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Ausgangssituation: 

 

Weltweit werden Proteinisolate und Protein-

konzentrate als Emulgatoren, Schaum- oder 

Gelbildner bei der Herstellung von Lebens-

mitteln, wie z.B. Backwaren, Suppen, Soßen, 

Aufstrichen und Wurstwaren, eingesetzt. 

Dabei werden derzeit vorwiegend Proteine 

tierischen Ursprungs, wie z.B. Gelatine, 

Casein, Molkenproteine und Eiweiß- oder 

Eigelbproteine genutzt. Aufgrund von Ver-

änderungen des Verbraucherverhaltens, 

wachsenden Engpässen in der Verfügbarkeit 

und Kostensteigerungen ist der Einsatz 

pflanzlicher Proteine von zunehmendem 

wirtschaftlichem Interesse. Nutzpflanzen, 

wie z.B. Soja, Raps, Erbsen, Weizen, 

Sonnenblumen und Kartoffeln, stellen nach-

haltige und wirtschaftlich attraktive Roh-

stoffquellen dar. Der europäische Markt für 

Pflanzenproteine soll bis zum Jahr 2024 bei 

einer durchschnittlichen jährlichen Wachs-

tumsrate von 7,4 % ein Gesamtvolumen von 

2,6 Mrd. € erreichen. Hierbei spielen Nach-

haltigkeitsaspekte eine große Rolle. Neben 

einer verbesserten CO2-Bilanz werden zur 

Erzeugung pflanzlicher Proteine bis zu 80 % 

weniger Agrarflächen benötigt. Sojaprotein 

wird in großem Maße als Zutat in verar-

beiteten Lebensmitteln, Nahrungsergän-

zungsmitteln und Proteindrinks eingesetzt 

und stellt im europäischen Raum die 

gängigste Quelle pflanzlicher Proteine in der 

Lebensmittelindustrie dar. Andere Protein-

quellen, wie Hülsenfrüchte (z.B. Erbsen), 

sind insbesondere aufgrund ihres geringen 

Fettgehalts und dem ausgeglichenen Amino-

säureprofil interessante pflanzliche Protein-

quellen. Das zentrale Problem, das derzeit 

einen umfassenden Einsatz pflanzlicher Pro-

teine in Lebensmitteln begrenzt, sind deren 

unzureichende technofunktionelle Eigen-

schaften. So sind viele pflanzliche Proteine 

nur gering löslich und bilden bei pH-Wert- 

und Temperaturänderungen rasch Präzipi-

tate, was mit einem Verlust ihrer emulgie-
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renden und stabilisierenden Wirkung ver-

bunden ist. Für gesäuerte und/oder hitzebe-

handelte Getränkeapplikationen werden da-

her neue Wegen gesucht, die einen breiten 

Einsatz pflanzlicher Proteine in diesen Pro-

dukten ermöglichen. Zwar können chemi-

sche oder enzymatische Hydrolyseverfahren 

eine Löslichkeitsverbesserung bewirken, je-

doch weisen die so gebildeten Proteinhy-

drolysate einen starken Fehlgeschmack 

(bitter, adstringierend) auf. Als alternativer 

Ansatz zur Hydrolyse bietet sich der Einsatz 

von Protein-Kohlenhydrat-Konjugaten an, 

die durch nicht-enzymatische Kopplung von 

Proteinen und Polysacchariden im Zuge der 

MAILLARD-Reaktion gebildet werden. Vorar-

beiten wiesen darauf hin, dass die Konju-

gation von Proteinen mit Polysacchariden 

mittels eines Elektrospinnprozesses gefolgt 

von einer thermischen Behandlung stabile, 

wasserlösliche Endprodukte generiert.  

