiten. Es konnten, wie in Abb. 7 ersichtlich, leicht intransparente, gelbliche Folien produziert 

werden, die eine leichte Klebrigkeit aufwiesen. 

     

Abb. 7: Extrudierte NaCas-Folien als aufgewickeltes Endprodukt des Herstellungsprozesses 

 

Die durchschnittlichen Foliendicken lagen zwischen 200 und 400 µm. Vereinzelt konnten 

kleine Feststoffeinschlüsse sowie in den Folien festgestellt werden. Desweiteren waren trotz 

Vakuumentgasung weiterhin Lufteinschlüsse in den Folien erkennbar, die in Folge des Foli-

enabzugs eine Streckung in Extrusionsrichtung erfahren haben. 

Die Zugabe von MTG führte zu einer deutlichen Erhöhung der Viskosität des Extrudates re-

sultierend in stark ansteigenden Drehmoment- und Druckverhältnissen. Desweiteren sank 

die Schmelzedehnung aufgrund der Strukturverfestigung des Extrudates, was wiederrum zu 

Folien mit Dicken zwischen 400 und 600 µm führte. 

 

Mechanische Eigenschaften 

Für die erfolgreich an Extruder B extrudierten Folien wurde zunächst der Einfluss des gefah-

renen Temperaturprofils auf die mechanischen Kennwerte bestimmt. Der Vergleich basiert 

auf zwei repräsentativen Düsentemperaturen, 50 und 75 °C, denen unterschiedliche Zonen-

temperaturen von 30-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 und 30-50-50-50-70-70-70-70-70-75-

75 °C vorausgehen. Die in Abb. 8 grafisch aufbereiteten Messwerte basieren sowohl auf 

einer Probenentnahme aus den extrudierten Folien in Längs- als auch in Querrichtung. 
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Abb. 8: Zugfestigkeiten, Bruchdehnungen und Elastizitätsmoduln extrudierter Folien in Abhän-

gigkeit vom Temperaturprofil und der Probenentnahmerichtung; ±SD, n=5 

 

Sowohl die Zugfestigkeit als auch die Bruchdehnung zeigen eine negative Tendenz bei Er-

höhung des Temperaturprofils, charakterisiert durch die Düsentemperatur. Lediglich der 

Elastizitätsmodul verzeichnet eine Zunahme bei Temperaturerhöhung. In dieser Betrachtung 

wird zudem deutlich, dass die Entnahmerichtung der Folienproben einen großen Einfluss auf 

dessen mechanische Kennwerte aufweist. Während eine Entnahme quer zur Extrusionsrich-

tung die Zugfestigkeiten der Folien nur geringfügig um 1 % (50 °C) bzw. 19 % (75 °C) verrin-

gert, zeigen die jeweiligen Bruchdehnungen einen stärker ausgebildeten Trend mit einer Ab-

nahme von mehr als 50 % in beiden Temperaturbereichen. Ansteigende Kennwerte wiede-

rum erfährt der Elastizitätsmodul mit Erhöhung des Temperaturniveaus unabhängig von der 

Probenentnahmerichtung. 

 

Als weiterer Untersuchungsgegenstand wurde eine der Extrusion nachgeschaltete Beschich-

tung der Folien mit pulverförmigen NaCas und dessen Einfluss auf die mechanischen Eigen-

schaften ausgewählt, dessen Ergebnisse in Abb. 9 zu finden sind. 
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Abb. 9: Zugfestigkeiten, Bruchdehnungen und Elastizitätsmoduln extrudierter Folien in Abhän-
gigkeit einer post-extrudalen Beschichtung mittels pulverförmigen NaCas und der Probenent-

nahmerichtung; ±SD, n=5 

 

Die Beschichtung der NaCas-Folien wirkte sich unabhängig von der Richtung der Proben-

entnahme negativ auf die Zugfestigkeit aus, wohingegen die Bruchdehnung für Proben in 

Längsrichtung nahezu gleichbleibende Werte aufzeigten und in Querrichtung sogar eine 

Verbesserung um 250 % durch das Aufbringen einer Beschichtung erfuhren. Darüber hinaus 

konnten bei letzterem leichte Steigerungen des Elastizitätsmodules für beide Probenent-

nahmerichtungen festgestellt werden. 

 

Eine Charakterisierung in Form mechanischer Kenngrößen für die Extrusionsprodukte aus 

dem Modellprotein Erbse war aufgrund der mangelhaften Löslichkeit des Proteins und unzu-

reichender Formstabilität des Extrudates nicht möglich. Weiterführende Betrachtungen zu 

den mechanischen Eigenschaften von NaCas-Folien aus Extruder B können den verglei-

chenden Darstellungen mit den Ergebnissen einer reaktiven Extrusion durch eine gezielte 

Enzymkatalyse entnommen werden. 

 

Abschließend erfolgte ein in Abb. 10 dargestellter Vergleich der mechanischen Eigenschaf-

ten der hergestellten NaCas-Gießfolien und NaCas-Extrusionsfolien jeweils mit und ohne 

enzymatische Quervernetzung mit drei bekannten Kennwerten konventioneller Folien. 
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Abb. 10: Zugfestigkeiten und Bruchdehnungen ausgewählter Proben unterschiedlicher Herstel-

lungsverfahren und Materialien; x̄±SD, n=5; Werte für LDPE, HDPE und PP aus Crawford et al. 

[Crawford, 1998a] 

 

Es ist zu erkennen, dass die vernetzten Extrusionsfolien eine höhere Zugfestigkeit im Ver-

gleich zu den unvernetzten Extrusionsfolien, Gießfolien und sogar PP aufweisen. Anderer-

seits stellen diese mit einer Bruchdehnung von 90 % den schlechtesten Wert im Testfeld dar. 

Bei der Betrachtung der Bruchdehnung wird außerdem ersichtlich, dass die vernetzten Gieß-

folien mit einem Wert von 192 % höhere Dehnungen erzielten. Bei den konventionellen Foli-

en HDPE und PP liegen höhere Zugfestigkeiten im Vergleich zu den extrudierten und gegos-

senen Folien vor, wohingegen LDPE bei der Bruchdehnung die höchsten Werte erzielte. 

 

2.1.2.1.2 Modifikationen 

 

Weichmacher 

Die Wahl des Weichmachers Glycerin stellte sich sowohl bei der Verarbeitung als auch hin-

sichtlich der finalen Produkteigenschaften als überaus geeignet und vorteilhaft heraus. Des-

sen Einsatz ermöglichte die erfolgreiche Produktion von Folienbahnen mit sehr guten senso-

rischen und mechanischen Eigenschaften. 

 

Der Wechsel des Weichmachersystems auf PEG 300 erwies sich hinsichtlich Zuführung, 

Agglomeration, Homogenisierung und Transport des Extrudates im gleichen Maße probat 

wie der Einsatz von Glycerin. Eine dauerhafte Formgebung konnte aber nicht erfolgreich 

durchgeführt werden, da der Einsatz von PEG 300 bei Konstanz der anderen Parameter zu 

einer klebrigen, gummiartigen Masse mit hoher Dehnbarkeit führte, die aufgrund ihrer Kon-

sistenz, die in Abb. 11 zu sehen ist, nicht in Folienform überführt werden konnte. 
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Abb. 11: Extrudat mit PEG 300 als Weichmacher (links) und entsprechende Formgebung durch 
eine Schlitzdüse (rechts), Extruder A 

 

Dieses Phänomen konnte bei allen gefahrenen Temperaturbereichen beobachtet werden. 

Der Effekt wurde durch eine Erhöhung der PEG-Konzentration von 17,5 auf 20 Gew.% noch 

verstärkt. 

 

Aus den genannten Gründen wurde von einer Verwendung von PEG 300 für die Versuche 

an Extruder B abgesehen. Der Wechsel des Lösungsmittels von Tris-Puffer zu Wasser be-

dingte keine verfahrens- oder produkttechnische Beeinflussung. Auswirkungen auf die Pro-

teinvernetzungsreaktion durch den Einsatz von MTG waren ebenfalls nicht erkennbar bzw. 

nicht messbar. 

 

Enzymatische Proteinquervernetzung 

Die Etablierung einer enzymatisch katalysierten Quervernetzungsreaktion in den Extrusions-

prozess erfolgte mit dem Modellprotein NaCas unter Variation der Parameter enzymatische 

Aktivität, Extrudatzusammensetzung, Temperatur und Drehzahl. Bereits eine enzymatische 

Aktivität von 5 U/g NaCas zeigte einerseits deutliche Auswirkungen auf den Herstellungspro-

zess in Form einer ansteigenden Viskosität detektiert durch ansteigende Drehmoment- und 

Druckverhältnisse. Andererseits wurden Einflüsse auf das Extrudat und die Folien nach der 

Formgebung festgestellt. Das Extrudat zeichnete sich durch eine deutlich verminderte Kleb-

rigkeit und festere Konsistenz mit einer entsprechend geringeren Flexibilität aus. Dieser Um-

stand bedingte eine geringere Abzugsgeschwindigkeit, um ein Abreißen des Produktstromes 

zu vermeiden und führte deshalb zu ansteigenden Foliendicken zwischen 400 und 600 µm. 

Eine schrittweise Erhöhung der Enzymaktivität bis auf 15 U/g NaCas und eine Erhöhung der 

Verweilzeit durch Reduzierung der Extruderdrehzahl verstärkten die beschriebenen Effekte. 

Die geschilderten Auswirkungen können durch die Darstellung der funktionalen Zusammen-

hänge von den Prozessparametern Druck vor der Düse (Düsendruck), Drehmoment des 

Extruders und Temperatur der Extrusionsmasse vor der Düse in Abb. 12 quantifiziert wer-

den. 
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Abb. 12: Abhängigkeit der Prozessparameter Düsendruck, Drehmoment und Massetemperatur 
von der Extruderdrehzahl bei einer reaktiven Extrusion mit einer enzymatischen Aktivität von 
10 U/g NaCas und einen Temperaturprofil von 30-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50 °C 

Prozessbedingt korreliert die Verweilzeit negativ mit einer Erhöhung der Extruderdrehzahl 

und ist damit unabhängig von stofflichen und reaktiven Einflüssen. Die Integration einer En-

zymreaktion zeigt einen deutlichen Einfluss in Abhängigkeit von der mittleren Verweilzeit der 

Partikel und damit auch von der resultierenden Reaktionszeit, deren Zunahme zu ansteigen-

den Druckverhältnissen vor der Düse und einen erhöhten Drehmoment des Extruders führt. 

Eine vergleichbare indirekte Abhängigkeit von der Drehzahl besteht auch hinsichtlich der 

Massetemperatur, welche die Temperatur des Proteinextrudates unmittelbar vor Düsenein-

tritt beschreibt. Eine Erhöhung der Extruderdrehzahl von 90 auf 285 min-1 führte zu einer 

Zunahme der Massetemperatur um 10 °C von 53 auf 63 °C bei Konstanz des gefahrenen 

Temperaturprofils. 

 

Neben der Analyse von Prozessvariablen wurden die extrudierten Folien mittels SDS-PAGE 

untersucht, um den Einfluss einer Quervernetzung auf die Molekulargewichtsverteilung des 

Proteinsystems nachzuweisen. Die biochemische Analyse der Extrusionsprodukte zeigt in 

Abb. 13 den Einfluss der Quervernetzungsreaktion bei enzymatischen Aktivitäten von 5, 10 

und 15 U/g NaCas, einem Temperaturprofil von 30-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-75 °C, 

einer Extruderdrehzahl von 285 min-1 und daraus resultierend einer mittleren Verweilzeit von 

90 s. 
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Abb. 13: SDS-PAGE zur Analyse der Quervernetzungsreaktion von NaCas durch MTG bei einer 
Drehzahl von 285 min-1 und verschiedenen enzymatischen Aktivitäten und Probenverdünnun-
gen (M: Marker) 

 

Im Vergleich zur Referenzprobe (0 U/g NaCas), bei der auf den Einsatz von MTG verzichtet 

wurde kann lediglich bei der höchsten Aktivität von 15 U/g NaCas eine Abnahme niedrigmo-

lekularer Verbindungen im Molekulargewichtsbereich der NaCas-Monomere zwischen 26 

und 32 kDa beobachtet werden. Hochmolekulare Verbindungen sind in allen Fällen nicht 

ersichtlich. 

 

In einem weiteren Schritt wurde der Einfluss der Reaktionszeit auf die enzymatisch kataly-

sierte Proteinquervernetzung durch die Variation der Drehzahl und damit der entsprechen-

den mittleren Verweilzeit bestimmt. Für das in Abb. 14 dargestellte SDS-Gel erfolgte eine 

Probenentnahme am Düsenausgang in Drehzahlbereichen zwischen 90 und 285 min-1. 

 

 

Abb. 14: SDS-PAGE zur Analyse der Quervernetzungsreaktion von NaCas durch MTG bei Varia-
tion der Extruderdrehzahl und einer enzymatischen Aktivität von 10 U/g NaCas (M: Marker, pre-
day: Vortagesflüssigkeitsgemisch mit MTG) 

 



 17

Es wurde offenkundig, dass durch die Reduzierung der Drehzahl deutlich weniger NaCas-

Monomere in den Folienproben vorhanden waren. Ab einer Drehzahl kleiner als 180 min-1 ist 

die Entstehung höher molekularer Verbindungen zu erkennen und unterstreicht die Grund-

tendenz, dass mit zunehmender Reaktionszeit infolge einer Drehzahlerniedrigung die Lös-

lichkeit der Proben in SDS-Probenpuffer sehr deutlich abnimmt. 

 

In Anlehnung an die Einflüsse einer durch MTG katalysierten Vernetzungsreaktion auf aus-

gewählte Prozessparameter und der anschließenden biochemischen Untersuchung des 

Extrudates mittels SDS-PAGE soll abschließend eine Korrelation der mechanischen Kenn-

werte mit der mittleren Verweilzeit und damit indirekt mit der durch dem durch die Drehzahl 

beeinflussten Reaktionsumfang hergestellt werden. Zu diesem Zwecke gibt die Abb. 15 die 

funktionalen Zusammenhänge von Zugfestigkeiten, Bruchdehnungen und Elastizitätsmodul 

der produzierten Folien mit der mittleren Verweilzeit wieder. 

 

       

 

Abb. 15: Zugfestigkeiten, Bruchdehnungen und Elastizitätsmoduln extrudierter Folien im Rah-
men einer reaktiven Extrusion mit einer enzymatischen Aktivität von 10 U/g NaCas in Abhän-

gigkeit von der mittleren Verweilzeit, ±SD, n=5 

 

In dem engen Bereich der mittleren Verweilzeiten zwischen 88 und 91 s sind nur geringe 

Abweichungen der mechanischen Eigenschaften zu beobachten. Eine weitere Zunahme der 

mittleren Verweilzeiten auf 100 s bedingt durch die Drehzahlerhöhung führt zu einem anstei-

genden mechanischen Eigenschaftsprofil, verdeutlicht durch die Zunahme aller dargestellten 

Kennwerte. Ausgenommen von der Bruchdehnung erfahren alle gemessenen Kennwerte bei 
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mittleren Verweilzeiten im Extruder von mehr als 100 s eine Abnahme und finden ihr Mini-

mum jeweils bei der höchsten Verweilzeit von 120 s, was einer Extruderdrehzahl von 160 

min-1 entspricht. 

 

Neben der isolierten Betrachtung der Auswirkungen einer reaktiven Extrusion besteht ein 

besonderes Interesse an einer vergleichenden Quantifizierung mit den mechanischen Foli-

eneigenschaften aus einer nicht-reaktiven Extrusion. Zu diesem Zwecke zeigt Abb. 16 eine 

gegenüberstellende Darstellung mechanischer Kennwerte extrudierter Folien ohne MTG 

(nicht-reaktive Extrusion) mit bei unterschiedlichen enzymatischen Aktivitäten hergestellten 

Produkten einer reaktiven Extrusion. 

 

           

 

Abb. 16: Zugfestigkeiten, Bruchdehnungen und Elastizitätsmoduln extrudierter Folien in Ab-
hängigkeit der Enzymaktivität und einer Probenentnahme längs und quer der Extrusionsrich-
tung, Versuche C02-L/Q-2, C04-L/Q, C05-L/Q und C06-L/Q aus Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.; ±SD, n=5 

 

Aus der Darstellung geht hervor, dass eine reaktive Extrusion bereits bei einer geringen En-

zymaktivität von 5 U/g NaCas (entspricht 2,44 Gew.% des Extrudates) zu einer deutlichen 

Verbesserung der Zugfestigkeit beiträgt. Diese konnte um ca. 85 % von 6,15 MPa auf 

11,35 MPa bei Probenentnahme längs der Extrusionsrichtung gesteigert werden. Dabei fällt 

besonders auf, dass die Erhöhung der Zugfestigkeiten keine signifikante Reduzierung der 
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Bruchdehnungen bedingt hat, die sich auch bei einer reaktiven Extrusion auf hohem Niveau 

in den Vertrauensbereichen ihrer Standardabweichungen bewegt. Der Elastizitätsmodul er-

reicht seine Maximalwerte bei der enzymatischen Aktivität von 10 U/g NaCas für beide Ent-

nahmerichtungen. 

