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Über den Prozess der Photosynthese wird etwa 1 % der eintreffen-

den Strahlung in Biomasse umgewandelt. Diese von der Natur voll-

brachte Syntheseleistung kann vom Menschen vielfältig genutzt 

werden. Neben der Nahrungsmittelproduktion kann Biomasse so-

wohl energetisch als auch stofflich verwertet werden. Vor allem die 

stoffliche Verwertung spielt zukünftig in einer nachhaltigen Gesell-

schaft eine wichtige Rolle. In sogenannten Bioraffinerien werden aus nachwachsenden Rohstoffen Wert-

stoffe und Energie gewonnen. In der grünen Bioraffinerie, die in einer früheren Ausgabe des Energie Info 

(Ausgabe 02/2009) bereits ausführlich vorgestellt wurde, können aus dem Rohstoff Grassilage die Pro-

dukte Milchsäure, Aminosäuren, Zucker und Sulfate gewonnen werden. Dafür wird Silage abgepresst 

und aus dem Saft die genannten Wertstoffe abgetrennt. Wertvollstes Produkt sind die Aminosäuren, für 

die im bestehenden Prozess Optimierungspotential identifiziert wurden. Nur etwa 30 % des Proteins wird 

während der Silierung in Aminosäuren, die im Saft in Lösung gehen, abgebaut. Eine Verbesserung des 

Aminosäurewirkungsgrades in der grünen Bioraffinerie wurde im Sondierungsprojekt AMINOMX unter-

sucht. 
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Projektinhalt 

Das Projekt AMINOMAX verfolgt die Strategie 

der Steigerung der Attraktivität des Konzeptes 

der Grünen Bioraffinerie durch Erhöhung der 

Ausbeute von Aminosäuren aus Grassilage 

sowie die Optimierung des Aminosäurespekt-

rums durch den Einsatz von sauren Proteasen 

verbunden mit neuen Prozessen zur 

Fest/Flüssigtrennung. 

Im Rahmen eines Sondierungsprojektes wurde 

der Einsatz kommerziell erhältlicher Proteasen 

und alternativer Presskonzepte untersucht. 
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Warum eine grüne Bioraffinerie? 

Die grüne Bioraffinerie bezeichnet eine kom-

binierte stoffliche und energetische Nutzung 

von Grünlandbiomasse. Dabei können ver-

schiedene Verwertungskonzepte unterschie-

den werden, welche auf die Gewinnung un-

terschiedlicher Produkte abzielen.  

Grünland wird heute vorwiegend für die Nutz-

tierhaltung verwendet. In Österreich ist aller-

dings ein stetiger Rückgang des Rinderbe-

standes zu beobachten. Ob der Wegfall der 

Mutterkuhprämie seit dem Jahr 2015 und das 

Ende der Milchquote mit April 2015 einen sig-

nifikanten Einfluss auf diese Entwicklung 

nehmen werden, gilt es zu beobachten. Ein 

Rückgang im Rinderbestand ohne alternative 

Nutzungsformen des Grünlandes hat in vielen 

Fällen eine Verwaldung oder auch eine Ver-

siegelung dieser Flächen zur Folge. Um Grün-

land als Kulturfläche erhalten zu können, be-

darf es regelmäßiger Pflegeschnitte, was wie-

derum mit Kosten verbunden ist. Diesem 

Aufwand müssen für einen wirtschaftlichen 

Betrieb Erträge gegenüber gestellt werden. 

Dies kann durch Förderungen oder die Schaf-

fung neuer Märkte erfolgen. Die Entwicklun-

gen im Bereich der grünen Bioraffinerie sollen 

diese alternative Verwertungsmöglichkeit 

schaffen. 

Die vom Energieinstitut mitentwickelte Tech-

nologie der grünen Bioraffinerie zur Gewin-

nung von Milchsäure, Aminosäuren, Zucker 

und Sulfaten ist nur eine Möglichkeit der Ver-

wertung von Grünland. Das wertvollste Pro-

dukt ist der Wertstoff Aminosäure. 

 

Die Bedeutung von Aminosäuren 

Aminosäuren sind die Grundbausteine von 

Proteinen und wesentlicher Bestandteil von 

Stoffwechselprozessen. Autotrophe Organis-

men wie Pflanzen sind in der Regel fähig, alle 

notwendigen Aminosäuren selbst aufzubauen. 

Heterotrophe Organismen, wie auch der 

Mensch, können nur einen Teil der notwendi-

gen Aminosäuren selbst synthetisieren und 

sind auf die Zufuhr essentieller Aminosäuren 

durch die Nahrung angewiesen. Proteine und 

somit auch Aminosäuren sind sowohl in 

pflanzlichen wie auch in tierischen Lebensmit-

teln zu finden. Neben der allgemeinen Not-

wendigkeit der Aufnahme von Aminosäuren 

lassen sich im Bereich Ernährung auch Spe-

zialanwendungen von Einzelaminosäuren 

oder Aminosäuregemischen identifizieren. So 

sind am Markt zahlreiche Nahrungsergän-

zungsmittel zu finden. 