 

Dieser Hypothese sollte im Rahmen des For-

schungsvorhabens nachgegangen werden, 

indem folgende Aspekte zu untersuchen 

waren: 

- die Herstellung und die Einflussfaktoren 

auf die Herstellung elektrogesponnener 

Fasern aus verschiedenen pflanzlichen 

Proteinen mit verschiedenen Maltodex-

trinen, 

- der Einfluss der Anzahl an funktionellen 

Lysin- und Carbonylgruppen in den Fa-

sern auf die Konjugationsausbeute und 

Farbbildung nach der thermischen Be-

handlung der Fasern, 

- der Einfluss der Temperatur und Dauer 

der thermischen Behandlung der Pro-

tein-Polysaccharid-Fasern auf die Konju-

gatausbeute und Farbbildung, 

- der Einfluss der Konjugation auf die 

physikochemischen und technofunktio-

nellen Eigenschaften (Löslichkeit, Emul-

gierfähigkeit) der pflanzlichen Proteine, 

- Bestimmung der Aminosäurekonzentra-

tionen von verschiedenen Proteiniso-

laten, 

- der Konjugationsgrad auf Basis der Kon-

zentrationen verschiedener AMADORI-

Produkte nach saurer Hydrolyse, 

- ungewollte Oxidationsreaktionen durch 

Bestimmung von oxidierten AMADORI-

Produkten nach enzymatischer Hydro-

lyse, 

- Aufklärung kovalenter Verknüpfungs-

punkte der Protein-Polysaccharid-Konju-

gate mittels Bottom-up-Proteomics. 

 

 

Forschungsergebnis: 

 

Von Forschungsstelle 1 wurden zunächst 

verschiedene pflanzliche Proteinpräparate 

auf ihre Elektrospinnbarkeit in Mischungen 

mit Maltodextrin untersucht. Es zeigte sich, 

dass insbesondere das Molekulargewicht 

und die damit zusammenhängende Lö-

sungsviskosität der pflanzlichen Proteine 

entscheidend für einen erfolgreichen Spinn-

prozess sind. Proteine mit sehr hohem 

durchschnittlichen Molekulargewicht und 

einer großen unlöslichen Proteinfraktion 

(z.B. Sojaprotein, Kürbisprotein) eigneten 

sich weniger zum Spinnen als niedermole-

kulare, lösliche Präparate (z.B. Kartoffel-

protein, Erbsenprotein). Um die Anzahl der 

reduzierenden Carbonylgruppen in den 

Fasern und damit die Reaktionsausbeute der 

Glykation zu erhöhen, wurde untersucht, wie 

sich die Zugabe eines weiteren Malto-

dextrins mit einem höheren Dextrose-

Äquivalent (DE 12 und 21) auf die Spinn-

barkeit von Erbsenprotein-Maltodextrin-Dis-

persionen auswirkt. Obwohl die Zugabe 

eines weiteren Maltodextrins mit einem 

höheren DE-Wert für das Elektrospinnen 

wichtige Eigenschaften, wie die Viskosität 

und die elektrische Leitfähigkeit der Spinn-

dispersionen, beeinflusste, konnten erfolg-

reich akzeptable Mengen an Fasern produ-

ziert werden. Bei der anschließenden ther-

mischen Behandlung der Fasern wurde 

untersucht, inwiefern die Maltodextrinzu-

sammensetzung die Konjugationsreaktion 

beeinflusst. Bei der Abnahme der freien 

primären Aminogruppen wurde beobachtet, 

dass die Fasern mit der größten Menge an 

reduzierenden Carbonylgruppen die stärkste 

Abnahme aufwiesen. Die Glykation von 

Erbsenproteinisolat mit Maltodextrin in elek-

trogesponnenen Fasern wurde außerdem 

unter verschiedenen Reaktionsbedingungen 

untersucht (12/24 h, 65/70 °C, 75 % relative 

Luftfeuchtigkeit). In keinem der Versuche 

kam es zur Bildung von MAILLARD-indu-

zierten Bräunungsprodukten, was ein für die 

spätere industrielle Nutzung entscheidendes 

Merkmal der fasergestützten Glykation dar-

stellt. Höhere Temperaturen und eine länge-

re Erhitzung förderten die Glykation, d.h. es 
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konnte eine rasche Abnahme der freien 

Lysingruppen und die Bildung von 

AMADORI-Produkten beobachtet werden. 