Der Darbietung von Auswirkungen der Enzymaktivität schließt die Ergebnisdarstellung des 

Einflusses der Weichmacherkonzentration auf die mechanischen Eigenschaften bei Enzym-

aktivitätskonstanz von 10 U/g NaCas an, die in Form einer Überblicksbetrachtung in Abb. 17 

zu finden ist. 
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Abb. 17: Zugfestigkeiten, Bruchdehnungen und Elastizitätsmoduln extrudierter Folien in Ab-
hängigkeit von der Zusammensetzung der Flüssigkomponenten Tris-Puffer, pH 7 und Glycerin 
(Gly) bei einer Enzymaktivität von 10 U/g NaCas und einer Probenentnahme längs und quer der 

Extrusionsrichtung; ±SD, n=5 
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Durch die einheitliche Skalierung der jeweiligen Kennwerte fällt zunächst besonders die 

deutliche Steigerung der Zugfestigkeiten bei Etablierung einer Quervernetzungsreaktion bei 

einem Verhältnis von Tris-Puffer zu Glycerin von 2:1 auf. Eine Erhöhung des Glyceringehal-

tes im Extrudat auf ein paritätisches 1:1-Verhältnis zog keine signifikante Änderung der Zug-

festigkeit bei MTG-Zugabe nach sich. In diesem Zusammenhang hebt sich besonders die 

deutliche Abnahme der Zugfestigkeit bei Erhöhung der Glycerinkonzentration um ca. 46 % 

(Probenentnahme in Längsrichtung) bei einer reaktiven Extrusion hervor. Im Gegensatz dazu 

verzeichnen Proben ohne enzymatische Behandlung während der Extrusion nur geringfügige 

Änderungen bei einem Anstieg der Glycerinkonzentration. 

Veränderungen in nicht signifikantem Maße weisen die Werte der Bruchdehnungen hinsicht-

lich des Einflusses einer Quervernetzungsreaktion auf, wohingegen in allen Fällen verbes-

serte Bruchdehnungen bei einer Erhöhung des Glyceringehaltes unabhängig von der Pro-

benentnahmerichtung festgestellt wurden. 

Während bei den nicht vernetzten Folien eine erhöhte Weichmacherkonzentration keine sig-

nifikante Wirkung auf den Elastizitätsmodul zeigt, wirkt sich diese im Falle quervernetzter 

Folien deutlich positiv auf den Kennwert aus. 

 

Auf eine reaktive Extrusion des Modellproteins Erbse wurde aufgrund des geschilderten Op-

timierungsbedarfes hinsichtlich Rohstoff und Prozess verzichtet. 

 

Kristallisation 

Die Herstellung kristalliner Folien mit den Additiven Kaliumnitrat, Harnstoff und Ammoni-

umsulfat durch das Gießverfahren erwies sich als überaus praktikabel. Die vergleichsweise 

hohen Löslichkeiten der verwendeten kristallinen Substanzen erlaubten eine schnelle und 

vollständige Integration in die filmbildende Proteinlösung. Negative Auswirkungen auf den 

Gießprozess, die Filmbildung, die Trocknung, das Entfernen aus den Gussformen sowie der 

anschließenden Konditionierung konnten nicht festgestellt werden. 

Im Anschluss an die Herstellung im Lösungsmittelverfahren erfolgte die Untersuchung des 

Einflusses kristalliner Substanzen quantitativ mithilfe des Zugversuches. Für die Modellpro-

teinsysteme NaCas und Gelatine wurden die Kenngrößen Zugfestigkeit und Bruchdehnung 

in Abhängigkeit von Art und Konzentration des Additives bestimmt und grafisch ausgewertet. 

Zunächst erfolgte die Einflussquantifizierung des Additives Kaliumnitrat, dass in Verhältnis-

sen zwischen 0:1 bis 1:1,33 KNO3:Protein in die Folie eingebracht worden war. Gravimet-

risch betrug der Zusatz unter Berücksichtigung einer konstanten Proteinmasse pro Folie von 

6 g zwischen 0 und 4,5 g, wobei die Proben mit einem KNO3/Protein-Verhältnis von 0:1 je-

weils die Referenzprobe darstellen und additivfrei sind. Bei der Betrachtung der Zugfestigkei-

ten in Abb. 18 ist zu erkennen, dass die Folien ohne KNO3-Zusatz die höchsten Werte auf-

weisen. Dies trifft für beide Proteinsysteme zu. 
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Abb. 18: Zugfestigkeiten ausgewählter NaCas-Folien (links) und Gelatine-Folien (rechts) in Ab-

hängigkeit von der KNO3-Konzentration und der Proteinquervernetzung mittels MTG; ±SD, 

n=5 

 

Mit zunehmender Additivkonzentration ist in beiden Fällen eine Abnahme der Zugfestigkeiten 

zu verzeichnen, die im Falle von NaCas-Filmen eine Abnahme von ca. 67 % bei einem Ver-

hältnis von 1:1,33 (KNO3:NaCas) im Vergleich zur Referenzprobe bedeutet. Im Falle von 

Gelatine sinkt bereits bei einer geringen Menge an KNO3 die Zugefestigkeit deutlich und er-

reicht ab einem Verhältnis von 1:12 bis 1:1,33 (KNO3:Gelatine) lediglich Zugfestigkeiten zwi-

schen 5,89 und 2,96 MPa. Signifikante Unterschiede der Kennwerte im Rahmen einer en-

zymatischen Quervernetzung konnten nur bei der Gelatine-Referenzprobe festgestellt wer-

den, bei der eine Verbesserung um ca. 44 % durch die Quervernetzung erzielt werden konn-

te. 

Ein anderes Bild zeigt die Entwicklung der Bruchdehnung bei KNO3-Zugabe im gewähltem 

Konzentrationsbereich, deren grafische Aufbereitung in Abb. 19 ersichtlich ist. 

 

       

Abb. 19: Bruchdehnungen ausgewählter NaCas-Folien (links) und Gelatine-Folien (rechts) in 

Abhängigkeit von der KNO3-Konzentration und der Proteinquervernetzung mittels MTG; ±SD, 

n=5 
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Durch den Einsatz von Kaliumnitrat gelang eine deutliche Verbesserung der Bruchdehnung 

in beiden Proteinsystemen. Darüber hinaus erwies sich besonders der kombinierte Einfluss 

mit mikrobieller Transglutaminase als positiver Faktor und erhöhte die Bruchdehnung der 

NaCas-Folien um ca. 97 % (bei KNO3:NaCas 1:6 im Vergleich zur Referenz). Im Falle von 

Gelatine gelang bei gleicher Additivkonzentration eine Steigerung um bis zu 269 %. Wäh-

rend die Gelatine-Folien das gute Niveau ihrer Bruchdehnungen auch bei hohen Additivkon-

zentrationen halten können, ist bei NaCas-Folien eine signifikante Abnahme bei 

KNO3/NaCas-Verhältnissen größer als 1:4 zu verzeichnen. 

 

Bei der Betrachtung der Zugfestigkeiten unter dem Einfluss einer Ammoniumsulfat-

Kristallisation ist ein mit KNO3 als Additiv vergleichbarer negativer Einfluss zu erkennen. Aus 

Abb. 20 geht hervor, dass die Abnahme unabhängig von einer enzymatischen Quervernet-

zung bei NaCas-Folien deutlich stärker ausgeprägt ist als im Gelatinesystem, wobei im letz-

teren die quervernetzten Folien in allen Fällen eine bessere Zugfestigkeit zeigten. 

 

    

Abb. 20: Zugfestigkeiten ausgewählter NaCas-Folien (links) und Gelatine-Folien (rechts) in Ab-
hängigkeit von der Ammoniumsulfat-Konzentration (AS) und der Proteinquervernetzung mit-

tels MTG; ±SD, n=5 

 

Über den Konzentrationsbereich hinweg erzielten damit die NaCas-Folien einen Verlust an 

Zugfestigkeit von ca. 72 % und Gelatine-Folien von nur ca. 33 % ohne Berücksichtigung ei-

ner Vernetzungsreaktion im Vergleich zur jeweiligen Referenzprobe. 

 

Noch intensiver ausgeprägt zeigt sich der Einfluss von Ammoniumsulfat auf die Bruchdeh-

nungswerte der Proteinsysteme in Abb. 21. Bewegen sich die Bruchdehnungen von Gelati-

nefolien beim zunehmenden Ammoniumsulfat-Gehalt noch in gleichen Größenordnungen, 

brechen die Werte bei NaCas-Folien ab einem AS/NaCas-Verhältnis von 1:3 drastisch ein. 

 



 23

    

Abb. 21: Bruchdehnungen ausgewählter NaCas-Folien (links) und Gelatine-Folien (rechts) in 
Abhängigkeit von der Ammoniumsulfat-Konzentration (AS) und der Proteinquervernetzung 

mittels MTG; ±SD, n=5 

 

Dabei fällt auf, dass die Verwendung von MTG diesen Effekt bei einem Verhältnis von 1:6 

noch ausreichend kompensiert, dann aber ein MTG-unabhängiger Einbruch folgt. 

Der Einsatz von Harnstoff (Urea) als Additiv im Foliengießprozess bedurfte zunächst einer 

Reduzierung der üblichen Weichmachermenge von 6 auf 1 g pro Folie (entspricht 

0,84 Gew.% in der filmbildenden Lösung), um die Ausbildung vermessbarer Folien gewähr-

leisten zu können. Die Beibehaltung der erhöhten Weichmacherkonzentration führte zu einer 

unzureichenden Stabilisierung des Proteinnetzwerkes und in dessen Konsequenz zu gummi- 

bis gelartigen Materialien mit geringer struktureller Integrität. 

 

In Abb. 22 kann eine auffallende Gleichmäßigkeit in den Kennwertentwicklungen unter Harn-

stoffeinfluss festgestellt werden, die sich durch eine Abnahme der Zugfestigkeit und einer 

deutlichen Zunahme der Bruchdehnung bei Erhöhung der Urea-Konzentration in beiden Pro-

teinsystemen äußert. 
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Abb. 22: Zugfestigkeiten (oben) und Bruchdehnungen (unten) ausgewählter NaCas-Folien 
(links) und Gelatine-Folien (rechts) in Abhängigkeit von der Harnstoff (Urea)-Konzentration und 

der Proteinquervernetzung mittels MTG; ±SD, n=5 

 

Mit Ausnahme der Zugfestigkeiten von Gelatine-Filmen unter Harnstoffeinfluss, konnte die 

Etablierung einer enzymatischen Proteinquervernetzung in allen Fällen zu einer Kennwert-

verbesserung beitragen. Das große Potenzial von Urea zur Verbesserung der Bruchdeh-

nungswerte geht dabei ohne Ausnahme zu Lasten der Zugfestigkeit. 

 

Die Untersuchung des Kristallisationseffektes erfolgte zunächst mikroskopisch durch die Be-

stimmung von Größe, Form und Verteilung anhand des Modellproteins NaCas und des Addi-

tivs Kaliumnitrat. 

In Abhängigkeit von der KNO3-Konzentration konnten verschiedene Kristallgrößen und struk-

turelle Ausprägungen beobachtet werden. Wie aus den Mikroskopaufnahmen in Abb. 23 

hervorgeht, konnten für Verhältnisse zwischen 1:6 bis 1:4 mittlere Kristallgrößen im Bereich 

zwischen 30 und 100 µm bei einer homogenen Verteilung festgestellt werden. Eine Erhö-

hung der Additivkonzentration auf 1:2 (Abb. 23 (c, e)) führte zu einem Anstieg der Kristall-

größen auf durchschnittlich 100 und 200 µm, die sich in der für KNO3 typischen orthorhombi-

schen (Aragonit-Typ) Struktur zeigten (Abb. 23 (e)). 
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Abb. 23: Lichtmikroskopische Aufnahmen von Kaliumnitratkristallen in NaCas-Folien bei 
KNO3/NaCas-Verhältnissen von (a) 1:6, (b) 1:4, (c, e) 1:2 und (d) 1:1,33 

 

Eine weitere Erhöhung der Kaliumnitratkonzentration auf 1:1,33 bedingte brüchige, säulen-

förmig streuende Kristalle mit effektiven Längen von bis zu 80 mm, die die Oberflächen der 

Folien beidseitig durchdrangen. Die entsprechende makroskopische Ausprägung dieses 

Phänomens kann der Abb. 24 (h) entnommen werden. 
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Abb. 24: Lichtbildaufnahmen von Kaliumnitratkristallen in NaCas-Folien bei KNO3/NaCas-
Verhältnissen von (f) 1:4, (g) 1:2 und (h) 1:1,33 

 

Folien mit einer KNO3-Konzentration kleiner als 1:4 zeigten keine makroskopisch sichtbaren 

kristallinen Bereiche und waren optisch und haptisch mit additivfreien Folien vergleichbar. 

Inhomogen verteilte kristalline Bereiche, wie in Abb. 24(f, g) ersichtlich, sowie komplexe 

makroskopische Strukturen prägten in einigen Fällen das Erscheinungsbild der Folien im 

Verhältnisbereich 1:4 bis 1:2. 

 

Generell nimmt bei allen Folien die Transparenz mit zunehmender Kristallinität ab, die mit 

einer Erhöhung der Additivkonzentration korreliert. Mikroskopisch und makroskopisch sicht-

bare Kristallbildung konnte in NaCas- und Gelatine-Folien mit den Additiven Kaliumnitrat und 

Ammoniumsulfat erfolgreich durchgeführt werden. Bei dem Additiv Harnstoff konnte die für 

eine Kristallisation erforderliche Konzentration nicht in die filmbildende Lösung eingebracht 

werden. In diesem Fall fand keine Ausbildung eines Filmes statt, sondern lediglich die Ent-

stehung einer gallertartigen Masse nach Abführen des Lösungsmittels. 

 

2.1.2.1.3 Diskussion 

2.1.2.1.3.1 Thermoplastische Verarbeitung 

Anhand der durchgeführten Versuche konnte gezeigt werden, dass eine thermoplastische 

Verarbeitung der Modellproteine Natrium-Caseinat und Erbse grundsätzlich möglich ist. Die 

verfahrenstechnische Umsetzung des entwickelten Prozess- und Anlagenschemas erwies 

sich für die geplante Zielstellung, der kontinuierlichen Verarbeitung proteinbasierter Rohstof-
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fe als sehr gut geeignet. Zum einen konnte die Machbarkeit der Rohstoffplastifizierung sowie 

einer entsprechenden Homogenisierung des Extrudates innerhalb des Extruders gezeigt 

werden. Zum anderen wurde eine entsprechende Formgebung des Extrudates als Folie mit 

Erfolg realisiert. Zusätzlich ist es gelungen eine reaktive Komponente in Form einer enzyma-

tisch katalysierten Proteinquervernetzung in den laufenden Prozess zu integrieren. 

Der gewählte gleichläufige Labordoppelschneckenextruder erwies sich aufgrund der Modula-

rität der Schneckenkonfiguration für die geforderte Aufgabenstellung als hervorragend ge-

eignet. Ein Doppelschneckenextruder besitzt wesentliche Vorteile für die Verarbeitung pro-

teinogener Materialien im Vergleich zu einem Einschneckensystem, die dessen Verwendung 

einen prädestativen und teilweise obligatorischen Stellenwert verleihen. Für die Zielstellung 

der Arbeit waren dabei vorrangig die folgenden Vorzüge von Bedeutung: 

 

 Sehr gute Zuführungs- und Fördercharakteristik, 

 Sehr gute Kompoundierung und Wärmeübertragung, 

 Enge Verweilzeitverteilung, 

 Gute Kontrolle über die Massetemperaturen und die Verweilzeiten, 

 Gute Ausstoßstabilitäten, 

 Eignung für eine reaktive Extrusion sowie Gewährleistung einer effizienter Belüftung und 

Entgasung sowie 

 Hohe Flexibilität und Modularität hinsichtlich Einstell- und Prozessgrößen. 

 

Die hervorragende Zuführungscharakteristik des gewählten Anlagentyps erlaubte die Zufüh-

rung der Proteine in feiner Pulverform und vermied damit Aufbereitungsschritte der geliefer-

ten Rohstoffe. Die sehr gute Mischcharakteristik gewährleistete darüber hinaus das effiziente 

Einmischen von Hilfs- und Füllstoffen in Form von Lösungsmitteln, Weichmachern und En-

zymen und sorgte für deren rasche Homogenisierung. Die positive Förderwirkung garantierte 

auch bei einem niedrigviskosen Extrudat infolge eines vergleichbar hohen Bedarfs an Lö-

sungsmittel einen adäquaten Stofftransport ohne Schlupfverhalten, der bei Bedarf die Zufüh-

rung von Fetten und Ölen in vergleichsweise hohen Konzentrationen ermöglicht, die der ge-

zielten Optimierung der Endprodukteigenschaften dienlich sein können. Darüber hinaus ge-

währleistete die gute Wärmeübertragung durch die größere Fläche eines Doppelschnecken-

extruders in Kombination mit einer sehr engen Verweilzeitverteilung die notwendige Kontrolle 

über die thermo-sensitive enzymatisch katalysierte Quervernetzungsreaktion. In Hinblick auf 

die genannten Kriterien erwies sich die Auswahl der Anlagentechnik als überaus geeignet 

und zweckmäßig. Individuelle Einstell- und Prozessgrößen werden in den nachfolgenden 

Kapiteln einer interpretativen gerätespezifischen Analyse unterzogen. 

 

Materialzuführung und Einzugszone 

Für die Gewährleistung einer kontinuierlichen Rohstoffzuführung wurden ausschließlich Di-

rektdosierungsvorrichtungen gewählt, welche die Fest- und Flüssigkomponenten direkt der 

Doppelschnecke in der Extrudereinzugszone zugeführt haben. Die Dosierung der Feststoffe 

erfolgte gravimetrisch, die der Flüssigkomponenten volumetrisch. Erstere regelte den Mate-

rialfluss des Proteins mit konstantem Gewicht pro Zeiteinheit. Die Erfassung des Gewichtes 

erfolgte über ein Wägemodul und erlaubte damit eine kontinuierliche Kontrolle und vollstän-
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dige Überwachung durch Kopplung an einen Regelkreis. Dies garantierte zum einen eine 

hohe Prozessqualität durch präzise Dosierung in den gewünschten Verhältnissen ohne Ma-

terialakkumulation im Einfülltrichter, eine exakte Steuerung des Durchsatzes unabhängig von 

der Extruderdrehzahl sowie die Möglichkeit einer Dokumentation des Materialgehaltes im 

Endprodukt. Zum Zweiten trug das sog. „starve feeding“ durch die Verwendung eines gravi-

metrischen Feststoffdosierers in Verbindung mit einem Einfülltrichter, die in Abb. 25 zu se-

hen ist, zur Vermeidung der in Vorversuchen festgestellten Materialflussproblematik pulver-

förmiger Proteine bei. 

