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h^'E'^^/dhd/KEhE
/>^d>>hE'
/ŶĚĞƌ,ŽůǌǁĞƌŬƐƚŽĸŶĚƵƐƚƌŝĞǁĞƌĚĞŶŶĂŚĞǌ Ƶ
ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ ƐǇŶƚŚĞƟƐĐŚĞ ,ĂƌǌĞ ďĂƐŝĞƌĞŶĚ
ĂƵĨ ,ĂƌŶƐƚŽīͲ&ŽƌŵĂůĚĞŚǇĚ ďǌǁ͘ DĞůĂŵŝŶͲ
,ĂƌŶƐƚŽīͲ&ŽƌŵĂůĚĞŚǇĚ ǀĞƌǁĞŶĚĞƚ͘ ƵĨŐƌƵŶĚ ĚĞƌ ŬƌŝƟƐĐŚĞŶ ĞǁĞƌƚƵŶŐ ǀŽŶ &Žƌŵaldehyd und niedriger Grenzwerte für die
Formaldehydemission während der Herstellung und aus den HolzwerŬstoīen sowie
endlicher Ressourcen zur Darstellung von
Formaldehyd͕ Įnden alternaƟve indemittelsysteme vermehrt Interesse in Forschung
und Entwicklung. In biobasierten Systemen
mit ausgezeichneten HaŌmechanismen
sind vorrangig Proteine für die zugrundeliegenden Klebmechanismen ursächlich.
Dabei sind sowohl kurzzeiƟge und lƂsbare
Verbindungen ebenso vertreten wie dauerhaŌe Verbindungen. Ein eisƉiel für besonders langlebige und stabile Verbindungen in
wässrigen Medien und unter mechanischer
eansƉruchung sind die HaŌfäden der Miesmuscheln. Die zugrundeliegenden Proteinsequenzen und der Vernetzungsmechanismus sind bekannt und bieten damit die
MƂglichkeit eines biomimeƟschen nsatzes
für neuarƟge indemiƩel in Holzwerkstoīen.
iel der hntersuchungen war es ein günsƟges und jahreszeitlich unabhängig erhältliches PŇanzenƉrotein derart zu modiĮzieren, dass der Vernetzungsmechanismus der
Miesmuschel nachgebildet werden kann.
Verwendet wurde ein Weizenprotein, das als
Nebenprodukt der Stärkeherstellung ganzjährig verfügbar ist, das zunächst hinsichtlich
der Löslichkeit in wässrigen Dispersionen
modiĮziert werden sollte, um anschlieƘend

/E/d/> ^/dhd/KE E K:d/s
The wood-based materials industry uses almost eǆclusively syntheƟc resins based on
urea formaldehyde or melamine-urea formaldehyde. Due to the criƟcal evaluaƟon of
formaldehyde and to low limit values for
formaldehyde emission during manufacture
or from wood-based materials as well as to
Įnite resources to determine formaldehyde,
alternaƟve bonding-agent systems are enjoying an increasing interest in research and development.
In biobased systems of excellent adhesion
mechanisms, it is preferably the proteins that
eīect the underlying gluing mechanisms. This
holds true for short-term and detachable bonding to the same extent as for permanent gluing. An example for especially long-living and
stable compounds in aqueous media and under mechanical stress are the byssus threads
of the common mussel. The underlying protein sequences and the cross-linking mechanism are well-known and oīer the possibility
of a biomimeƟc approach for novel bonding
agents in wood-based materials.
The objecƟve of the invesƟgaƟons was to
modify a reasonable vegetable protein that is
obtainable regardless of the seasons in such a
way that the cross-linking mechanism of the
common mussel protein can be reproduced.
A wheat protein was used, which is available
all year round as a by-product from starch
producƟon, to be iniƟally modiĮed regarding its solubility in aqueous dispersions to
be subsequently transformed by reacƟng
with the characterisƟc funcƟonal groups in
the common mussel protein. Such groups are
disƟnct for containing the amino acid dopa-
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mit den charakterisƟschen funkƟonellen
Gruppen im Miesmuschelprotein umgesetzt
zu werden. DerarƟge Gruppen zeichnen sich
durch die Aminosäure Dopamin aus. In dieser Aminosäure liegen zwei freie Hydroxylgruppen vor, die entweder direkt an verschiedenen hntergründen haŌen können,
vernetzen oder aber miƩels Metallionen
;z.. EisensalzeͿ stabile Komplexverbindungen ausbilden. Im Projektvorhaben wurden
Dopamin und Gallussäure als zwei Substanzen zur FunkƟonalisierung ausgewählt.
esonders Gallussäure stellt eine günsƟge
Variante für derarƟge FunkƟonalisierungen
dar. In den Untersuchungen wurden folgende Ziele verfolgt:
ͻ ModiĮzierung von Weizenprotein zur Verbesserung der Löslichkeit und Erhöhung
des Feststoīanteils in wässrigen Dispersionen
ͻ Gezielte FunkƟonalisierung mit Dopamin und Gallussäure an freien Aminobzw. arboxylgruppen des modiĮzierten
Weizenproteins
• Komplexbildung durch Zusatz von Metallionen