Auch abseits der Lebensmittelbranche finden 

Aminosäuren spezialisierte Anwendung. Vor 

allem in der Kosmetikindustrie und als biologi-

scher Dünger werden diese eingesetzt. Als 

Düngemittel fördern sie die Aufnahme und 

den Transport von Nährstoffen und sind be-

sonders hilfreich in Stresssituationen wie bei 

Trockenheit und Kälte.  

Aminosäuren in der grünen Bioraffinerie 

Aminosäuren sind in der grünen Bioraffinerie 

einer der gewinnbaren Wertstoffe. Sie entste-

hen während der Silierung durch den Abbau 

des in der Pflanze enthaltenen Proteins. Mik-

roorganismen führen während der Silierung zu 

einem partiellen Abbau der Biomasse. Die 

durch den Abbau der Kohlenhydrate entste-

henden Säuren führen zu einer Absenkung 

des pH-Wertes auf unter pH 4 und dadurch zu 

einer Hemmung der meisten biologischen 

Prozesse. Es kommt dadurch zu einer natürli-

chen Konservierung des Rohstoffes. Auch der 

Proteinabbau wird durch den sinkenden pH-

Wert gestoppt.  

Für den Abbau der Proteine sind spezielle 

Enzyme sogenannte Proteasen zuständig. In 

der Natur gibt es Enzyme, welche auch bei 

sehr niedrigen pH-Werten noch eine Wirkung 

auf das Protein haben. Diese Enzyme werden 

als saure Proteasen bezeichnet. Im Projekt 

Aminomax wurde die mögliche Ausbeutestei-

gerung durch den Einsatz saurer Proteasen 

untersucht. 
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Proteasen – vom Protein zur Aminosäure 

Um den Inhalt und die Ergebnisse des Projek-

tes besser verstehen zu können, soll an die-

ser Stelle die Wirkungsweise von Proteasen 

etwas detaillierter beschrieben werden. 

Bindungen zwischen Aminosäuren zur Bil-

dung von Proteinen (Peptidbindung) sind sehr 

vielfältig und können nur von spezialisierten 

Enzymen wieder zerstört werden. Der Aufbau 

und die Wirkungsweise von Proteasen sind 

daher sehr komplex. 

Am wichtigsten ist die Unterscheidung in so-

genannte Endo- und Exoproteasen. Endopro-

teasen wirken relativ unspezifisch und schnei-

den die Peptidbindungen in der Mitte von Mo-

lekülen und bilden dadurch Bruchstücke von 

Proteinen.  

 

 

 

Abbildung 1 schematische Darstellung 

Endoprotease 

Quelle: eigene Darstellung 

Exoproteasen schneiden am Ende des Mole-

küls einzelne Aminosäuren oder Gruppen von 

2-3 Aminosäuren ab. Diese Exoproteasen 

sind sehr spezifisch und komplexe Proteine 

benötigen für einen vollständigen Abbau da-

her eine Vielzahl unterschiedlicher Enzyme.  

 

 

 

Abbildung 2 schematische Darstellung 

Exoprotease 

Quelle: eigene Darstellung 

Der Abbau von Enzymen findet sowohl inner-

halb wie auch außerhalb von Zellen statt, wo-

bei die Weiterverarbeitung der Aminosäuren 

in jeden Fall in der Zelle erfolgt [1]. Dabei gilt 

zu beachten, dass intakte Proteine zu groß 

sind, um die Zellwand passieren zu können. 

Sie müssen vor der Aufnahme in die Zelle 

vorverdaut werden.  

Bei Mikroorganismen, wie Bakterien und Pil-

zen wird diese Aufgabe von extrazellulären 

Enzymen übernommen und die Aminosäuren 

und Proteinbruchstücke werden über Memb-

rantransporter in die Zelle eingeschleust. 

Bei höheren Lebewesen wie auch dem Men-

schen erfolgt der Proteinabbau im Verdau-

ungstrakt wobei Endoproteasen vor allem im 

Magen und Exoproteasen im Dünndarm wir-

ken [2]. 
 

Der industrielle Einsatz von Proteasen 

Proteasen sind die weltweit meist produzier-

ten Enzyme [3]. Die Einsatzmöglichkeiten und 

dadurch auch die Anforderungen an das En-

zym sind vielfältig [4]. Kommerziell erhältliche 

Proteasen unterscheiden sich im pH-

Optimum. Man spricht daher von basischen, 

neutralen und sauren Proteasen.  

Die im Projekt eigesetzten Proteasen waren 

kommerziell erhältliche Proteasen. Diese Pro-

teasen werden als extrazelluläre Enzyme 

durch Fermentation aus Mikroorganismen 

gewonnen. 