 

Abb. 25: Gravimetrische Dosierung unter Verwendung eines konischen Einfülltrichters, sche-
matische Darstellung (in Anlehnung an Rauwendaal, 2001 [Rau01a]) 

 

Die vergleichsweise schlechten Fließeigenschaften aufgrund des hygroskopischen Charak-

ters der Proteinsysteme können zu unerwünschten Effekten, wie Brückenbildung, Kanalisie-

rung und Stagnation führen, die wiederum Dosierungenauigkeiten bis hin zum kompletten 

Funktionsverlust des Zuführungssystems bedingen können. Der Anspruch an eine geeignete 

und wirtschaftliche Dosierlösung für die Flüssigkomponenten Lösungsmittel und Weichma-

cher resultierte in der Wahl volumetrischer, rotierender Verdrängerpumpen. Die Ermittlung 

der entsprechenden gravimetrischen Dosierleistungen erfolgte in Kalibriervorgängen, bei 

denen innerhalb einer definierten Zeiteinheit Proben entnommen und gewogen wurden. Die-

se konnten anschließend in ein Verhältnis zur Feststoffdosierung gesetzt werden. Dieses 

Verfahren bot zwar keine direkte Rückmeldung des Gewichtes, was bei Konstanz der Zu-

sammensetzung und der Umgebungsvariablen (vorrangig der Temperatur) aber nicht von 

Belang war. 

Die beschriebene Auslegung der Materialzuführung erwies sich im hohen Maße für das ver-

wendete Stoffsystem durch eine verlässliche und präzise Dosierung der Rohstoffe in die Ein-

zugszone des Extruders als geeignet. Die darauffolgenden Einzugsvorgänge sind volumen-

bestimmt und waren entsprechend der gewünschten Förderkapazität auszulegen, die wiede-

rum Abhängigkeiten vom freien Schneckenvolumen (Gangtiefe und Gangzahl), der Gangs-

teigung, der Drehzahl und der Produktdichte aufwiesen. Es existieren in der Literatur zwar 

empfohlene Auslegungen für die Einzugszone basierend auf simulativen Untersuchungen 

und praktischen Erfahrungen für Rohstoffe gängiger synthetischer Plastiken, dennoch waren 

vielfache Kompoundierungs-Vorversuche erforderlich, um die Hauptaufgaben der Einzugs-
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zone – Förderung und Verdichtung – mit wünschenswerten Ergebnissen in Form der be-

schriebenen Versuchsdurchführung umsetzen zu können [Rau01, Rau01a, Koh07, Gil05]. 

 

In Hinblick auf den Gesamtprozess konnten durch die beschriebenen Maßnahmen, insbe-

sondere durch die Wahl einer dosierten Rohstoffzuführung, die Druckverhältnisse auf einem 

moderaten Niveau gehalten werden. Dies verringerte die Wahrscheinlichkeit und Häufigkeit 

einer Agglomeratbildung in den Folgezonen und resultierte in einer merklichen Verbesserung 

der Misch- und Homogenisierungsleistung des Extruders hinsichtlich der verwendeten 

Stoffsysteme. 

 

Plastifizier- und Mischzone 

Nach erfolgtem Materialeinzug und Verdichtung trat das Gemisch aus Proteinen, Weichma-

cher und Lösungsmittel in die Plastifizierzone ein, die bei konventionellen Extrusionsprozes-

sen das Aufschmelzen des Polymers als Hauptaufgabe zu erfüllen hat. Das vorliegende Pro-

teingemisch wurde in dieser Zone durch die gemeinsame Wirkung von Lösungsmittel und 

Weichmacher sowie der Zuführung von Wärme zu einer weichen, gummiartigen Masse 

durch Überschreitung der Glasübergangstemperatur weiterverarbeitet. Dabei verlor das Pro-

tein seine ursprünglich pulverförmige Konsistenz und agglomerierte partiell, die Extrudatdich-

te stieg an und es kam zu einem Druckaufbau im Gehäuse. In dieser Region spielten 

Schermechanismen eine dominante Rolle. Die durch die Schneckenrotation verursachten 

Scherkräfte waren in dieser Zone für den Temperaturanstieg in den Bereich zwischen ca. 47 

und 55 °C verantwortlich. In Hinblick auf eine hohe Energieeffizienz erfolgte die Konzentrati-

onseinstellung an Lösungsmittel und Weichmacher in einem Maße, bei dem der Glasüber-

gang bereits bei Raumtemperatur erfolgte. Dementsprechend konnte in dieser Zone auf die 

externe Zuführung von Wärme durch das Extrudergehäuse verzichtet werden. Neben der 

Plastifizierung übernimmt die Zone auch entscheidende Aufgaben des Mischens und Homo-

genisierens. Die Mischwirkung konventioneller Förderelemente ist allerdings stark begrenzt. 

Daher wurden dispersive Knetelemente installiert, um Feststoffpartikel zu zerteilen und vor-

handene Agglomerate zu beseitigen. Für beide verwendeten Extruder kamen Knetelemente 

zum Einsatz, die sich durch den Versatzwinkel unterschieden. Zwei förderneutrale Knetele-

mente mit einem 90° Versatzwinkel sorgten in Extruder A für stark ausgeprägte distributive 

Mischeffekte und dispersive Schereffekte, die von Versatzwinkel, Scheibenanzahl und 

Scheibenbreite abhängen [Koh07]. Im Vergleich dazu wurde für Extruder B ein Schnecken-

modul mit Knetscheiben ausgestattet, die einen Versatzwinkel von 45° besaßen. Das in Abb. 

26 dargestellte Element zeichnet sich durch eine positive Förderwirkung aus, weist aber an-

dererseits durch den kleineren Versatzwinkel geringere distributive und dispersive Mischef-

fekte auf. 

 



 30

 

Abb. 26: Aufbau und Funktionsweise eines Knetelements, distributives Mischen durch 
Querströmung [Rau01a, Koh07] 

 

Bei der Extrusion eines Proteinsystems ist die dispersive Mischleistung entscheidend, die 

wie beschrieben Feststoffteilchen, Agglomerate, Flüssigkeitstropfen oder Gasblasen zerteilt 

bzw. aufbricht. Im Gegensatz dazu findet bei einem distributiven Mischen eine reine Vertei-

lung von Masseteilchen im Volumen statt. Dies ist von Bedeutung, wenn eine Vermischung 

von zwei Proteinsystemen erfolgen soll oder die Einmischung löslicher Additive sowie nicht 

agglomerierter Füllstoffe vorgesehen ist. Da ausschließlich Ein-Protein-Systeme untersucht 

wurden und im Falle einer reaktiven Extrusion das Enzym bereits vorgelöst mit dem Flüssig-

keitsstrom zugeführt wurde, waren keine Maßnahmen zur Erhöhung der distributiven Misch-

leistung des Extruders A erforderlich. Aus diesem Grunde wurden zudem breite Knetschei-

ben verwendet, da diese eine ausgeprägte disperse Wirkung besitzen. Dies ist dadurch be-

gründbar, dass mit zunehmender Scheibenbreite die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Partikel 

in den Scherspalt zwischen Knetscheibe und Gehäusewandung gezwungen und wie in Abb. 

26 (rechts) ersichtlich einer intensiven Scherung ausgesetzt werden. Die Schneckenkonfigu-

ration von Extruder B wurde neben den beschriebenen Knetelementen zusätzlich mit 

Mischelementen ausgestattet, deren dispersive, scherintensive Mischanteile im Vergleich zu 

den Knetelementen vernachlässigbar gering waren. Eine rein verfahrenstechnische Notwen-

digkeit für deren Einsatz im Rahmen einer Standardextrusion lag nicht vor. Stattdessen lag 

dieser Umstand in den spezifischen Anforderungen einer reaktiven Extrusion begründet. 

Intensive Scherung führt zu deutlich ansteigenden Temperaturverhältnissen im Extruder und 

kann bei Überschreitung einer kritischen Temperatur von ca. 60 °C zu einer Inaktivierung 

des Enzyms MTG und damit eine komplette Unterbindung der Quervernetzungsreaktion zur 

Folge haben. Diese Variable in Verbindung mit einem nicht vorhandenen Kühlsystem des 

Extruders B bedingten den Verzicht auf weitere scherintensive Knetelemente und führte zur 

Dominanz förderneutraler Turbinenmischelemente (TME) in der Plastifizier- und Mischzone 

von Extruder B, deren schematischer Aufbau in Abb. 27 zu sehen ist. 
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Abb. 27: TME-Element mit steigungslosen Ringen und gefrästen Lücken, schematische Dar-
stellung (in Anlehnung an Rauwendaal, 2001 [Rau01a]) 

 

Diese förderneutralen Mischelemente sind stets vollständig gefüllt und müssen von stromauf-

liegenden Elementen überfahren werden. Eine höhere effektive Länge des Extruders kom-

pensierte die vergleichsweise geringe dispersive Mischleistung in geeigneter Weise. Durch 

diese Maßnahmen wurde ein optimales Reaktionsniveau für die Proteinquervernetzung zwi-

schen 48 und 55 °C geschaffen. 

Die Schneckengeometrie wurde von gegenfördernden Abstauelementen abgerundet, die 

eine Trennung von Verfahrenszonen in axial offenen Systemen, wie es bei den beiden ver-

wendeten gleichsinnig drehenden und dichtkämmenden Extrudern der Fall war, ermöglich-

ten. Mit dieser Maßnahme konnten durch vollständig gefüllte Bereiche abgedichtete Entga-

sungszonen für die Abführung volatiler Bestandteile im Extrudat geschaffen werden. In die-

sen Zonen erfolgte an Extruder B eine Entgasung über Vakuumpumpen. In der Entgasungs-

zone kamen teilgefüllte Gewindeelemente zum Einsatz, um einerseits eine möglichst große 

Extrudatoberfläche für die Entgasung zur Verfügung zu stellen und andererseits einen Pro-

duktaustrag in den Entgasungsdom zu vermeiden. 

 

Förder- und Druckaufbauzone 

Die Förderzone begann an dem Punkt, wo eine vollständig homogene und plastifizierte Pro-

teinmasse durch die beschriebenen Maßnahmen in der Plastifizierungs- und Mischzone ent-

standen war. Sie gewährleistete den Transport des Extrudates von einer Verfahrenszone zur 

nächsten und war damit ebenfalls ein integraler Bestandteil der o. g. Einzugs-, Plastifizie-

rungs- und Mischzone. Optische Begutachtungen des Extrudates nach dem Aufklappen des 

Gehäuses bzw. dem Ziehen der Schnecke zeigten bereits in Zone 8 bei Extruder A und B 

eine vollständige Plastifizierung. Druckaufbauzonen befanden sich vor jedem abstauenden 

Schneckenelement sowie in der Extruderaustragszone. In letzterer musste der durch das 

Werkzeug verbrauchte Druck erzeugt werden. In der Druckaufbauzone war durch eine stär-

kere Rückströmung der plastifizierten Proteinmasse über die Schneckenkämme ein erhöhter 

Energieeintrag von Nöten. Um den übermäßigen Energieeintrag zu vermeiden und dem 

Werkzeug (Schlitzdüse) einen konstanten Massenfluss (± 1 % Fluktuation) und damit eine 

hohe Ausstoßstabilität zur Verfügung zu stellen, erfolgte an Extruder B die Installation einer 

Zahnradpumpe, die einen deutlich höheren Pumpwirkungsgrad als der Doppelschnecken-

extruder selbst besaß. Negativeffekte äußerten sich in seltenen Fällen durch das Austragen 

thermisch zersetzen Materials. Als Schmiermittel verblieben kleine Mengen plastifizierten 

Proteins für längere Zeit in der Zahnradpumpe und zeigten Zersetzungserscheinungen durch 

den Temperatureinfluss. 
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Formgebung 

Für die Formgebung des Extrudates wurde eine Schlitz- bzw. Filmdüse verwendet. Die im 

Extruder thermomechanisch verarbeitete und plastifizierte Proteinmasse wurde an beiden 

Extrudern mit einer in Abb. 28 dargestellten Fischschwanzdüse in Folienform überführt. 

   

Abb. 28: Fischschwanzdüse in geöffneter Ansicht (links) und geschlossener Seitenansicht 
(rechts), schematisch mit Bezeichnung der Funktionsbereiche (in Anlehnung an Rauwendaal, 
2001 [Rau01a]) 

 

Die verwendeten Düsen zeichneten sich durch eine ausreichend homogene Verteilung der 

plastifizierten Proteinmasse aus, wenngleich der Erreichung einer uniformen Verteilung ein 

Einstellungsaufwand vorgeschaltet war, der eine kontinuierliche Anpassung bei veränderter 

Extrudatbeschaffenheit bei der Modifikation von Prozessparametern nach sich zog. Inhomo-

genitäten äußerten sich vor allem durch differierende Foliendicken, ungleichmäßiges Ablö-

sen der Folie von der Düsenlippe, partielles Abreißen des Produktstromes und die dement-

sprechende Bildung von Fehlstellen in den Folien. Die notwendige Einstellung des Fließver-

haltens erfolgte über die Veränderung der Geometrie des Fließkanals durch die Feinjustie-

rung (± 0,8 mm) der Düsenlippe einerseits sowie durch die Anpassung der Fließkanalhöhe 

andererseits, wie aus der Abb. 28 (rechts) hervorgeht. Darüber hinaus konnte über die Dü-

sentemperatur das Fließverhalten des Extrudates kontrolliert werden. Durch den anschlie-

ßenden Folienabzugsprozess durch einen Kalander wurde Einfluss auf die funktionalen Ei-

genschaften der extrudierten Folien genommen. 

 

Thermoplastische Verarbeitung von Proteinen 

Während der thermoplastischen Verarbeitung von Proteinen konnten zunächst Aggrega-

tionseffekte in unmittelbaren Anschluss an den Erstkontakt des Proteinpulvers mit dem Flüs-

sigkeitsgemisch in der Einzugszone des Extruders beobachtet werden. Dies kann mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auf die Ausbildung hydrophober und ionischer Bindungen zurückgeführt 

werden, welche eine Löslichkeitsabnahme der Proteinfraktion bedingten. Misch- und Kne-

telemente führten anschließend im Zusammenspiel mit ansteigenden Druck-, Temperatur- 

und Scherverhältnissen zu einer Zerstörung der Proteinagglomerate und zu einer Aufhebung 

der stabilisierenden niedrigenergetischen intermolekularen Kräfte, in Folge dessen die Prote-

ine denaturierten und sich entfalteten. In der Plastifizierungszone erfolgte die Transformation 

zu einer elastischen Proteinmasse, die eine Proteinreorganisation und die Ausrichtung in 

Fließrichtung sowie ggf. spezifische Vernetzungsreaktionen beinhaltete. Des Weiteren kann 
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unterstellt werden, dass in der Druckaufbauzone eine Kompaktierung des Proteinnetzwerkes 

stattfand, in Folge dessen die Neuformation vorrangig kovalenter Bindungen und non-

kovalenter hydrophober Bindungen während der Formgebung, des Abzugs, der Trocknung 

und der Kühlung begünstigt wurden. Der Folienabzug unter Spannung führte zu einer mole-

kularen Ausrichtung in Extrusionsrichtung, die durch die direkt anschließende Trocknung 

fixiert wurde. 

Bei der Extrusion von Erbsenprotein war es nicht gelungen, eine homogene Proteinlösung zu 

erreichen. Maßnahmen zur Verbesserung der Misch- und Homogenisierungsqualität und zur 

Erhöhung der mittleren Verweilzeiten führten zwar zu einer deutlichen Änderung der Extru-

datzusammensetzung, konnten aber nicht zu einer vollständigen Plastifizierung des Erbsen-

proteins beitragen. Ein weiterführender experimenteller Aufwand mit veränderter Schne-

ckenkonfiguration, einer Vorkonditionierung des Erbsenproteins und angepasster Prozess-

größen wäre notwendig, um eine kontinuierliche Produktion von Erbsenfolien zu erreichen. 

Nichtsdestotrotz konnten die filmbildenden Eigenschaften, die im Rahmen des Lösungsmit-

telverfahrens nachgewiesen wurden, durch eine post-extrudale Pressung des Extrudates 

gezeigt werden. Aus den genannten Gründen waren Folien aus Erbsenprotein kein Bestand-

teil der analytischen Untersuchungen. 

 

Optik und Organoleptik 

Die optischen Eigenschaften der extrudierten Folien wurden durch die ganzheitliche anlagen- 

und verfahrenstechnische Prozessauslegung bestimmt und werden im Folgenden eigen-

schaftsspezifisch den verantwortlichen Teilprozessen zugeordnet und analysiert. 