ERGEBNIS
Das Weizenprotein ist aufgrund der hohen
Molmasse und der geringen Löslichkeit ;Feststoīanteil maximal ϮϬйͿ wenig geeignet für
eine direkte FunkƟonalisierung mit Dopamin
oder Gallussäure. Daher wurde das Weizenprotein zunächst miƩels Ksborne-FrakƟonierung in das lösliche Gliadin und unlösliche
Glutenin aufgetrennt. Die weiterhin hohen
Molmassen und die damit verbundene
schlechte Zugänglichkeit für FunkƟonalisierungen resulƟerten in geringen Umsetzungserfolgen mit Dopamin oder Gallussäure vor

mine. There are two free hydroxyl groups in
that amino acid that are able to either sƟck to
various substrates directly or to cross-link or
to form stable complex compounds by means
of metal ions ;e.g., ferrous saltsͿ. In this project, dopamine and gallic acid were selected
as two substances for funcƟonalisaƟon. ParƟcularly, gallic acid represents a reasonable
variant for such funcƟonalisaƟon. The invesƟgaƟons pursued the following goals:
• ModiĮcaƟon of wheat protein to enhance
solubility and to increase the share of solid
maƩer in aqueous dispersions
• Targeted funcƟonalisaƟon by means of
dopamine and gallic acid at free amino or
carboxyl groups of the modiĮed wheat
protein
• omplexaƟon by adding metal ions

RESULTS
Due to its high molar mass and low solubility
;share of solid maƩer ʹ maximum ϮϬ йͿ liƩle
suited for direct funcƟonalisaƟon with dopamine or gallic acid. Hence, the wheat protein
was, at Įrst, separated by Ksborne fracƟonaƟon into the soluble gliadin and insoluble
glutenin. The persisƟng high molar mass and
related poor accessibility for funcƟonalisaƟon
resulted in liƩle success for implementaƟon
with dopamine or gallic acid, mainly in glutenin. Therefore, both proteins were further
degradated by an enzyme ;proteaseͿ. The
enzymaƟc degradaƟon was eīected already
at very low enzyme quanƟƟes ;less than ϭ й
mͬmͿ and resulted in very well-soluble protein fracƟons. The enzymaƟc degradaƟon of
the naƟve wheat protein and of the two Ksborne fracƟons ;gliadin and gluteninͿ resulted
in molar-mass reducƟons of varying degrees,
which could be observed by way of gel per-
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allem an Glutenin. Beide Proteine wurden
daher durch ein Enzym ;ProteaseͿ weiter
abgebaut. Der enzymaƟsche Abbau erfolgte
bereits bei sehr geringen Enzymmengen ;weniger als ϭ й mͬmͿ und resulƟerte in sehr gut
löslichen ProteinfrakƟonen. Der enzymaƟsche Abbau des naƟven Weizenproteins und
der beiden Ksborne-FrakƟonen ;Gliadin und
GluteninͿ resulƟerte in unterschiedlich stark
ausgeprägten
Molmassenreduzierungen,
welche miƩels GröƘenausschlusschromatographie ;GPͿ verfolgt wurden ;Abb. ϮͿ. Einhergehend mit der Molmassenreduzierung
wurde eine erhöhte Löslichkeit und damit
eine Möglichkeit zur Erhöhung des Feststoīanteils von enzymaƟsch modiĮzierten ProteinfrakƟonen in Dispersionen beobachtet.
Die Entwicklung der Viskosität in Abhängigkeit vom enzymaƟschen Abbau und eingestelltem Feststoīanteil im Vergleich zu syntheƟschen Harzen ist in Abb. Ϯ dargestellt.
In Abhängigkeit von der Löslichkeit der ProteinfrakƟonen konnten diese erfolgreich mit
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meaƟon chromatography ;GPͿ ;Fig. ϮͿ. Along
with the molar-mass reducƟon, increased
solubility of enzymaƟcally modiĮed protein
fracƟons and, therefore, a possibility to increase the share of solid maƩer of enzymaƟcally
modiĮed protein fracƟons in dispersions was
detected. The development of the viscosity
depending on the enzymaƟc degradaƟon and
the deĮned share in solid maƩer as compared
to syntheƟc resins is shown in Fig. Ϯ. Depending on the solubility of the protein fracƟons,
they could successfully be modiĮed with dopamine and gallic acid. The yield rate in implementaƟon could very well be ascertained by
determining the molar masses ;GPͿ.
The thus modiĮed protein fracƟons were
subsequently put into aqueous dispersions
containing metallic salts. Ferrous and calcium
salts were chosen for complexaƟon. Especially the ferrous salts showed complexaƟon
which could be proven by characterisƟc colouring and an increase in the complex viscosity. A Įrst assessment of the cross-linking be-
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Dopamin und Gallussäure modiĮziert werden. Der Umsetzungserfolg konnte sehr gut
durch die BesƟmmung der Molmassen ;GPͿ
ermiƩelt werden. Die derart modiĮzierten
ProteinfrakƟonen wurden anschlieƘend in
wässrigen Dispersionen mit Metallsalzen
versetzt. Für die Komplexbildung wurden
Eisen- und Calciumsalze gewählt. Besonders
die Eisensalze zeigten eine Komplexbildung,
die durch eine ausgeprägte Farbgebung und
Erhöhung der Viskosität nachgewiesen werden konnte. In KszillaƟonsversuchen ;BesƟmmung der komplexen Viskosität ohne
ScherbeanspruchungͿ konnte eine erste
Beurteilung des Vernetzungsverhaltens und
der klebenden EigenschaŌen ermiƩelt werden. In nachfolgenden Untersuchungen sollen Klebversuche vorgenommen werden,
um das Klebpotenzial dieser Metallsalzkoordinierten ProteinfrakƟonen abschließend bewerten zu können.

haviour and of the adhesive properƟes could
be made in oscillaƟon tests ;determinaƟon
of complex viscosity without shear stressͿ.
Gluing tests are intended to be performed in
follow-up invesƟgaƟons to be able to assess
the adhesive potenƟal of these metal-saltcoordinated protein fracƟons.
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