Verbunden mit der Glykation war eine 

Veränderung grundlegender Eigenschaften 

der Stoffe. So sank z.B. der isoelektrische 

Punkt der glykierten Erbsenproteine von pH 

4,05 auf pH 3,02, während die Proteinlös-

lichkeit stieg. Die Eigenschaftsänderungen 

wurden einer erhöhten Hydrophilizität der 

Moleküle aufgrund des kovalent verknüpften 

hydrophilen Polysaccharids zugeschrieben. 

Der Einsatz der Erbsenprotein-Maltodextrin-

Konjugate als Emulgatoren in Öl-in-Wasser-

Modellemulsionen wurde untersucht. Auf-

grund der erhöhten Hydrophilizität nach der 

Glykation stieg die Grenzflächenspannung 

der erhitzten Fasern an der Öl-Wasser-

Grenzfläche. Emulsionen, die mit glykiertem 

Erbsenproteinisolat hergestellt wurden, 

zeigten engere Tropfengrößenverteilungen 

und kleinere mittlere Tropfendurchmesser 

(36 - 55 µm) als Emulsionen, die mit nicht-

glykiertem Erbsenprotein hergestellt wurden 

(72 - 259 µm). Emulsionen, die mit den 

unerhitzten Fasern hergestellt wurden, 

waren zudem anfälliger für eine Flocken-

bildung und Aufrahmung, wobei hier als 

Grund ein Depletionsmechanismus iden-

tifiziert werden konnte, der durch einen 

Überschuss an Maltodextrin in der wäss-

rigen Phase der Emulsionen nach einer 

Suspension der Fasern ausgelöst wurde. Die 

verbesserten Emulgiereigenschaften der 

erhitzten Erbsenproteinisolat-Maltodextrin-

Fasern wurden sterischen Wechselwir-

kungen zugeschrieben, die auf das nunmehr 

kovalent gebundene Maltodextrin zurück-

zuführen waren.  

 

Von Forschungsstelle 2 wurde zunächst die 

biologische Wertigkeit der Proteinisolate 

(Molke, Soja, Erbse, Kartoffel, Kürbis, 

Weizen und Reis) hinsichtlich ihrer Ami-

nosäurezusammensetzung untersucht. Hier-

zu wurde das Proteinisolat mittels saurer 

Hydrolyse in 24 h bei 110 °C in 6 M HCl in 

Aminosäuren gespalten und diese mittels 

LC-MS/MS quantifiziert. Es zeigte sich, dass 

vor allem im Molkenproteinisolat hohe 

Gehalte an essentiellen Aminosäuren (L-Leu, 

L-Lys, L-Ile, L-Thr und L-Met) vorlagen, 

gefolgt von Kartoffelproteinisolat und Erb-

senproteinisolat. Die molekularen Verände-

rungen durch den Elektrospinnprozess und 

der nachfolgend durchgeführten Konjuga-

tion von Maltodextrin und Proteinisolat 

wurde anhand einer speziell dafür ent-

wickelten LC-MS/MS-Methode aufgeklärt. 

Der Konjugationsgrad von Maltodextrin und 

Protein konnte auf Basis der Konzentration 

von AMADORI-Produkten (Furosin, Pyrralin, 

Carboxyethyllysin und Carboxymethyllysin), 

die teils während der sauren Hydrolyse 

(Furosin) aus reagierten Zuckern und Lysin-

resten gebildet wurden, bestimmt werden. 