Die finalen Produktdimensionen resultieren aus dem Gesamtdurchsatz und wurden zudem 

durch die Düsenöffnung und den Folienabzug festgelegt. In den durchgeführten Versuchen 

wurde der Durchsatz mit 4 kg/h an Extruder A und 10 kg/h an Extruder B im Rahmen einer 

vergleichenden Analyse konstant gehalten. Die Öffnung der Düsenlippe erfolgte manuell in 

Abhängigkeit von der Extrudatbeschaffenheit, um einen homogenen Extrudatfluss zu ge-

währleisten und wurde nach dem Einfahrprozess weitgehend konstant gehalten. Aus diesen 

Gründen basierten die Foliendimensionen primär auf dem Folienabzug, der die extrudierten 

Folien unter Spannung abzog und sich nachgeschaltet für die Prozessschritte Kühlung und 

Verfestigung verantwortlich zeigte. Die Geschwindigkeit des Abzugs bestimmte damit die 

Foliendicke und Breite, die mit zunehmender Spannung eine Reduzierung erfahren haben. 

Neben den in Abb. 29 (rechts) dargestellten Einfluss des Folienabzugs, waren auch Schwell- 

und Anhäufungsprozesse (Abb. 29 (links)) am Düsenaustritt für eine geometrische Beein-

flussung ursächlich. 
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Abb. 29: Effektwirkungen von Extrudatschwellung und -anhäufung am Düsenaustritt mit Ge-
schwindigkeitsprofil (links) und Geometrieänderung der Folien durch eine Abzugsvorrichtung 
(rechts) [Rau01a, Haw03] 

 

Die Foliendicke war stark von der Dehnfähigkeit des Extrudates abhängig. Bestrebungen, die 

Foliendicke durch eine Erhöhung der Abzugsgeschwindigkeit weiter abzusenken, führten zu 

einem Abreißen des Extrudatstromes zwischen Düse und Abnehmerrolle. Die homogene, 

glatte Oberflächenbeschaffenheit und Haptik sind auf das verwendete Rollensystem aus 

poliertem Edelstahl zurückzuführen. Die organoleptischen Ausprägungen, wie Farbgebung, 

Geruch und Haftverhalten sind hauptsächlich materialspezifisch (Hygroskopizität von Protein 

und Weichmacher) und in begrenztem Umfang auf strukturelle Veränderungen während 

Extrusion und Formgebung zurückzuführen. Ästhetische Abwertungen in Form von Luftein-

schlüssen, Gelbildung (Fischaugen), Stippen, Verfärbungen entstanden vereinzelt während 

der Extrusion. Ursächlich für gasförmige Einschlüsse sind ein Einschleppen von Luft primär 

durch den Flüssigkeitsstrom und eine unzureichende Entgasung. Fehlstellen in Form von 

Fischaugen und Stippen entstanden durch partielle Molekulargewichtserhöhungen infolge 

einer unvollständigen Quervernetzungsreaktion, Materialzersetzung, Verunreinigungen und 

unzureichender Plastifizierung und Homogenisierung. Linienbildungen und Wellungen der 

Folien traten in Zusammenhang mit dem Abziehvorgang durch das Ablösen der Extrudatan-

häufungen am Düsenausgang und einer ungleichmäßigen Abführung der Restfeuchte und 

anschließender Kühlung auf. 

 

Unter Ausschluss der beschriebenen Einzelfallproblematiken konnten die ästhetischen, opti-

schen und haptischen Anforderungen von Industrie, Handel und Verbrauch, geprägt durch 

die Gewöhnung an konventionelle synthetische Folien, weitgehend erfüllt werden. 

2.1.2.1.3.2 Mechanische Eigenschaften 

Die Darstellung der mechanischen Eigenschaften der extrudierten Folien zeigte zwei grund-

sätzliche Trends. Zum einen wiesen extrudierte Folien mit einer hochsignifikanten statisti-

schen Absicherung (P < 0,001) deutlich höhere Zugfestigkeiten im Vergleich zu den Gießfo-

lien im Rahmen eines diskontinuierlichen Lösungsmittelverfahrens auf. Zum anderen offen-
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barte die Extrusion in allen Fällen geringere Bruchdehnung der Produkte mit signifikantem 

Charakter (P < 0,01). 

 

       

Abb. 30: Zugfestigkeiten und Bruchdehnungen ausgewählter Folien aus dem Extrusionspro-
zess (Extruder A: Versuch 4, Extruder B: C01-L) und Gießprozess (C-K01) im Vergleich mit syn-

thetischen Folien (Werte für LDPE, HDPE und PP aus Crawford, 1998 [Cra98]); ±SD, n=5 

 

Des Weiteren gibt die Abb. 30 eine Gegenüberstellung der mechanischen Eigenschaften der 

im Rahmen dieser Arbeit hergestellten Folien mit Durchschnittswerten synthetischer Folien 

wieder, die eine Vergleichsrelevanz durch gemeinsame Schnittmengen mit den angestrebten 

Absatzmärkten für Proteinfolien aufweisen. Diese Darstellung verdeutlicht den Fortschritt in 

der Verbesserung der Zugfestigkeit durch ein extrusionsbasiertes Verfahren, demonstriert 

aber auch den Bedarf weiterer Optimierungsbestrebungen hinsichtlich der Bruchdehnungs-

werte von Proteinfolien. 

 

Die Intensität und Verteilung von inter- und intramolekularen Kräften bestimmt in hohem Ma-

ße die mechanische Leistungsfähigkeit der produzierten Folien. In Anlehnung an die Verän-

derungen des Proteinsystems während einer Extrusion wird das Dogma einer strukturellen 

Stabilisierung des Extrudates durch die bevorzugte Ausbildung kovalenter Bindungen als 

Begründung für die hohen Zugfestigkeiten der extrudierten Folien herangezogen. Aus der 

Gruppe der natürlich auftretenden kovalenten Verknüpfungen werden insbesondere Disulfid-

bindungen, die Bildung von Dehydroalanin und hitzeinduzierte Isopeptidbindungen hinter 

dem Einfluss auf die dreidimensionale Struktur und der maßgeblichen Kontrolle der Polypep-

tidkettenflexibilität vermutet. Dafür waren vor allem die hohen Temperaturverhältnisse wäh-

rend der Extrusion ursächlich. Dies steht im Konsens mit den Arbeiten von Singh, 1991, 

Ghosh et al., 2009 sowie Kleyn und Klostermeyer, 1980, die übereinstimmend vergleichbare 

Effekte bei Hitzebehandlungen von Proteinen feststellten [Sin91, Gho09, Kle80, Zha06]. Die 

hergestellten Gießfolien wurden vermutlich vorrangig durch non-kovalente Bindungen stabili-

siert, deren Energien aufgrund der stark heterogenen Struktur der Proteine vergleichsweise 

gering waren. Dieser Umstand ermöglicht auch einen Erklärungsansatz für die Überlegenheit 

der synthetischen Polymere, deren Bindungsenergien um ein Vielfaches höher ausfallen. 
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Die Versuchsergebnisse an Extruder A und B wiesen zudem eine hohe Abhängigkeit vom 

gefahrenen Temperaturprofil und der Probenentnahmerichtung auf. Ersteres lässt auf die 

Hypothese einer strukturellen Extrudatveränderung schließen. In Voruntersuchungen wurde 

festgestellt, dass die Fließeigenschaften einer konzentrierten Proteinlösung stark von der 

Temperatur abhängen, deren Zunahme die Viskosität verringert. Dies bedingte wiederum 

veränderte Druck- und Scherverhältnisse, die Einfluss auf das Denaturierungs- und Entfal-

tungsniveau der Proteine ausübten und eine veränderte Extrudatdehnung und Abzugscha-

rakteristik bedingten. Eine Verschiebung der Interaktionsbalance zu Gunsten non-kovalenter 

Bindung könnte daher für die hochsignifikante Abnahme (P < 0,001) der Zugfestigkeiten und 

eine entsprechende Zunahme der Bruchdehnung bei Temperatursenkung an Extruder A 

verantwortlich sein. Extruder B zeigte hingegen eine geringere Temperatursensitivität. Ein 

möglicher Einfluss der Scherrate auf die Viskosität wurde in Voruntersuchungen lediglich in 

Konzentrationsbereichen zwischen 5 und 10 Gew.% NaCas (nicht-newtonsches, dilatanti-

sches Verhalten) festgestellt, während höhere Konzentrationen ein annähernd newtonsches 

Verhalten bei Temperaturen über 20 °C aufwiesen. Eine Analyse mit gleichbleibender Dreh-

zahl konnte diesen Einflussparameter darüber hinaus ausschließen. 

Die mechanischen Kennwertedifferenzen zwischen einer Probenentnahme in Extrusionsrich-

tung und quer dazu werden in der Ausrichtung der Folien auf molekularer Ebene mit an-

schließender Fixierung in axialer Richtung während des Folienabzuges vermutet, der einen 

positiven Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften der Längsproben ausübte. Die Ein-

beziehung der Elastizitätsmoduln in die Ergebnisdiskussion wurde auf die Bereiche der en-

zymatischen Quervernetzung und die statistische Charakterisierung beschränkt und dessen 

Aussagekraft auf die Ebene einer Trendgrößen- und Richtungsbestimmung reduziert, um 

Falschinterpretationen zu vermeiden. Die Beschichtung der extrudierten Folien zwischen der 

Abnehmer- und der Abziehrolle erfolgte mit dem Ziel, die Haftung zwischen Folie und Rol-

lensystem und zwischen den Folien selbst zu reduzieren, um ein Anhaften an den Transport-

rollen zu verhindern und ein einfaches Abrollen des Produktes von der Folienrolle zu ge-

währleisten. Dieses Verfahren garantierte eine effiziente Antihaftbeschichtung und verbes-

serte die Handhabung des Extrusionsproduktes deutlich. Die mechanischen Eigenschaften 

wurden dabei nur partiell beeinflusst und zeigten bei Proben, die in Längsrichtung entnom-

men wurden keine signifikanten Unterschiede (P > 0,05). Lediglich ein hochsignifikanter Ein-

fluss auf die Zugfestigkeit konnte beobachtet werden (P < 0,001). Der Grund für die Beein-

flussung wird in der Restfeuchte der extrudierten Folien vermutet, die für einen partiellen 

Einbau des verwendeten Proteinpulvers in die Oberfläche der Folien verantwortlich war. Das 

Beschichtungsmaterial konnte nicht vollständig mit angemessenem Aufwand entfernt werden 

und war damit ein integraler Bestandteil der Proteinfolie. Die damit geschaffenen Oberflä-

cheninhomogenitäten bedingen eine Schwächung der Kohäsionskräfte und könnten sich für 

die leichte Abnahme der Zugfestigkeiten und die Zunahme der Bruchdehnung, insbesondere 

bei quer zur Extrusionsrichtung entnommenen Proben verantwortlich gezeigt haben. 
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2.1.2.1.3.3 Modifikationen 

 

Weichmacher 

Die Darstellung der Versuchsergebnisse brachte im Wesentlichen zwei Erkenntnisse hervor, 

die für eine kontinuierliche Verarbeitung von Proteinen und für die Endprodukteigenschaften 

von großer Bedeutung sind. 

Zum Ersten war die Zuführung des Weichmachers ein Bestandteil des Glasübergangspro-

zesses, der zu einer Plastifizierung des Proteinsystems im Extruder führte und somit durch 

die Absenkung der Glasübergangstemperatur eine energetisch effiziente und damit wirt-

schaftliche Verfahrensweise ermöglichte. Zum Zweiten war der Weichmachereinsatz für die 

Schaffung kontrollierter funktionaler Produkteigenschaften bedeutungsvoll. Verarbeitungs-

technische Relevanz konnte primär der Lösungsmittelmenge zugeschrieben werden, deren 

Minimierung einen Anspruch an die Effizienz des Gesamtprozesses erhebt, da diese nach 

der Formgebung wieder entfernt werden muss. Deshalb bleibt festzuhalten, dass eine Min-

destmenge an Lösungsmittel (ca. 20 Gew.%) für den Plastifizierungsprozess und die Textur 

des Extrudates von Nöten waren. Die Verwendung von Tris-Puffer garantierte dabei durch 

die stark weichmachende Eigenschaft des Wasseranteils eine wirkungsvolle Reduzierung 

der Glasübergangstemperatur auf Raumtemperaturniveau. 

Folien erheben für den Großteil ihrer Einsatzbereiche den Anspruch einer angemessenen 

Flexibilität. Diesem wurde durch den Einsatz von externen, nicht volatilen Weichmachern 

bereits während der Extrusion Rechnung getragen. Die gewählte Konzentration erfolgte in 

Anlehnung an den Gießprozess im Labormaßstab, bei dem Verhältnisse zwischen 2:1 und 

1,5:1 (Protein : Weichmacher) bezogen auf die trockene Folie in Hinblick auf die Endpro-

duktoptimierung für viele Anwendungsbereiche als geeignet angesehen werden. Einfluss-

richtung und -größe des Weichmachereinsatzes im Lösungsmittelverfahren und im thermo-

plastischen Verfahren stellten sich hinsichtlich der Endprodukteigenschaften als vergleichbar 

heraus und erlaubten daher eine opportune Adaptierung von Art und Konzentration des 

Weichmachers für die Extrusionsversuche. 

Der Einsatz von Glycerin erwies sich verarbeitungs- und produkttechnisch als geeigneter, 

effizienter und langzeitstabiler Weichmacher. Erwartungsgemäß zeigten die mechanischen 

Eigenschaften eine deutliche Abhängigkeit von der Glycerinkonzentration, die unabhängig 

vom Herstellungsverfahren zu einer Reduzierung der Zugfestigkeiten bei gleichzeitiger Ver-

besserung der Bruchdehnungen führte. Der sichtbare Einfluss kann mit der allgemeinen 

Funktionsweise des Weichmachers hinreichend genau erklärt werden, der die intermolekula-

ren Kräfte der Proteinfolie schwächt, das freie Volumen erhöht und damit die Kettenmobilität 

steigert. Die Verwendung von Glycerin bedingte zum einen durch die vorhandenen Hydro-

xylgruppen, die zur Ausbildung zusätzlicher Wasserstoffbrückenbindungen führten und zum 

anderen durch die ausgeprägte Hygroskopizität eine Verstärkung des weichmachenden Ef-

fektes. Negativfolgen des Weichmachers Glycerin lassen sich primär durch ein für Abzugs- 

und Verpackungsprozesse unvorteilhaften Hafteffekt benennen, der aber wie beschrieben 

durch Beschichtungen minimiert werden konnte. 

Die Verwendung von PEG 300 als Weichmacher erwies sich hinsichtlich der Ausbildung ei-

ner Filmstruktur als nicht geeignet. Es wird vermutet, dass das relativ hohe Molekulargewicht 

eine vollständige Integration in das Proteinnetzwerk im untersuchten Konzentrationsbereich 



 38

verhinderte. Diese Inkompatibilität führte zu einer teilweisen Phasenseparation und bedingte 

eine gummiartige Proteinmasse ohne kohäsive Integrität und damit ohne ausreichende Eig-

nung zur Bildung alleinstehender Filme. Dies stellt eine Übereinstimmung mit den Arbeiten 

anderer Arbeitsgruppen dar, die vergleichbare Phänomene mit anderen Proteinsystemen 

feststellten [Rou06, Cao09, Jan99]. 

 

Enzymatische Quervernetzung 

Die Nutzung eines Extruders als Bioreaktor durch die Integration einer enzymatischen Pro-

teinquervernetzung zur gezielten Optimierung der Extrudatstruktur und vor allem der funktio-

nalen Folieneigenschaften zeigte vielversprechende Ergebnisse. 

Die Versuche an Extruder A besaßen den Charakter einer Machbarkeitsstudie, die einen 

positiven Verlauf zeigte. Die Gründe für eine erfolgreiche Prozessintegration sind zunächst in 

der Schaffung der optimalen Reaktionsbedingungen für das Enzym MTG zu suchen, ohne 

diese eine Reaktion nicht oder nicht vollständig stattfinden konnte. Die Reaktionsbedingun-

gen wurden durch die folgenden verfahrenstechnischen Maßnahmen sichergestellt. Eine 

Schneckenkonfiguration mit hoher Mischleistung bei gleichzeitig geringer Scherwirkung sorg-

te für ein moderates Temperaturniveau unterhalb 60 °C in der relevanten Plastifizier- und 

Mischzone des Extruders. Die Verwendung von Tris-Puffer, pH 7 als Lösungsmittel stellte ein 

konstantes pH-Wert-Niveau während der Reaktion sicher. Die Vorlösung des Enzymes im 

Flüssigkeitsstrom garantierte eine effiziente Erreichbarkeit der reaktiven Aminosäuren Glu-

tamin und Lysin in dem vorliegenden hochviskosen Reaktionsmedium, das seinerseits eben-

falls Transformationsprozesse durchläuft. Der Einfluss der Quervernetzungsreaktion machte 

sich in einem deutlichen Viskositätsanstieg bemerkbar, der in der Texturänderung des Extru-

dates gegründet lag, das während der enzymkatalysierten Polymerisationsreaktion einen 

deutlichen Anstieg des Molekulargewichtes erfahren hatte. Die Zähigkeit und Festigkeit des 

Extrudates war auch der Grund für die unzureichende Formgebung an Extruder A und für die 

optischen Veränderungen des Extrudates. Der Einfluss der Enzymreaktion auf die Textur 

konnte im Anschluss durch die funktionellen Zusammenhänge der Druck- und Drehzahlver-

hältnisse mit der Drehzahl an Extruder B quantifiziert werden. Die Ergebnisse machten zu-

dem deutlich, dass die Verlängerung der Reaktionszeit die Quervernetzungsreaktion stark 

begünstigte. Andererseits wurde augenfällig, dass die Temperatur der Extrusionsmasse eine 

negative Korrelation mit der Reaktionszeit aufwies. Diese Beobachtung war ein Resultat des 

erhöhten mechanischen Leistungseintrages durch die Drehzahlerhöhung und führte wiede-

rum zu einer Scherkraftzunahme und damit zu ansteigenden Temperaturen im Extruder. 