Klassische Einsatzgebiete von Proteasen sind 

in der Waschmittelindustrie, in der Lederver-

arbeitung und im Lebensmittelsektor [5]. Im 

Bereich Lebensmittel kann man den Einsatz 

in der Milchindustrie, in der Backwarenindust-

rie, in der Getränkeindustrie und in der Her-

stellung antiallergener Lebensmittel unter-

scheiden. Bei der Herstellung von Nahrungs-

mitteln ist darauf zu achten, dass bestimmte 

Aminosäuren zu einem unerwünschten bitte-

ren Geschmack im Produkt führen, weshalb 

Proteinbruchstücke (Polipeptide) als Endpro-

dukt freien Aminosäuren in vielen Fällen vor-

gezogen werden. So ist für die Herstellung 

von antiallergenen Milchprodukten zum Bei-

spiel eine Peptidgröße kleiner 10 kDa ausrei-

chend [6]. Ziel ist daher die Verkleinerung des 

Moleküls unter diesen Grenzwert ohne die 

Generierung freier Aminosäuren und eines 

bitteren Geschmacks. 
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Aminomax – Ausgewählte Ergebnisse 

Als erster wichtiger Schritt im Projekt wurde 

eine Stickstoffbilanz des Prozesses erstellt. 

Dabei galt es zu identifizieren was mit dem 

Grasprotein durch die Silierung passiert und 

wo im Prozess das größte ungenutzte Pro-

teinpotential liegt. 

Abbildung 3 zeigt die durch eigene Laborver-

suche ermittelte Bilanz. Für die Erstellung 

wurde im Labor aus Grünschnitt Grassilage 

hergestellt und mittels Laborpresse in eine 

Flüssig- und eine Festfraktion getrennt. Von 

den Fraktionen wurde der Stickstoffgehalt 

mittels der Methode nach Dumas bestimmt 

und der Proteingehalt mittels Proteinumrech-

nungsfaktor von 6,25 ermittelt. Der Anteil frei-

er Aminosäuren wurde mittels Chromatografie 

bestimmt. Erkennbar ist, dass im Saft nur et-

wa 50 % des Proteins als freie Aminosäuren 

vorliegen. Deutlich mehr Protein verbleibt im 

Presskuchen, sodass in diesem das größte 

Potential für eine Ausbeutesteigerung vor-

handen ist. 

In Laborversuchen wurde Enzym zu allen drei 

Fraktionen (Silage, Saft, Kuchen) beigemischt 

und die Ausbeutesteigerung an freien Amino-

säuren bestimmt. Für Grassilage konnte in 

allen Versuchen nur eine geringe bis keine 

Steigerung der freien Aminosäuren ermittelt 

werden. Dabei wurden unterschiedliche En-

zyme bei unterschiedlichen Prozessbedin-

gungen untersucht.  

Um die Wirkungsweise der Enzyme genauer 

zu untersuchen wurde neben Grassilage auch 

die Wirkung auf andere Rohstoffe untersucht. 

So wurde zum Beispiel Molkeproteinpulver 

(WPC 80 Firma Prolactal) als Proteinquelle 

eingesetzt. Bei diesen Rohstoffen konnte 

zwar eine Wirkungsweise der Enzyme nach-

gewiesen werden, allerdings war der Anteil an 

hydrolysierten Protein begrenzt. Der Pro-

teinabbaugrad des Molkeproteinpulvers ent-

sprach nach enzymatischer Behandlung in 

etwa dem Abbaugrad wie er auch durch Silie-

rung erreicht werden kann.  

Eine Hydrolyse mit Chemikalien statt Enzy-

men, welche zum Vergleich durchgeführt 

wurde, zeigte eine 80 % Ausbeute des vor-

handenen Proteinpotentials als freie Amino-

säuren.  

Da die eingesetzten Enzyme eine hohe En-

dopeptidase Aktivität aufweisen, wurde im 

Labor untersucht, ob der Einsatz von Enzy-

men zu einer Verkleinerung der Proteine führt. 

Abbildung 3 Stickstoffbilanz von Grassialge und seinen Fraktionen 

Quelle: eigene Laborversuche 
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Dies könnte vor allem beim Einsatz des Pro-

duktes als Dünger von Interesse sein, da klei-

nere Proteinbruchstücke schneller von der 

Pflanze aufgenommen werden und der Dün-

gewert dadurch erhöht wird. Es konnte ge-

zeigt werden, dass die Enzyme auch keinen 

Einfluss auf die Größe der Proteine haben 

und Proteine im Saft bereits ein Molekularge-

wicht kleiner 3 kDa aufweisen.  
 

Fazit 

Für Grassilage konnte im Gegensatz zur sau-

ren Hydrolyse kein positiver Einfluss kommer-

ziell erhältlicher Proteasen nachgewiesen 

werden.  
 

  

Abbildung 4 Vergleich enzymatische und 

chemische Hydrolyse 

Quelle: eigene Laborversuche 

 

Die Komplexität der enthaltenen Enzyme 

scheint für eine totale Proteolyse nicht ausrei-

chend zu sein. Für eine Ausbeutesteigerung 

der freien Aminosäuren bedarf es der Ent-

wicklung eines spezifischen Enzymmixes.  
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