Um einen Überblick über die Spinnbarkeit 

und der Konjugationsfähigkeit von Malto-

dextrin und Proteinisolat zu erhalten, wur-

den neben dem Proteinisolat und elektroge-

sponnenen Maltodextrin-Proteinfasern auch 

deren Konjugate bei unterschiedlichen Kon-

jugationszeiten von 6 h, 12 h, 24 h und 48 h 

untersucht. Die höchsten Konzentrationen 

an AMADORI-Produkten wurden in 48 h kon-

jugierten Maltodextrin-Molkenprotein-Fa-

sern gefunden. Von den elektrogespon-

nenen und konjugierten Pflanzenprotein-

fasern wiesen die konjugierten Erbsen-

proteinfasern bereits bei 12 h hohe Konjuga-

tionsgrade auf. Im weiteren Verlauf des 

Vorhabens wurde zur Optimierung der 

Elektrospinnbarkeit Erbsenproteinisolat mit 

unterschiedlichen Zusammensetzungen von 

Maltodextrinen (DE 2, 12 und 21) bei ver-

schiedenen Konjugationstemperaturen, Zei-

ten und Luftfeuchtigkeitsgehalten gespon-

nen und konjugiert. Die höchsten Kon-

jugationsgrade konnten bei 70 °C, 75 % Luft-

feuchtigkeit und 6 h bzw. 12 h Konjuga-

tionszeit beobachtet werden. Auftretende 

Oxidationsreaktionen, Quervernetzungen 

von Lysinseitengruppen sowie Reaktionen 

des Maltodextrins mit Argeninseitengruppen 

wurden nach enzymatischer Hydrolyse und 

massenspektrometrischer Bestimmung der 

Konzentrationen von MG-H1, MOLD und 

Argpyrimidin bestimmt. Neben einer mit der 

Konjugationszeit ansteigenden Oxidations-

reaktion konnte ein deutlicher Anstieg der 

Quervernetzung und der Umsatz der Arge-

ninseitengruppen zwischen 6 h und 12 h 

Konjugationszeit nachgewiesen werden. Für 

Erbsenproteinisolat konnte eine Konjuga-

tionszeit von 6 h-12 h, eine Temperatur von 

70 °C und eine Luftfeuchtigkeit von 75 % als 

optimale Konjugationsbedingungen ermit-

telt werden. Die strukturelle Charakterisie-

rung der elektrogesponnenen und konjugier-

ten Maltodextrin-Proteinisolate erfolgte 

durch einen modifizierten Bottom-up-Prote-

omicansatz. Nach einer stufenweise Hydro-
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lyse mit Amylase, Glucosidase und Trypsin 

bzw. Chymotrypsin erfolgte die Detektion 

der erhaltenen Peptidbruchstücke mittels 

hochauflösender Massenspektrometrie. An-

hand dieser stufenweisen Hydrolyse war es 

möglich, einerseits die Lage der oxidierten 

Aminosäureseitengruppen (L-Met, L-His und 

L-Trp) und andererseits eine erfolgreiche 

Reaktion von Maltodextrin und dem Protein 

auf molekularer Ebene nachzuweisen. Somit 

war es möglich, im Molkenproteinisolat acht 

Proteine, vorwiegend Lactalbumin, Lactoglo-

buline und Caseine, und im Erbsen-

proteinisolat 11 Proteine, hauptsächlich 

Vicilline, Legumine und Albumine, zu iden-

tifizieren. Nachfolgend konnten Modifi-

kationen durch den Elektrospinnprozess und 

der Konjugation an diesen identifizierten 

Proteinen untersucht werden. Es zeigten sich 

Oxidationsreaktionen an oben erwähnten 

Seitengruppen in α-Lactalbumin, β-Lacto-

globulin A und B (Molkenprotein) sowie in 

Legumin A2 und Albumin 2. Weiterhin war 

es möglich, Bindungen von Maltodextrin mit 

den Aminosäuren L-Lys, L-Arg, L-Ser und L-

Thr in den Proteinen α-Lactalbumin, β-Lacto-

globulin A und B (Molkenprotein) sowie 

Vicilin und Convicilin (Erbsenprotein) nach-

zuweisen. Darüber hinaus konnten die Bin-

dungsstellen in den entsprechenden Prote-

inen bestimmt werden, um so Informationen 

über die Interaktion der Maltodextrin- und 

Proteinfasern während des Elektrospinn-

prozesses zu erhalten. 