Dies hatte ein Abstoppen der Enzymreaktion zur Folge, wenn die kritische Temperatur Werte 

oberhalb 60 °C erreichte. Diese isolierte Betrachtungsweise lässt die Schlussfolgerung zu, 

dass in Hinblick auf den Reaktionsumsatz einerseits Maßnahmen zur Erhöhung der mittleren 

Verweilzeit insbesondere durch eine Drehzahlreduzierung in Verbindung mit förderneutralen 

und abstauenden Schneckenelementen angestrebt werden sollten. Andererseits wird emp-

fohlen, die Lösungsmittelmenge zu erhöhen, um präventiv den Viskositätsanstieg durch die 

Proteinquervernetzung zu antizipieren und damit unverhältnismäßig hohe Drehmoment- und 

Druckverhältnisse zu unterbinden. Beide Maßnahmenpakete erhöhten nicht nur den Reakti-

onsumsatz und steigerten die Gesamtenergieeffizienz des Verfahrens im hohen Maße, son-

dern führten zu einer signifikanten Verbesserung der mechanischen Produkteigenschaften. 



 39

Die Ausbildung kovalenter Isopeptidbindungen zeigte sich für die Zugfestigkeitserhöhungen 

verantwortlich, dessen Trendentwicklung durch die Zunahme der Elastizitätsmoduln Bestäti-

gung fand und offenbarte, dass die quervernetzten Folien ihrer Verformung einen höheren 

Widerstand entgegensetzten, als die Produkte aus einer nicht-reaktiven Extrusion. Während 

der Einfluss auf die Bruchdehnung und den Elastizitätsmodul einen statistisch hochsignifi-

kanten (P < 0,001) Charakter besaß, konnten im Gegenzug für die Bruchdehnungswerte 

keine Hinweise auf signifikante Unterschiede festgestellt werden (P > 0,05). 

Die Durchführung einer biochemischen Analyse des Extrudates mittels SDS-PAGE bestätig-

te das geschilderte Reaktionsverhalten zum einen durch den Nachweis von Verbindungen, 

die aufgrund ihres hohen Molekulargewichtes nicht in das engmaschige Trenngel eindringen 

konnten und zum anderen durch die deutliche Abnahme der Löslichkeit im SDS-

Probenpuffer. Letztere signalisierte die Entstehung von Verbindungen, die eine Resolubilisie-

rung in der verwendeten Extraktionslösung verhinderten. Dass auch Proben ohne enzymati-

sche Behandlung eine deutliche Löslichkeitsabnahme im SDS-Probenpuffer erfuhren bestä-

tigte die Theorie von hitzeinduzierten Isopeptidbindungen, die während der Extrusion ent-

standen. Letztlich untermauerte die Abnahme von Monomeren mit Erhöhung der mittleren 

Verweilzeit den Standpunkt einer vermehrten Bildung kovalenter Isopeptidbindungen, die 

eine Korrelation mit den mechanischen Kennwerten erlaubten. 

 

Eine prinzipielle Eignung mikrobieller Transglutaminase für die hier verwendeten Proteinsub-

strate konnte bereits in Voruntersuchungen zum Gießfolienprozess nachgewiesen werden 

und findet ebenfalls in Fremdpublikationen Bestätigung [Bön07, Bru08, Aud05, Sha08, 

Tan06]. 

 

Kristallisation 

Die Ergebnisse der Extrusion offenbarten das große Potenzial zur kontrollierten Verbesse-

rung der Zugfestigkeiten von Proteinfolien zeigte aber auch, dass vor allem die Bruchdeh-

nung weiteren Verbesserungsbestrebungen unterzogen werden muss. An diesem Punkt 

setzen die Forschungsarbeiten zum kontrollierten Einbau kristalliner Substanzen in die Mat-

rix der Proteinfolien an, deren Ergebnisse zwei wesentliche Theorien bestätigten. Zum einen 

konnte die Durchführbarkeit einer Lösungskristallisation als integrativer Bestandteil eines 

Gießfolienprozesses für zwei Modellproteinsysteme und drei kristalline Modellsubstanzen 

gezeigt werden. Zum Zweiten wurde der Einfluss von Additiv- und Weichmacherkonzentrati-

on, Kristallgröße und -verteilung sowie einer enzymatischen Quervernetzung quantifiziert 

und funktionale Abhängigkeiten auf die mechanischen Eigenschaften aufgezeigt. Dabei 

konnten deutliche Verbesserungen der Bruchdehnungswerte mit hochsignifikanten Charakter 

(P < 0,001) erreicht werden, die durch kovalente Isopeptidbindungen im Rahmen einer 

Quervernetzung mit MTG nochmals im signifikantem Maße gesteigert wurden. 

 

Der Effekt kristalliner Substanzen in Proteinfolien auf die mechanischen Eigenschaften ist mit 

der Wirkungsweise eines Weichmachers vergleichbar. Es wird vermutet, dass der Einschluss 

von Fremdkristallen in der Proteinmatrix zu einer strukturellen Schwächung der Materialien 

führte. Die damit verbundene Reduzierung der intermolekularen Kräfte steigerte die Flexibili-

tät der Polymerketten, die sich in einer starken Zunahme der Bruchdehnung und einer Ab-
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nahme der Zugfestigkeiten äußerten. Die unterschiedlichen Effektwirkungen auf die beiden 

Proteinsysteme NaCas und Gelatine können auf die Organisationsstruktur des Proteinnetz-

werkes zurückgeführt werden. NaCas besitzt nur wenig Sekundärstruktur in Form von α-

Helix und β-Faltblatt und wird generell als ungeordnetes Protein klassifiziert, was in der Kon-

sequenz zu Folien mit einer gering organisierten Matrix führt. Gelatine weist zwar ebenfalls 

eine gering organisierte Struktur auf, ist aber im Gegensatz zu NaCas in der Lage, während 

der Gelierung und Filmbildung zu renaturieren und damit Teile seiner Tripelhelixstruktur des 

Collagens zurückzugewinnen, das als geordnetes Protein gilt. Die kompakte Matrix zeichnet 

sich durch intensivere intermolekulare Kräfte aus, die die Kohäsion und damit die Zugfestig-

keit verbessert. Dies steht in Übereinstimmung mit anderen Arbeitsgruppen, die vergleichba-

re Ergebnisse auf die Proteinstruktur zurückgeführt haben [Cha06, Sie99, Ach95]. Die Ver-

besserung der Bruchdehnung bei enzymatisch vernetzten Folien kann ebenfalls mit der Pro-

teinstruktur in Verbindung gebracht werden, die aufgrund der Ausbildung vergleichsweise 

starker Isopeptidbindungen schwächere non-kovalente Bindungen substituiert und damit die 

Flexibilität der Materialien verbessert. 

Die Verwendung von Harnstoff als kristallines Additiv entzog sich einer vergleichenden Ana-

lyse mit den anderen verwendeten Substanzen, da Harnstoff selbst als Weichmacher in Pro-

teinsystem agiert, indem es Wasserstoffbrückenbindungen und hydrophobe Interaktionen 

aufhebt und damit die Proteinstruktur schwächt. Aus diesem Grund ist es nicht gelungen, 

dass für eine Kristallisation erforderliche Übersättigungsniveau ohne Verlust der filmbilden-

den Eigenschaften zu erreichen. Andererseits konnte die Eignung als Weichmacher für die 

Proteinsysteme NaCas und Gelatine nachgewiesen werden, die eine Teilsubstitution des 

verwendeten Glycerins bei Aufrechterhaltung der mechanischen Leistungsfähigkeit erlaubte. 

Neben der kontrollierten Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften wurden zudem 

optische und haptische Veränderungen der Folien festgestellt. Veränderungen der Kristall-

morphologie fanden primär in der Abhängigkeit vom Übersättigungsniveau der Proteinlösung 

ihre Ursache. Mögliche Einflüsse des Proteinsystems, einer enzymatischen Quervernetzung 

oder Art und Konzentration des Weichmachers bedürfen weiterführender Forschung. Hapti-

sche Veränderungen entstanden bei hohen Additivkonzentrationen und äußerten sich in 

Form einer erhöhten Rauigkeit, verursacht durch eine partielle Penetration der Folienoberflä-

chen durch kristalline Zonen. Korrelationen der Morphologie mit den mechanischen Eigen-

schaften zeigten, dass homogen verteilte, 50 bis 150 µm große Kristalle durch eine gleich-

mäßige strukturelle Schwächung der Proteinmatrix für die Verbesserung der mechanischen 

Eigenschaften die beste Eignung zeigten. 

 

Mechanische Eigenschaften 

Gute mechanische Eigenschaften von Folien sind für viele Anwendungsaufgaben wichtig. 

Die gängigsten Parameter zur Beschreibung der dieser Eigenschaften sind dabei Zugfestig-

keit, Bruchdehnung und Elastizitätsmodul. Daher wurden im Anschluss an die Extrusion die 

Proben dem Zugversuch unterzogen. Die Resultate der mechanischen Materialprüfung zeig-

ten, dass die Extrusionsfolien durch gute Werte hinsichtlich Zugfestigkeit, Bruchdehnung und 

Elastizitätsmodul gekennzeichnet waren. 

Es konnten verschiedene Abhängigkeiten beobachtet werden. So wirkte sich eine Herabset-

zung der Düsentemperatur positiv auf die mechanischen Eigenschaften Zugfestigkeit und 
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Bruchdehnung aus, wohingegen sich eine Beschichtung der Extrusionsfolien mittels NaCas 

in Bezug auf diese Eigenschaften leicht nachteilig auswirkte. Eine Erhöhung der Drehzahl, 

um die Verweilzeit zu verkürzen, führte aufgrund der zunehmenden Scherung zu einer er-

höhten Massetemperatur und abnehmenden Düsendruck.  

Des Weiteren sind die mechanischen Eigenschaften an den Gehalt an Weichmacher sowie 

an eine enzymatischen Quervernetzung gebunden. Die MTG führte zu einer Katalyse der 

Bildung kovalenter Vernetzungen im αS1-Casein, was in einer Texturveränderung und Stabili-

sierung der vernetzten Folien resultierte. Dies spiegelte sich unter Verwendung einer Aktivi-

tät von 10 U/g NaCas in verbesserten mechanischen Eigenschaften wider. Die Verwendung 

von Glycerin führte zu einer Erhöhung der Mobilität der Moleküle, was sich auf den Schmel-

zefluss auswirkt und eine Vergrößerung der Bruchdehnung herbeiführt. 

Die Ermittlung der mechanischen Eigenschaften hat gezeigt, dass die Extrusionsfolien ver-

gleichbar vielversprechende Werte hinsichtlich Zugfestigkeit, Bruchdehnung und Elastizi-

tätsmodul im Vergleich zu den Gießfolien aufweisen. Im direkten Vergleich mit den Gießfo-

lien ist es gelungen, deutlich höhere Zugfestigkeiten zu erzielen. Unter bestimmten Extrusi-

onsbedingungen konnten zudem höhere mechanische Festigkeiten mit vernetzten Extrusi-

onsfolien erreicht werden als bei dem konventionellen Polymer LDPE. 

 

Enzymatische Proteinquervernetzung 

Mithilfe einer SDS-Gelelektrophorese konnte einerseits der Nachweis erbracht werden, dass 

das Protein NaCas während der Extrusion keinen chemischen Veränderungen unterlag. Dies 

kann auf die moderaten Temperaturen im Extruder (Tmax. = 55 bis 100 °C) und den relativ 

geringen Scherkräften in einem gleichläufigen Doppelschneckenextruder zurückgeführt wer-

den. 

Desweiteren wurde bewiesen, dass eine durch MTG katalysierte Proteinquervernetzung un-

ter den beschriebenen Bedingungen innerhalb des Extruders erfolgte. Bei einer Extruder-

drehzahl von 285 U/min und einer Verweilzeit von 88 Sekunden konnte lediglich bei einer 

enzymatischen Aktivität von 15 U/g NaCas eine Quervernetzung nachgewiesen werden. Es 

hat sich zudem gezeigt, dass eine direkte Abhängigkeit der Quervernetzungsreaktion von 

der Verweilzeit besteht. Bei Verwendung einer enzymatischen Aktivität von 10 U/g NaCas ist 

eine Mindestverweilzeit von 2 Minuten erforderlich, was dem Betrieb des Extruders mit 140 

U/min entspricht. 

Damit ist es gelungen, eine reaktive Komponente in den Extrusionsprozess zu integrieren. 

 

2.1.2.1.4 Erzielte Erkenntnisse im Überblick 

 Erfolgreiche Eignungsnachweise von Proteinsystemen hinsichtlich Filmbildung, Substrat-

eignung enzymatischer Quervernetzungsreaktion, Weichmacher- und Lösungsmitteln, 

Additiven, Löslichkeit und Homogenisierung sowie Trocknung und Konditionierung 

 Erfolgreiche Ermittlung funktioneller Zusammenhänge wesentlicher Einstell- und Verfah-

rensparameter auf die physikalischen Eigenschaften von Gießfolien 

 Gelungene Entwicklung, Auslegung und praktische Umsetzung eines Anlagen- und Pro-

zessschemas auf Extrusionsbasis 
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 Positive Machbarkeitsstudie über die thermoplastische Verarbeitung der Proteinsysteme 

Natrium-Caseinat und Erbsenprotein-Isolat 

 Erfolgreiche Integration einer enzymatischen Quervernetzungsreaktion in den Extrusions-

prozess durch MTG 

 Gelungene funktionale Prozessanalyse mit anschließender Optimierung der Einstell- und 

Prozessgrößen des Extrusionsprozesses 

 Erfolgreicher Nachweis der kontinuierlichen Produktion von NaCas-Folien an zwei ver-

schiedenen Extrusionssystemen mit kontrollierbaren Eigenschaftsprofilen 

 Untersuchung von Strukturveränderungsmechanismen während einer thermoplastischen 

Transformation mit hypothetischen Erklärungsansätzen 

 Vergleichende Analyse und Bewertung autoritativer physikalischer Produkteigenschaften 

 Gelungene Entwicklung und Verwirklichung von Strategien zur gezielten Eigenschaftsver-

besserung und Mehrwertgenerierung von Proteinfolien (Proteinquervernetzung und Kris-

tallisation) 

 Kontrollierte Enzymkatalyse zur Veränderung der Extrudatstruktur und der Produkteigen-

schaften 

 Erfolgreiche Steuerung der mechanischen Produkteigenschaften durch die Integration 

kristalliner Substanzen in die Proteinmatrix 

  Effektive statistische Absicherung der Versuchs- und Messergebnisse durch Randomisie-

rung (Zufallsreihenfolgen), repräsentative Stichproben, Signifikanzanalysen sowie Be-

rücksichtigung von Zufallsstreuungen und Vertrauensbereichen 

 Wirksame Identifizierung und Quantifizierung wesentlicher Einflussgrößen und Wechsel-

wirkungen in Richtung und Größe mithilfe der statistischen Versuchsplanung 

 Strategische Lösungsansätze für aufgetretene verfahrenstechnische Probleme und Po-

tenzialanalysen für Produkt und Prozess 

 

2.1.2.1.5 Ausblick 

Obgleich der Nachweis erbracht werden konnte, dass durch eine thermoplastische Verarbei-

tung mittels Extrusion qualitativ hochwertige Proteinfolien hergestellt werden können, existie-

ren noch Optimierungspotenziale  

Die Entwicklung geeigneter Strategien setzt zunächst ein hinreichendes Prozessverständnis 

voraus, in dem die komplexen Zusammenhänge von Proteinstrukturen und deren Verände-

rungen Berücksichtigung finden müssen. In Anlehnung an die traditionellen Extrusionspro-

zesse müssen bestehende Modellierungs- und Simulationstechniken dahingehend ange-

passt werden, dass angemessene Güten erzielt und entsprechende Prozessfenster identifi-

ziert werden können. Doch gerade in der frühen Entwicklungs- und Verständnisphase stößt 

die Modellierung an ihre Grenzen und erfordert praktische Erfahrungen für eine interpretative 

Ergebnisauslegung, die mit einem großen Versuchsaufwand verbunden sind.  

Eine Übersicht der in den Versuchen aufgetretenen Probleme und adäquate Lösungsvor-

schläge für zukünftige Anlagen- und Prozessauslegungen findet sich in Tab. 2, die keinen 

Anspruch an Vollständigkeit und Praxistauglichkeit erheben.  
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Tab. 2: Aufgetretene Probleme während des Extrusionsprozesses und entsprechende Lö-
sungsvorschläge 

Nr. Aufgetretene Probleme Lösungsvorschläge 

1 Lufteinschlüsse im Produkt 

Effizientere Vakuumentgasung (z. B. Temperatur- und Vakuumer-
höhung) 

Minimierung der Flüssigkomponenten 

Drehzahlerhöhung (häufige Oberflächenerneuerung in Entga-
sungszone) 

Druckerhöhung zur Kompaktierung des Extrudates 

Entgasung des Lösungsmittels vor der Zuführung 

2 
Gelprobleme (z. B. "Fisch-
augen"), Stippen und Ver-

färbungen 

Vermeidung von Stagnationsgebieten durch Schneckenoptimie-
rung 

Vermeidung ungleichmäßiger Molekulargewichtsverteilung durch 
partielle Quervernetzung 

Überprüfung der Thermostabilitäten der Materialien 

Überprüfung auf Kontaminierung durch Fremdpartikel 

3 Erhöhte Folienhaftung 

Alternative Weichmacher 

Konzentrationsänderung des Weichmachers 

Beschichtung der Folien 

Änderung weiterer Prozessparameter (Walzentemperatur) 

Postextrudale Trocknung 

4 
Hohe, ungleichmäßige 

Foliendicke 

Optimierung der Fließeigenschaften in der Düse 

Reduzierung bzw. Justierung der Düsenöffnung oder Hydraulik 

Erhöhung der Abzugsgeschwindigkeit 

Erhöhung der Extrudatdehnung 

Blasfolienextrusion als Alternativverfahren 
5 Enzymatische Quervernetzung 

5a Unvollständige Vernetzung 

Erhöhung der enzymatischen Aktivität 

Verbesserung der Homogenisierung 

Erhöhung der Verweilzeit 

Vorkonditionierung des Proteins 

5b 
Hoher Druck an Film- u. 

Banddüse 

Alternative Düse mit verkürztem Düsenkanal 

Veränderung der Extrudatzusammensetzung 

Optimierung der Schneckenauslegung 

 

Weitere Proteinsysteme und Verarbeitungshilfsstoffe sollten auf Eignung hin überprüft wer-

den und die optimalen Ausprägungen wesentlicher Einstell- und Prozessgrößen in ein kon-

sistentes Modell einfließen, welches als Basis für die Maßstabsübertragung auf industrielle 

Fertigungsprozesse genutzt werden kann, um die Kostenvorteile einer Massenproduktion 

anzustreben. 

Besonderes Augenmerk sollte darüber hinaus auf die Optimierung der funktionalen Pro-

dukteigenschaften gelegt werden, die substanziellen Charakter für eine angemessene Ak-

zeptanz der Produkte in Wirtschaft und Gesellschaft besitzen. In dieser Arbeit wurden zu 

diesem Zwecke zwei Modifikationsansätze vorgestellt und deren Eignung überprüft. Zukünf-

tige Arbeiten sollten die Einflüsse von enzymatisch katalysierten Reaktionen und der Kristal-

lisation von Fremdsubstanzen auf Verfahren und Produkte weiter vertiefen und bedarfsge-
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recht zusammenführen. Diese Techniken versprechen großes Potenzial in Hinblick auf die 

anwendungsspezifische Eigenschaftsverbesserung und Mehrwertgenerierung. 

Neben Maßnahmen zur Verbesserung und Anpassung bestehender Produkte und Verfahren 

sind Neuentwicklungen und die Erschließung neuer Wirtschaftsbereiche anzustreben. Die 

vollständige biologische Abbaubarkeit und die kontrollierbare Eigenschaftsvielfalt qualifizie-

ren Proteinmaterialien nicht ausschließlich als Rohstoffquellen für Filme und Folien sondern 

befähigen diese, die bekannte Form- und Funktionsvielfalt synthetischer Polymere abzude-

cken und deren etablierte Märkte durch Substitutions- und Komplementärprodukte zu berei-

chern. Dafür müssen basierend auf einer thermoplastischen Verarbeitung neue Formge-

bungsverfahren entwickelt bzw. angepasst werden von denen aus jetziger Sicht die Thermo-

formung, der Spritzguss und das Sprühverfahren als besonders aussichtsreich gelten. 

2.1.2.1.6 Zusammenfassung 

Zunächst erfolgte die Auswahl von Modellproteinsystemen, deren prinzipielle Eignung als 

Filmbildner im Rahmen des Lösungsmittelverfahrens nachgewiesen werden konnte. Unter 

gezielter Variation wesentlicher Einstell- und Prozessparameter wurden funktionelle Zusam-

menhänge identifiziert, Einflüsse auf die dreidimensionale Organisationstruktur der Protein-

matrix studiert und für Prognosen der funktionalen Endprodukteigenschaften herangezogen. 

Die Ergebnisse der optischen und mechanischen Charakterisierung der Gießfolien dienten 

als Grundlage für die Übertragung auf ein thermoplastisches Herstellungsverfahren unter 

Einbeziehung der Glasübergangstheorie von Proteinen. 

 

In Anlehnung an die Anlagen und Prozesse der traditionellen kunststoffverarbeitenden In-

dustrie wurde das Extrusionsverfahren als Basis für eine thermoplastische Verarbeitung von 

Proteinen ausgewählt. Die speziellen verfahrenstechnischen Ansprüche proteinbasierter 

Rohstoffe führten zur Auswahl eines gleichläufigen Doppelschneckenextruders mit modula-

rer Schneckenkonfiguration als Versuchsanlage. Die Auslegung der Anlagen- und Verfah-

renstechnik erwies sich als überaus geeignet und erlaubte die Durchführung einer Machbar-

keitsstudie über die Produktion von Proteinfolien mit positivem Ergebnis. Eine anschließende 

funktionale Prozessanalyse ermöglichte die Entwicklung und Umsetzung gezielter Optimie-

rungsstrategien zur Verbesserung des Extrusionsverfahrens und der funktionalen Endpro-

dukteigenschaften. 

 

Anschließend gelang es, eine kontinuierliche Produktion von Natrium-Caseinat-Folien im 

Modellmaßstab zu verpackungsfähigen Folienrollen zu etablieren und die Übertragbarkeit 

auf ein zweites Extrusionssystem vorzunehmen. Die Produkte zeichneten sich insgesamt 

durch gute sensorische Eigenschaften aus, die durch homogene optische und haptische 

Charakteristiken auch ästhetischen Ansprüchen genügen. Für das Modellproteinsystem Erb-

se sind weiterführende Modifikationen für eine erfolgreiche verfahrenstechnische Umsetzung 

notwendig, wenngleich durch nachgeschaltete Formgebungsverfahren ebenfalls Folien ge-

wonnen werden konnten. 

 

Insgesamt überzeugten die mechanischen Eigenschaften der extrudierten Folien besonders 

durch die im Vergleich mit Gießfolien deutlich höheren Zugfestigkeiten. Andererseits führte 
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die Extrusion auch zu Folien mit geringeren Bruchdehnungen. Dies bedingte weiterführende 

Überlegungen, denen neben der Optimierung von Prozessvariablen und der Materialzu-

sammensetzung Maßnahmen zur strukturellen Veränderung durch externe Einflussgrößen 

zugrunde lagen. 

 

Proteinfolien müssen vielfältigsten Anforderungen genügen, um ein kritisches Akzeptanzni-

veau für einen wirtschaftlichen Markterfolg zu überschreiten. Aus diesem Grunde wurden 

Strategien entwickelt und verwirklicht, die zum einen durch die gezielte Beeinflussung der 

physikalischen Eigenschaften und zum anderen durch Mehrwertschaffung und Produktvere-

delung einen Beitrag zur Ausschöpfung bestehender Vermarktungspotenziale leisten. Die 

Ergebnisse einer enzymatischen Proteinquervernetzung und des Einbaus kristalliner Additive 

in die Proteinmatrix zeigten große Potenziale zur kontrollierten Verbesserung der mechani-

schen Eigenschaften. Kristalline Substanzen offerieren der Proteinfolie zusätzlichen Mehr-

wert durch Träger- und Freisetzungsfunktionalität, beispielsweise von kristallinem Dünger in 

der Landwirtschaft oder in Form einer kontrollierten Wirkstofffreisetzung als pharmazeutische 

Darreichungsform. 

Die Integration einer enzymatischen Quervernetzungsreaktion in den Extrusionsprozess er-

laubte bereits während des Herstellungsverfahrens die Einflussnahme auf finale Produktcha-

rakteristika und stellt damit ein ökonomisch und ökologisch effizientes Modifikationsverfahren 

für Proteinsysteme dar. 

 

Unterstützt wurde die Aussagefähigkeit aller erzielten Erkenntnisse durch anerkannte statis-

tische Methoden der Versuchsplanung und -auswertung. Wesentliche Einflussparameter auf 

die Zielgrößen konnten in Richtung und Größe quantifiziert werden. Die Erkenntnis, wie sich 

die gezielte Beeinflussbarkeit der Zielgrößen darstellt trug zum Gesamtverständnis der kom-

plexen Prozesse bei und bildete eine wichtige Entscheidungshilfe für notwendige Optimie-

rungsansätze. 
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2.1.3 Arbeitspaket 2: Untersuchung alternativer Proteinquellen und verarbeitungs-
technischer Untersuchungen 

2.1.3.1 Alternative Proteinquellen 

Im vorhergehenden Zwischenbericht wurde eine erfolgreiche Quervernetzung der Proteine 
aus Erbse und Kartoffel mit Hilfe von MTG gezeigt. Im nächsten Schritt sollte untersucht 
werden, ob sich aus diesen Proteinquellen eine Folie produzieren lässt. Die Ergebnisse dazu 
sind in Abb. 31 zusammengefasst. Nach dem Standard-Folien-Gießverfahren (mit Na-
Caseinat und Gelatine etabliert) und mit dem Weichmacher Glycerin konnten aus dem Kar-
toffel- und Erbsenprotein (Fraktion No1) erfolgreich Folien hergestellt werden. Jedoch waren 
sie wesentlich klebriger als die zuvor gegossen Folien aus Na-Caseinat und Gelatine, ließen 
sich aber aus den Formen entfernen und mechanisch charakterisieren. Aus dem Erbsenpro-
tein der Fraktion No2 bildete sich keine Folie; nach der Trocknung waren viele kleine bröseli-
ge Blättchen sichtbar, die keinen zusammenhängenden Film bildeten. Auch eine Erhöhung 
des Weichmacheranteiles von 50 auf 100 % (v/v Protein) lieferte keine Verbesserung. 
 

 
Erbse No1 

 
Kartoffel 

Erbse No2 

 

Abb. 31: Ergebnisse der Folienherstellung aus Erbsen- und Kartoffelprotein 

 
Von den Folien aus Kartoffel- und Erbsenprotein (Fraktion No1) wurden mit dem Zugversuch 
die mechanischen Kennwerte bestimmt und mit den Eigenschaften von Folien aus Na-
Caseinat und Gelatine (hoher Geliergrad) verglichen. Die Ergebnisse sind in Abb. 32 abge-
bildet. Die höchste Zugfestigkeit von nahezu 20 N/mm2 wurde bei den Folien aus Gelatine 
und die höchste Bruchdehnung von 130-160 % bei den Folien aus Na-Caseinat gemessen. 
Die Zugfestigkeit der Folien aus pflanzlichen Proteinen war wesentlich geringer als bei Folien 
aus tierischen Proteinen (≤ 1 N/mm2). Die Bruchdehnung der Erbsenfolie lag mit 70-100 % 

- MTG

- MTG           + MTG 
- MTG            + MTG 
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im Bereich der Gelatinefolie, wies jedoch hohe Standardabweichungen auf. Die Kartoffelfolie 
besaß mit 20-30 % die geringste Bruchdehnung. Generell führte die Quervernetzungsreakti-
on durch MTG zu einer Erhöhung der Zugfestigkeit und Bruchdehnung. Ausnahmen dabei 
waren Folien aus Gelatine, bei der sich mit MTG-Behandlung die Zugfestigkeit verringerte, 
und Kartoffel, bei der die Bruchdehnung mit MTG-Zugabe abnahm. 
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Abb. 32: Mechanische Kennwerte aus dem Zugversuch der Folien aus Pflanzenproteinen im 
Vergleich zu Folien aus tierischen Proteinen und in Abhängigkeit der enzymatischen Vernet-
zung (NaCa…Na-Caseinat, Ge…Gelatine, E1…Erbse Fraktion No1, Ka…Kartoffel; Standard-
Folien-Gießverfahren, Weichmacher: Glycerin, 50 % (w/w Protein); Probenbreite: 15 mm, Ein-

spannlänge: 100 mm), 5 minn ,x   

 
Es ließen sich mit den Proteinen aus Kartoffel und Erbse Fraktion No1 zwar Folien herstellen, 
jedoch waren diese klebrig und im Zugversuch mechanisch sehr instabil. Die Erbsenfolie war 
dabei mechanisch stabiler als die Kartoffelfolie. 
 
Auch wenn eine Quervernetzung der uns zur Verfügung stehenden Proteine aus Roggen, 
Raps, Mais und Weizen mit Hilfe von MTG bisher nicht nachgewiesen werden konnte, sollte 
dennoch untersucht werden, ob sie sich zur Herstellung von Folien eignen. Die Ergebnisse 
dazu sind in Abb. 33 zusammengefasst. Proteine aus Roggen und Raps führten zu einem 
ähnlichen Ergebnis wie bei dem Protein aus Erbse der Fraktion No2, es bildeten sich nach 
dem Gießen und Trocknen keine Folien sondern eher pulvrige Beläge. Das Mais- und Wei-
zenprotein löste sich nicht während des Herstellens und bildete störende Aggregate. Es 
konnten zwar Folien hergestellt werden, jedoch waren sie sehr inhomogen und klebrig, so 
dass sie nicht aus den Formen entfernt werden konnten. 
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Roggen Raps 

 Mais 
 

Weizen 

Abb. 33: Ergebnisse der Folienherstellung aus weiteren pflanzlichen Proteinen 

 
Während mit den uns zur Verfügung stehenden Proteinen aus Erbse der Fraktion No1 und 
Kartoffel klebrige Folien hergestellt werden konnten, bildeten sich bei Proteinen aus Raps, 
Roggen und Erbse der Fraktion No2 keine zusammenhängenden Folien sondern bröckelige 
Belage. Hierfür würde einer Erhöhung der Klebrigkeit zwischen den Komponenten z.B. durch 
hochviskose Zusätze möglicherweise zu einer Verbesserung führen. Bei den Proteinen aus 
Mais und Weizen bildeten sich durch das unlösliche Protein inhomogene Folien, die einer 
Charakterisierung nicht unterzogen werden konnten. Hierbei sollte unbedingt die Löslichkeit 
der Proteine untersucht und erhöht werden. Möglicherweise sind die uns zur Verfügung ste-
henden Proteine während der Herstellung denaturiert worden, so dass sie danach nur in 
unlöslicher Form vorliegen. In diesem Falle, sollten alternative Herstellungsmethoden für 
Proteine aus Mais oder Weizen entwickelt werden. 
 

2.1.3.2 Proteingemische 

Protein aus Kartoffel oder Erbse (Fraktion No1) ließ sich zu Folien verarbeiten. Dabei waren 
die Folien jedoch klebrig und mechanisch instabiler als Folien aus tierischen Proteinen wie 
Na-Caseinat und Gelatine. Es sollte untersucht werden, ob eine Beimischung von tierischen 
Proteinen zu den pflanzlichen Proteinen die mechanischen Eigenschaften der Folien erhö-
hen kann. Dabei wurde Gelatine oder Na-Caseinat zu den Folienansätzen aus Kartoffel- o-
der Erbsenprotein (Fraktion No1) zugegeben. Außerdem wurden 2 Weichmacher, Glycerin 
und PEG 300, untersucht. Die Ergebnisse sind in Abb. 34und Abb. 35 zusammengefasst. 
 

- MTG - MTG

- MTG - MTG
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 Glycerin als Weichmacher 
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Abb. 34: Mechanische Eigenschaften von Folien aus Proteinmischungen mit Glycerin als 
Weichmacher (110,4 g 20 mM Tris/HCl-Puffer pH 7, 3 g Weichmacher, 6 g Protein, 1,5 g Malto-
dextrin (-MTG) oder 1,5 g TG ACTIVA (+ MTG), Einspannlänge 100 mm, Probenbreite 15 mm), 

5 minn ,x   
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 PEG 300 als Weichmacher 
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Abb. 35: Mechanische Eigenschaften von Folien aus Proteinmischungen mit PEG 300 als 
Weichmacher (110,4 g 20 mM Tris/HCl-Puffer pH 7, 3 g Weichmacher, 6 g Protein, 1,5 g Malto-
dextrin (-MTG) oder 1,5 g TG ACTIVA (+ MTG), Einspannlänge 100 mm, Probenbreite 15 mm), 

5 minn ,x   
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In jedem Fall konnte durch Beimischung von Na-Caseinat bzw. Gelatine eine Erhöhung der 
Zugfestigkeit sowie der Bruchdehnung erreicht werden. Die Zugfestigkeit konnte durch Zu-
gabe von Na-Caseinat verdoppelt, bei Zugabe von Gelatine sogar 4x - 8x erhöht werden. Die 
Erhöhung der Bruchdehnung lag in ähnlichen Bereichen. Die Folien mit PEG 300 erreichten 
höhere Zugfestigkeiten, aber niedrigere Bruchdehnungen als die Folien mit Glycerin. Wie 
schon im vorhergehenden Zwischenbericht festgestellt, konnten durch Zugabe von Glycerin 
dehnbarere und durch Zugabe von PEG 300 festere Folien hergestellt werden. 
 
Die mechanischen Eigenschaften der Folien aus pflanzlichen Proteinen können durch Varia-
tion des Weichmachers und durch Beimischung von tierischen Proteinen je nach Anwendung 
eingestellt werden. 
 

2.1.3.3 Einsatz verschiedener Weichmacher 

Die von uns hergestellten Proteinfolien besitzen ein hohes Potenzial für eine Anwendung im 
Bereich der Landwirtschaft. Möglich wäre z.B. der Einsatz als Düngefolie. Neben der Eigen-
wirkung der Proteine (Stickstoffanteil in den Aminosäuren), könnte zusätzlich Düngemittel 
der Folie beigemischt werden, wie z.B. Harnstoff. In Vorversuchen wurde festgestellt, dass 
die Zugabe von Harnstoff zu Na-Caseinatfolien zu einem weicheren und flexibleren Material 
führte. Daraufhin wurde die Weichmacherwirkung von Harnstoff auf Na-Caseinat- und Gela-
tinefolien durch Variation der Glycerin- und Harnstoffkonzentration untersucht. Die Ergebnis-
se sind in Abb. 36 zusammengefasst. 
 