 

 

Wirtschaftliche Bedeutung: 

 

Die Entwicklung neuer leicht löslicher, 

emulgierender und stabilisierender Protein-

Kohlenhydrat-Konjugate ist in mehrfacher 

Hinsicht von wirtschaftlicher Relevanz. Die 

Verwendung von Protein-Kohlenhydrat-Kon-

jugaten kann zum einen für die Lebens-

mittel- und Getränkeindustrie ein Mittel sein, 

um den pflanzlichen Proteingehalt in ihren 

Produkten zu erhöhen und bietet zum 

anderen Herstellern von Pflanzeneiweiß 

durch die verbesserten technofunktionellen 

Eigenschaften der Konjugate die Mög-

lichkeit, in neue Märkte vorzustoßen. Da in 

den letzten Jahren verschiedene pflanzliche 

Proteine, wie z.B. Raps, als Novel Food zuge-

lassen wurden, eröffnen sich neue Absatz-

märkte; zugleich kann der ständig vor-

herrschende hohe Innovationsdruck in der 

Lebensmittelindustrie bedient werden. Es ist 

zu erwarten, dass Proteinkonjugate gegen-

über den bislang verfügbaren Produkten zu 

einem konkurrenzfähigen Preis angeboten 

werden können, da der notwendige zusätz-

liche Elektrospinnschritt mit nur geringen 

Investitions- und Betriebskosten (Strom-

verbrauch) verbunden ist. Der weltweite 

Umsatz von Proteinpräparaten lag allein im 

Jahr 2018 bei ca. 14 Mrd. US-Dollar. Am 

umsatzstärksten sind die Segmente „Sport- 

und Fitness-Ernährung“ (74,8 %) und 

„Functional Food“ (25,2 %).  

 

Die im Rahmen des Vorhabens untersuchten 

Protein-Polysaccharid-Konjugate eröffnen 

den Herstellern die Möglichkeit, neue wohl-

schmeckende vegetarische und vegane Pro-

dukte mit höheren Proteinanteilen zu ent-

wickeln, die unter verschiedenen Lagerbe-

dingungen langfristig stabil bleiben. Der 

Lebensmittelindustrie, aber auch Unterneh-

men der Pharma- und Kosmetikindustrie, 

steht damit eine neue Klasse technofunk-

tioneller Stoffen auf Pflanzenproteinbasis zur 

Verfügung, die über eine gute Wasserlös-

lichkeit und gute Emulgiereigenschaften 

verfügen. Die Stoffe können als Ergänzung 

zu tierischen Rohstoffen einen Beitrag zur 

Nachhaltigkeit und Sicherung der Rohstoff-

verfügbarkeit in den betroffenen Sektoren 

leisten. Zudem bietet der Einsatz pflanz-

licher, technologisch optimierter Protein-

präparate die Möglichkeit, die mit pflanz-

lichen Produkten verbundenen ethisch-öko-

logischen Vorteile sowie den Aspekt der 

Nachhaltigkeit auszuloben. Die im Gegen-

satz zur traditionellen Glykierung in trocke-

nen oder wässrigen Systemen im Zuge des 

Elektrospinnens pflanzlicher Glykoprotein-

konjugate zu erwartende geringere Schädi-

gung essentieller Aminosäuren lässt zudem 

eine erhöhte ernährungsphysiologische 

Wertigkeit elektrogesponnener Protein-

Glykokonjugate erwarten. Darüber hinaus ist 

es auch denkbar, dass das allergene oder 

antinutritive Potential pflanzlicher Proteine 

durch die MAILLARD-bedingte Umsetzung 

reduziert wird. 
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