Ganz ohne Weichmacher waren die Folien sehr fest und brüchig, so dass sie kaum oder gar 
nicht aus den Trocknungsformen entfernt werden konnten und somit auch nicht mechanisch 
getestet werden konnten. Deshalb wurde 1 g Glycerin als Grundweichmacher verwendet und 
dann 0 – 2 g Harnstoff dazugegeben. Ohne Harnstoff (also mit nur 1 g Glycerin) waren die 
Folien ebenfalls sehr fest und wenig elastisch. Doch mit zunehmender Harnstoffkonzentrati-
on nahmen die Zugfestigkeit ab und die Bruchdehnung zu. Dabei besaßen die Gelatinefolien 
eine höhere Zugfestigkeit, aber geringere Elastizität als die Caseinatfolien.  
 
Die Quervernetzung durch Zugabe von MTG führte bei den Caseinatfolien zu einer höheren 
mechanischen Stabilität (Zunahme von Zugfestigkeit und Bruchdehnung), was durch die 
Ausbildung eines stabilen Proteinnetzwerkes verursacht wird. Bei den Gelatinefolien resul-
tierte die Vernetzung in weichere Folien mit geringeren Zugfestigkeiten, aber zunehmender 
Elastizität. Die Ursache dafür liegt wahrscheinlich in der Gelatinestruktur. In gelierter Form 
besitzen die Gelatinemoleküle eine 3fach-Helix-Struktur, welche im trockenen Zustand durch 
die starken Wasserstoffbrückenbindungen zu einem festen Netzwerk führt. Beim Erwärmen 
(T > 35 °C) faltet sich die Helix in 3 Einzelstränge auf und bildet sich beim Abkühlen wieder 
aus. Die MTG-Zugabe bei der Folienherstellung erfolgt bei 50 °C. Bei dieser Temperatur 
liegen die Gelatinemoleküle in Einzelsträngen vor. Die MTG vernetzt die einzelnen Stränge 
und verhindert so die Rückfaltung zur 3fach-Helix. Das daraus resultierende Proteinnetzwerk 
ist nach der Trocknung weniger fest, aber dafür dehnbarer, da die Gelatinemoleküle beweg-
licher sind als in der festen 3fach-Helix-Struktur. 
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Abb. 36: Variation der Harnstoffkonzentration in Na-Caseinat- und Gelatinefolien ohne und mit 
MTG-Zugabe (110,4 g Puffer, 6 g Protein, 1 g Glycerin, 0-2 g Harnstoff, 1,5 g Maltodextrin oder 

TG Activa), 5 minn ,x   

 
Dass Harnstoff als Weichmacher wirkt, konnte anhand der mechanischen Eigenschaften von 
Na-Caseinat- und Gelatinefolien bestätigt werden. Nun sollte festgestellt werden, ob sich der 
Harnstoff aus den Folien durch Zugabe von Wasser herauslösen lässt, wie es bei Glycerin 
der Fall ist. Dafür wurden Caseinatfolien einem Löslichkeitstest unterzogen. Ein 1 x 5 cm 
Folienstreifen wurde 10 min in 10 mL dH2O bei 30 °C geschüttelt. Die Folienreste wurden 
von der Flüssigkeit getrennt und getrocknet. Die Flüssigkeit wurde auf Protein- und Harn-
stoffkonzentration analysiert und ebenfalls getrocknet. In Abb. 37 sind die Ergebnisse zu-
sammengefasst. 
 
Die unvernetzten Folien lösten sich nahezu komplett auf. Die Folien mit MTG-Zugabe quol-
len lediglich, zerfielen aber nicht, da durch die Quervernetzung der Proteine ein kompaktes 
und unlösliches Netzwerk entstand. Dennoch verloren die Proben an Gewicht, welches 
hauptsächlich durch den Verlust an Glycerin und Harnstoff verursacht wurde. Harnstoff konn-
te im Überstand nach dem Löslichkeitstest nachgewiesen werden. Da die Folienreste nach 
dem Test brüchig waren, wurde angenommen, dass Glycerin komplett herausgelöst wurde.  
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Abb. 37: Gewichts-, Protein- und Harnstoffverlust bei Na-Caseinatfolien mit Variation der Harn-
stoffkonzentration ohne und mit MTG-Zugabe im Löslichkeitstest (110,4 g Puffer, 6 g Protein, 1 

g Glycerin, 0-2 g Harnstoff, 1,5 g Maltodextrin oder TG Activa), 5 minn ,x   
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2.1.4 Arbeitspaket 3: Untersuchungen zum Einfluss von Zusatzstoffen, Charakteri-
sierung 

2.1.4.1 Zusatz von polyfunktionellen Aminen und Glutaminen 

Bisher wurden für die von uns hergestellten Folien nur externe Weichmacher verwendet, wie 
z.B. Glycerin, PEG und Harnstoff. Diese Weichmacher liegen ohne Bindung in der Folie vor. 
Interne Weichmacher dagegen werden kovalent an die Folienmatrix gebunden und sind so-
mit in die Folie integriert. Solch ein Weichmacher hätte den Vorteil gegenüber den externen 
Weichmachern, dass er sich bei Wasserkontakt nicht aus der Folie herauslöst. Da PEG als 
Weichmacher in Proteinfolien wirken kann, wurden Amino-PEGs untersucht, die über eine 
funktionelle Aminogruppe verfügen und somit ein Substrat der MTG darstellen könnten.  
 
Zunächst sollte untersucht werden, ob die Amino-PEGs (Mono- und Di-) mit Hilfe der MTG 
an Casein gebunden werden können. Die Aminogruppe fungiert in der Vernetzungsreaktion 
als Lysin-Komponente. Um eine Quervernetzung des Proteins vorerst auszuschließen, wur-
de Dimethylcasein (DMC) verwendet, welches neben methylierten Lysinen nur über freie 
Glutamine verfügt. Die Auswertung erfolgte anhand einer SDS-PAGE (Abb. 38). 
 
A 

 
B C 

 

Abb. 38: Reaktionen von DMC und MTG mit funktionellen PEGs (A, Referenz – DMC + MTG, 
Coomassie-Färbung; B, DMC + MTG + A-PEG, Silberfärbung; C, DMC + MTG + Di-PEG, Silber-
färbung; DMC…Dimethylcasein, MTG…mikrobielle Transglutaminase, RT…Raumtemperatur, A-
PEG…Mono-Amino-PEG, Di-PEG…Di-Amino-PEG) 
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Um nachzuweisen, dass DMC sich nicht quervernetzen lässt, wurde eine Blankreaktion 
durchgeführt (Abb. 38 A). Über einen Zeitraum von 2 h bei RT veränderte sich das Casein 
nicht, es trat also keine Vernetzung von DMC ein. Danach wurde dem DMC-MTG-Ansatz ein 
Mono-Amino-PEG (A-PEG) mit einer Größe von 5000 g/mol beigemischt und 2 h bei RT in-
kubiert (Abb. 38 B). Deutlich zu erkennen ist der Unterschied zur Referenzreaktion, die Ca-
sein-Monomer-Banden waren nach 1 h nahezu vollständig verschwunden und es bildeten 
sich stufenweise Banden mit einem höheren Molekulargewicht (mit Linien markiert). Diese 
Banden entsprechen einem Caseinmolekül und einem bzw. mehreren daran gebundenen A-
PEG-Molekülen, da sich das Molekulargewicht um ein Vielfaches von 5 kDa vergrößerte. Es 
konnte hiermit nachgewiesen werden, dass ein Amino-PEG kovelant an Casein gebunden 
werden kann. 
 
Die Verwendung eines Mono-Amino-PEG führt zu einer Anknüpfung an das Protein (PEGy-
lierung), jedoch nicht zu einer Vernetzung zwischen den Proteinmolekülen. Um dies zu errei-
chen wurde ein Di-Amino-PEG (Di-PEG) mit einer Größe von 1500 g/mol verwendet, wel-
ches als Linker zwischen den DMC-Molekülen fungieren soll (Abb. 38 C). Wieder konnte 
eine Abnahme der Caseinbanden und eine Bildung von hochmolekularen Banden beobach-
tet werden. Jedoch erfolgte keine stufenweise Zunahme des Molekulargewichtes, wie es bei 
der A-PEG-Reaktion der Fall war, sondern es vergrößerte sich um ein Vielfaches von ~32 
kDa (das Molekulargewicht von Casein). Damit konnte nachgewiesen werden, dass mit Hilfe 
der Moleküle des Di-PEG die DMC-Moleküle vernetzt werden konnten.  
 
Die erfolgreiche Einbindung der Amino-PEGs an DMC sollte nun auf Na-Caseinat übertragen 
werden, welches bei der Folienherstellung zum Einsatz kommt und mit Hilfe von MTG quer-
vernetzt werden kann. Es sollte untersucht werden, ob die Anbindung der Amino-PEGs an 
Casein trotz Quervernetzung erfolgen kann (Abb. 39). 
 
Zuerst wurde wieder eine Referenzreaktion mit Na-Caseinat und MTG durchgeüfhrt (Abb. 39 
A), bei der deutlich die Quervernetzung der Caseinmoleküle zu hochmolekuleren Verbindun-
gen zu sehen ist. Danach wurde A-PEG mit einem Molekulargewicht von 5000 g/mol zuge-
mischt und 2 h bei RT inkubiert (Abb. 39 B). Es ist ein deutlicher Unterschied zur Referenz 
erkennbar, denn die Quervernetzung wird verhindert bzw. verlangsamt. Wie schon bei der 
Untersuchung von DMC sind auch hier die Stufen der Molekulargewichtserhöhung um ein 
Vielfaches von 5 kDa erkennbar (durch Linien markiert). Damit konnte der Einbau von A-
PEG in Na-Caseinat nachgewiesen werden.  
 
Bei Verwendung eines Di-PEG mit einem Molekulargewicht von 1500 g/mol wurde ebenfalls 
keine sofortige Quervernetzung der Caseinmoleküle durch die MTG beobachtet, wie es bei 
der Referenzreaktion der Fall war (Abb. 39 C). Wie schon bei DMC bildeten sich auch hier 
zunächst Banden mit einem kleineren Molekulargewicht, welche ein Vielfaches des Moleku-
largewichtes der Caseinmonomere darstellten. Somit war die Affinität der Amino-PEG-
Einbindung größer als die Quervernetzung der Caseinmoleküle untereinander. 
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A 

 
B 

 

C 

 

Abb. 39: Reaktionen von Na-Caseinat und MTG mit funktionellen PEGs (A, Referenz – NaCas + 
MTG, Coomassie-Färbung; B, NaCas + MTG + A-PEG, Coomassiefärbung; C, NaCas + MTG + 
Di-PEG, Coomassiefärbung; NaCas…Na-Caseinat, MTG…mikrobielle Transglutaminase, 
RT…Raumtemperatur, A-PEG…Mono-Amino-PEG, Di-PEG…Di-Amino-PEG) 

 
Durch den erfolgreichen Einbau der Amino-PEG in das Na-Caseinat konnte gezeigt werden, 
dass A-PEG und Di-PEG prinzipiell als innere Weichmacher verwendet werden können. Der 
tatsächliche Weichmachungseffekt auf Na-Caseinat-Folien sollte als nächstes untersucht 
werden. Dafür wurde ein Mono-Amino-PEG mit einem Molekulargewicht von 750 g/mol ein-
gesetzt. Im vorhergehenden Zwischenbericht konnte gezeigt werden, dass der Weichmache-
reffekt von PEG mit steigendem Molekulargewicht abnimmt. Deshalb haben wir uns für die 
Folienherstellung für das kleinste verfügbare A-PEG entschieden. Für einen Nachweis im 
SDS-Gel wäre es aber zu klein gewesen, deshalb wurde bei den Reaktionsanalysen ein A-
PEG mit 5000 g/mol verwendet. Als Di-Amino-PEG kam das schon vorher benutzte mit 1500 
g/mol zum Einsatz. Die Folien wurden nach dem Standard-Gießverfahren hergestellt. Die 
Ergebnisse sind in Abb. 40 zusammengefasst.  
 
Alle Folien waren nach der Trocknung zu brüchig und konnten der Gießform nicht schadens-
frei entnommen werden. Demzufolge wurden auch keine mechanischen Eigenschaften von 
den Folien bestimmt. Dass der Weichmacher PEG 300 zu festeren Folien führt als bei Ver-
wendung von Glycerin, war schon bekannt. Allerdings waren die Folien bisher gut handhab-
bar. Möglicherweise waren die Folien so brüchig, weil die Amino-PEGs zu hochmolekular 
waren und damit keine oder nur geringe weichmachende Eigenschaften besaßen. Oder aber 
die Amino-PEGs verloren ihre Beweglichkeit und somit den Weichmachereffekt durch die 
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kovalente Bindung an das Na-Caseinat. Um das genauer zu untersuchen, müssten Amino-
PEGs mit noch kleineren Molekulargewichten (≤ 300 g/mol) verwendet werden. Da PEG bei 
Gelatine zu weicheren Folien führt als bei Na-Caseinat, könnte ein Einsatz der Amino-PEGs 
auch an Gelatinefolien getestet werden. 
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Abb. 40: Ergebnisse aus der Herstellung von Na-Caseinat-Folien Amino-PEGs, ohne und mit 
MTG 

 

2.1.4.2 Messung weiterer mechanischer Kennwerte 

Bisher wurden die Folien mit einem Zugversuch untersucht. Die dabei gemessenen Zugei-
genschaften geben die Sprödheit oder Zähigkeit der Folien an und ermöglichen damit Aus-
sagen darüber, wie hoch die Stabilität der Folien unter uniaxialer Krafteinwirkung ist. Dieser 
Versuch gilt als Grundversuch in der mechanischen Werkstoffprüfung, stellt allerdings durch 
die reine Zugbeanspruchung in der Praxis eher eine Ausnahme dar. Daher gibt es verschie-
dene zusätzliche Methoden zur weiteren mechanischen Untersuchung von Kunststoffen. 
 
Der konventionelle Durchstoßversuch wird durch die biaxiale Beanspruchung praxisnah aus-
geführt. Dabei wird eine 6 x 6 cm Probe eingespannt und mit einem Fallbolzen durchstoßen. 
Die im Durchstoßversuch ermittelte Höchstkraft, die an diesem Punkt gemessene Verfor-
mung und Energie charakterisieren das Verhalten der Folien bei Stoßbeanspruchung, zum 
Beispiel durch längliche Gegenstände mit geringem Querschnitt oder Hagelkörner. Unter-
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sucht wurden Standardfolien aus Na-Caseinat, Gelatine und Erbsenprotein (Fraktion No1) mit 
dem Weichmacher Glycerin. Die Ergebnisse sind in Abb. 41 zusammengefasst. 
 
Bei der Gelatinefolie musste die höchste Kraft aufgebracht werden, um sie zu durchstoßen. 
Sie war 3x größer als bei der Caseinatfolie und  etwa 6x höher als bei der Erbsenfolie. Die 
größte Verformung von 25 mm bei der Höchstkraft wies die Caseinatfolie auf. Die Gelatine- 
und Erbsenfolie lagen etwa bei 20 mm. Bei der Gelatinefolie mussten etwa 5 J Energie bis 
zur Höchstkraft eingetragen werden, bei der Caseinatfolie 3 und bei der Erbsenfolie nur etwa 
1 J.  Den höchsten Widerstand gegenüber der Stoßbeanspruchung hatte also die Gelatinefo-
lie, welche im Zugversuch auch die höchste mechanische Stabilität im Vergleich zu den an-
deren Folien zeigte. Die Caseinatfolie besaß im Durchstoßversuch die höchste Verformung 
also Elastizität, was im Zugversuch ebenfalls schon gezeigt werden konnte. Die Erbsenfolie 
besaß im Durchstoßversuch wie auch im Zugversuch die geringste mechanische Stabilität im 
Vergleich zu den Folien aus tierischen Proteinen. Ein deutlicher Einfluss der Quervernetzung 
durch MTG auf die mechanischen Eigenschaften der Folie konnte im Durchstoßversuch nicht 
nachgewiesen werden, da die Standardabweichungen zu hoch waren. 
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Abb. 41: Höchstkraft FM (A), Verformungslänge bei Höchstkraft lM (B) und Energie bis zur 
Höchstkraft EM (C) der verschiedenen Folientypen beim Durchstoßversuch (Proteine: Natrium-
Caseinat (NaCa), Gelatine (Ge) und Erbse Fraktion No1 (E1)); Prüfkörperdimension: 60 x 60 mm, 

5 minn ,x   
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Eine weitere mechanische Prüfmethode ist der Weiterreißversuch. Damit kann der Wider-
stand ermittelt werden, den eine vorgeschädigte Folie dem Weiterreißen bei Zugbeanspru-
chung entgegensetzt. Der trapezförmige Prüfkörper wird dabei mit einem Einschnitt verse-
hen, der senkrecht zur Zugrichtung liegt. Gemessen wird der Weiterreißwiderstand TS in 
N/mm, der sich aus der Kraft F [N] geteilt durch die Probendicke [mm] ergibt. Untersucht 
wurden Standardfolien aus Na-Caseinat, Gelatine, Erbsen- (Fraktion No1) und Kartoffelpro-
tein mit dem Weichmacher Glycerin. Das Ergebnis ist in Abb. 42 dargestellt. 
 
Den höchsten Widerstand gegen das Weiterreißen hatte die Gelatinefolie ohne MTG (etwa 
32 N/mm). Der Weiterreißwiderstand der Caseinatfolie ohne MTG war nur halb so hoch (et-
wa 17 N/mm), der der Erbsenfolie nur ein Viertel (etwa 7 N/mm) im Vergleich zur Gelatinefo-
lie. Die Kartoffelfolie ohne MTG war zu instabil und konnte deshalb nicht gemessen werden. 
Alle Folien mit MTG (ausgenommen die Kartoffelfolie) besaßen mit ~10 N/mm gleiche Wei-
terreißwiderstände, was bei den Folien aus Na-Caseinat und Gelatine zu einem deutlichen 
Verlust im Vergleich zu den Folien ohne MTG führte. Nur bei der Erbsenfolie resultierte die 
Vernetzung durch MTG zu einer höheren Stabilität. Die Ursache dafür ist noch unklar. Die 
Kartoffelfolie besaß den geringsten Widerstand gegen das Weiterreißen bei Zugbeanspru-
chung. 
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Abb. 42: Weiterreißwiderstand T der verschiedenen Proteinfolien beim Weiterreißversuch (Pro-
teine: Na-Caseinat (NaCa), Gelatine (Ge), Erbse Fraktion No1 (E1), Kartoffel (Ka)) mit und ohne 
Quervernetzungsreaktion durch die MTG, Prüfkörperdimension: 120 mm lang, 50 mm breit, 

5 minn ,x   

 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Folien aus tierischen Proteinen immer 
noch mechanisch stabiler sind als Folien aus pflanzlichen Proteinen. Dabei gibt es jedoch 
Unterschiede, ob die Folie nur einachsig auf Zug oder uniaxial oder durch einen definierten 
Einschnitt auf Weiterreißen bei Zugbeanspruchung belastet wird.   
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2.2 Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse im Sinne des fortgeschriebe-

nen Verwertungsplanes 

 

Die bereits in den beiden Zwischenberichten dargestellten Ergebnisse haben deutlich auf 
einen Erfolg des Projektes hingewiesen. Die Ergebnisse des vorliegenden Abschlussberich-
tes untermauern den Erfolg des Projektes zum einen durch die Entwicklung neuer Materia-
lien, Verfahren und Einsatzbereiche und zum anderen durch eine Ausgründung im Rahmen 
des EXIST-Gründerstipendiums „Protein2Plastix – Innovative Biopolymere aus Proteinen“, 
FKZ 03EGSST022. 
 
Folgende Bereiche stehen dabei im Mittelpunkt des Interesses. 
 
1. Folien für die Agrarwirtschaft 
Besonders aussichtsreich erscheint eine Verwendung der entwickelten Folien und Komposi-

ten im Bereich der agrarwirtschaftlichen Nutzung. Für die Erzeugung einer Gewächshausat-

mosphäre kamen bisher vorwiegend Folien aus fossilen Rohstoffen (z.B. LDPE) zum Ein-

satz. Bei erfolgreicher Entwicklung geeigneter Materialien und Herstellungsprozesse können 

diese durch enzymvernetzte Materialien ersetzt werden. Dabei ist eine ideale Ergänzung der 

Nutzung von nachwachsenden Ressourcen und der anschließenden biologischen Abbau-

barkeit verbunden mit der Vermeidung von Entsorgungsproblemen gegeben. Darüber hinaus 

können die beim Abbau von Proteinen entstehenden Aminosäuren als Stickstoffdünger die-

nen. 

Folien und Filme stellen die am häufigsten verwendete Anwendung für Polymere in der ag-

rarwirtschaftlichen Industrie und im Gartenbau dar. Der größte Marktanteil fällt dabei mit je-

weils 40 % auf Mulchfolien (Bodenabdeckung) und Gewächshausfolien gefolgt von Silofolien 

mit einem Marktanteil von ca. 20 %. Zurzeit eingesetzte Folien aus konventionellen, erdölba-

sierten Materialien wie PE und PP müssen nach der Verwendung vom Feld entfernt und ent-

sprechend entsorgt werden und stellen damit einen nicht unwesentlichen Kosten- und Auf-

wandsfaktor dar. Zudem besteht die ständige Abhängigkeit von den weltweit steigenden 

Preisen für Öl und Energie und einer natürlichen Verknappung der endlichen Ressource 

Erdöl. 

Durch eine Substitution mit Proteinfolien kann auf eine Entfernung und Entsorgung nach 

dem Einsatz als Landwirtschaftsfolie verzichtet werden, da diese auf natürlichem Wege voll-

ständig abgebaut werden. So können diese beispielsweise am Ende der Saison einfach un-

tergepflügt werden und die Abbauprodukte dienen zugleich als Stickstoffdünger für die An-

baukulturen. 

Ebenfalls bisher einmalig ist die Anreicherung von Proteinfolien mit Düngemitteln, wie z. B. 

Kaliumnitrat, Harnstoff und Ammoniumsulfat, die dem Produkt einen erheblichen Mehrnutzen 

hinzufügen. Während und nach dem Einsatz als Folie kann das Düngemittel kontrolliert in 

den Boden abgegeben werden und eine zusätzliche Düngung während bzw. nach der land-

wirtschaftlichen Flächennutzung kann eingespart werden. Für dieses neuartige Verfahren 

wurden bereits entsprechende Schutzrechte beantragt. Besonders hervorzuheben ist, dass 

kristalline Additive in Proteinfolien eine zusätzliche weichmachende Wirkung besitzen, so-

dass der Zusatz von externen Weichmachern zur Gewährleistung einer angemessenen Fle-
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xibilität des Materials auf ein Minimum reduziert bzw. ganz eingespart werden kann. Dies 

reduziert zum einen die Herstellungskosten und erhöht andererseits die biologische Verträg-

lichkeit des Materials. Zudem sind Proteinfolien für diesen Sektor sehr attraktiv, da sie sich 

durch ihre Transparenz, Farblosigkeit und Flexibilität auszeichnen. 

Eine weitere innovative Anwendung für Proteinfolien stellen Saatbänder dar. Diese werden in 

der Landwirtschaft verwendet, um zum einen die Ausbringung von Saatgut zu erleichtern 

und zum anderen eine gleichmäßige Verteilung mit geeigneten Abständen zwischen den 

Saatkörnern zu gewährleisten. Die Verwendung unserer Produkte garantieren eine schnelle 

Bioabbaubarkeit der Trägerfolie und eine Freisetzung des Saatgutes innerhalb weniger 

Stunden. Besonders innovativ ist der Einbau von Additiven in die Trägerfilme, die zum einen 

Düngemittel sein können, um die Keimlinge mit ausreichend Nährstoffen zu versorgen oder 

Bodenpilze, die eine symbiotische Beziehung mit der entstehenden Pflanze eingehen und 

damit deren Entwicklung und den Ernteertrag deutlich erhöhen. 

 
2. Folien für die Verpackungsindustrie 
Auf dem Gebiet der Verpackungsfolien ergibt sich ein weiteres vielversprechendes Einsatz-

gebiet für die entwickelten Folien und Kompositen. Insbesondere die Verpackung von Le-

bensmitteln erweist sich hinsichtlich einer vollständig biologischen Verträglichkeit der Folien 

und ihrer guten Barriereeigenschaften (Geruch und Geschmack) als besonders praktikabel. 

Weitere Vorteile sind die Vermeidung des Entsorgungsproblems nach der Produktnutzung 

und eine erwartungsgemäß hohe Akzeptanz durch den Konsumenten aufgrund des anstei-

genden Umwelt- und Gesundheitsbewusstseins in der Bevölkerung. 

 

Folien und Beschichtungen für die Lebensmittelindustrie  

Die Verwendung von Folien, Beschichtungen und Überzügen in der Lebensmittelindustrie 

führt zu einer deutlichen Verbesserung der Produkthaltbarkeit durch kontrollierbaren Stoff-

übergang, dies beinhaltet den Übergang von Feuchtigkeit, Sauerstoff, Aromen, Geschmack, 

Öl und Additiven. Somit ist es möglich, dass separiert durch Proteinfilme, Lebensmittel un-

terschiedlichster Aromen ohne räumliche Trennung verpackt und gelagert werden können. 

Weitere Vorteile stellen der Schutz vor Austrocknung, mechanische Einwirkungen, Qualitäts- 

und Stabilitätsverlust sowie die Kontrolle über physiologische, mikrobielle und physikochemi-

sche Veränderungen des Lebensmittels während der Herstellung und Lagerung dar. Die 

genannten Vorteile werden generiert bei gleichzeitig vollständiger biologischer Abbaubarkeit 

der nicht-giftigen und essbaren Proteinfilme oder Beschichtungen. Ein einfaches Szenario 

stellt dabei der mit dem Milchprotein Casein überzogene Apfel dar, dieser ist während der 

Lagerung, dem Transport und dem Verkauf gegen mechanische Einwirkungen von außen 

geschützt, die Haltbarkeit wird durch den kontrollierten Stoffübergang der Proteinbeschich-

tung deutlich erhöht und dieser ist bis zum Verzehr vor Qualitätsverlusten geschützt. Der 

Verbraucher kann die vollständig transparente Beschichtung einfach durch Abwaschen ent-

fernen oder zusammen mit dem Apfel konsumieren. 

 

Catering 

Besonders kurzlebige Produkte wie z.B. Teller, Tassen und Bestecke für die Cateringindust-

rie werden bisher vorwiegend aus erdölbasierten Plastiken gefertigt, die für eine deutlich 



 62

längerfristige Nutzungsdauer ausgelegt sind und nach Gebrauch einer kostenintensiven und 

umweltbelastenden Entsorgung zugeführt werden müssen. Die Verwendung von proteinba-

sierten Materialien stellt daher eine interessante Alternative bzw. Ergänzung in dem Bereich 

des Caterings dar. Einen besonderen gesundheitlichen Mehrwert bietet dabei der Verzicht 

auf externe Weichmacher, da eine gewisse materialseitige Elastizität bereits vorhanden ist. 

Unsere Produkte können nach der Einmalnutzung kompostiert oder einer energetischen 

Verwertung in Biogasanlagen zugeführt werden. Der Kundenkreis für diese Anwendungs-

form erstreckt sich auf Gaststätten, Großküchen, Partyservice, Fluggesellschaften, Zugres-

taurants sowie Großveranstaltungen. 

 

Verbundwerkstoffe 

Proteinbasierte Werkstoffe besitzen zudem ein großes Potenzial als Matrixmaterial für Ver-

bundwerkstoffe. Als Alternative zu konventionellen glasfaserverstärkten oder gefüllten 

Kunststoffen können biologisch abbaubare Verbundwerkstoffe aus nachwachsenden Roh-

stoffen durch die Verbindung mit Naturfasern produziert werden. Durch den Einsatz dehnba-

rer Naturfasern können die mechanischen Eigenschaften und damit die Konkurrenzfähigkeit 

der Produkte deutlich verbessert werden. 

 

Medizin und Pharmazie 

Auf den Gebieten der Medizin und Pharmazie kommen die Stärken unserer Produkte beson-

ders zum Tragen. In diesen Bereichen ist eine vollständige biologische Verträglichkeit unab-

dingbar, die konventionelle Polymere nicht besitzen. Ein wichtiges Instrument zur Freiset-

zung von pharmazeutischen Wirkstoffen stellen Verkapselungen dar, die je nach Freiset-

zungsort im menschlichen Körper ein anderes Abbauverhalten aufweisen müssen. Die am 

häufigsten verwendeten Materialien für die Herstellung von Wirkstoffdepots sind Gelatine, 

Stärke und Cellulosederivate, deren Freisetzungsverhalten durch die jeweiligen Materialei-

genschaften deutlich limitiert ist. Durch den Einsatz von Proteinverkapselungen als Depot für 

medikamentöse Substanzen können deren funktionelle Eigenschaften, insb. das Auflösever-

halten gezielt den Anforderungen der pharmazeutischen Darreichungsform angepasst wer-

den. Durch Etablierung einer enzymatischen Quervernetzung des Proteins kann die Dichte 

des Proteinnetzwerkes individuell modifiziert werden, was wiederum zu einer Beeinflussung 

der Flüssigkeitssensitivität und damit des Auflöseverhaltens führt. 

Besonders in Ländern mit muslimischer Glaubensrichtung oder bei Allergien gegen Gelatine 

bieten unsere Produkte, die auf pflanzlichen Proteinen basieren, eine einmalige Alternative, 

die bisher nicht vermarktet wurde. 

Als sehr aussichtsreich gelten zudem Proteinfolien zur Frakturregeneration durch kristalline 

Additive. Diese können operativ um den Knochenbruch herum angebracht werden und ge-

ben dabei zeitlich versetzt enthaltenes Calciumphosphat an die Knochensubstanz ab und 

steigern damit deutlich die Regenerationszeit der Fraktur. Entsprechende Proteinfilme mit 

geeigneten Additiven wurden bereits erfolgreich im Modellmaßstab hergestellt. Zusätzliche, 

bisher unerprobte biomedizinische Anwendungen sind Matrizes für Hautersatz sowie resor-

bierbare Implantate. 
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Die Umsetzung der genannten Produktinnovationen bedarf zusätzlichen Forschungsauf-
wands, der über das bisherige Projektziel hinausgeht. Dazu zählen: 
 

 Die Entwicklung eines protein-quervernetzenden Enzyms, mit verbesserter Reaktionski-
netik und breiterem Aktivitätsbereich (Temperatur und pH-Wert). 

 Die Untersuchung der physikalisch-chemischen Langzeitstabilität, der biologischen Ab-
bauprozesse und der Düngewirkung der Abbauprodukte. 

 Entwicklung kontinuierlicher, kosteneffizienter Anlagen und Prozesse für den jeweiligen 
Einsatzbereich sowie die Nutzung von Kostenvorteilen aus einer Massenproduktion. 

 
Aus den vorgenannten Punkten wird deutlich, dass eine Umsetzung der im antragsmäßigen 
Projekt erzielten Ergebnisse hervorragende wissenschaftliche und wirtschaftliche Erfolg-
saussichten aufweist. 
 

2.3 Ergebnisse von dritter Stelle 

Die kontinuierliche Recherche der Literatur ergab acht Artikel, die von Bedeutung sind bzw. 
sein könnten. Der Artikel von Hernandez-Izquierdo beschäftigt sich mit Möglichkeiten der 
thermoplastischen Verarbeitung von Proteinen und beschreibt u.a. den Extrusionsprozess 
als Möglichkeit [Hernandez-Izquierdo and Krochta, 2008]. Diese wird allerdings nur ober-
flächlich als Verarbeitungsmethode beschrieben und spricht der Anmeldung des eignen Pa-
tentes nicht entgegen. Nussinovitch beschreibt den Fortschritt auf den Gebieten von Filmen 
und Beschichtung auf Biopolymerbasis, deren Eigenschaften und Herstellungsverfahren 
[Nussinovitch, 2009]. Untersuchungen zum Einfluss einer enzymatischen Proteinquervernet-
zung auf die Proteinstruktur wurden von Fabra et al. und Ghosh et al. näher untersucht und 
liefern Rückschlüsse auf die strukturelle Veränderungen in Kombination mit weichmachen-
den Substanzen [Fabra et al., 2009; Ghosh et al., 2009]. Strategien zur gezielten Eigen-
schaftsverbesserung von essbaren Proteinfilmen können der Arbeit von Bourtoom entnom-
men werden [Bourtoom, 2009]. Chang und Pikal stellen die komplexen Mechanismen zur 
Stabilisierung von Proteinen im festen Zustand dar [Chang and Pikal, 2009]. Weiterführende 
Charakterisierungen von Proteinmaterialien aus unterschiedlichen Quellen wurden von Zino-
viadou et al., Wolf et al., The et al. sowie Zhong und Xia vorgenommen [The et al., 2009; 
Wolf et al., 2009; Zhong and Xia, 2008; Zinoviadou et al., 2010]. Weiterführende verfahrens-
technische Untersuchungen wurden von den Arbeitsgruppen um Sun et al. und Amy et al. 
durchgeführt und evaluiert [Amy et al., 2009; Sun et al., 2008]. 
 

 

2.4 Erfolgte Veröffentlichungen 

2.4.1 Patente 

 
Frohberg, P., Patzsch, K., Ulrich, J. and Pietzsch, M. (2009). "Biologisch abbaubare Protein-

folien, Verfahren zu ihrer Herstellung und Verwendung."  DE 10 2009 048 563.5 
(06.10.2009), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Germany. 
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Frohberg, P., Patzsch, K., Ulrich, J. and Pietzsch, M. (2009). "Verfahren zur Verbesserung 
der physikalisch-chemischen Eigenschaften bioabbaubarer Werkstoffe."  PCT/DE 
2009/000790 (05.06.2009), Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. 

 
 

2.4.2 Referierte Artikel 

Frohberg, P., Pietzsch, M., Ulrich, J. (2010). “Effect of crystalline substances in biodegrada-
ble films.” Chemical Engineering Research and Design, accepted. 

 
Patzsch, K., Riedel, K. and Pietzsch, M. (2010, , ). “Untersuchungen zur Herstellung von 

Folien aus nachwachsenden Rohstoffen durch enzymkatalysierte Vernetzung von 
Proteinen.” Chemie Ingenieur Technik, 82, 87 - 92. 

 
Patzsch, K., Riedel, K. and Pietzsch, M. (accepted 2010). “Parameter optimization for protein 

film production using microbial transglutaminase.” Biomacromolecules. 
 

2.4.3 Promotionen 

Patzsch, K. (2010). “Untersuchungen zur Herstellung von Biokunststoffen durch enzymati-
sche Vernetzung von Proteinen aus nachwachsenden Rohstoffen,” Dissertation, 
Zentrum für Ingenieurwissenschaften, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, 
Halle (Saale). 

 
Frohberg, P. (2010). “Untersuchungen zur Herstellung und Optimierung proteinogener Bio-

werkstoffe,” Dissertation, Zentrum für Ingenieurwissenschaften, Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg, Halle (Saale). 
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4 Anhang 
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