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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von Filmen aus Polysacchariden, die als
filmbildende Substanz α(1→3)-Glucan enthalten sowie
die daraus hergestellten Filme und ihre Verwendung. Die
Begriffe "Film" und "Folie" sollen für die Zwecke der vor-
liegenden Erfindung als gleichbedeutend verwendet
werden.

Stand der Technik

[0002] Polysaccharide spielen als Materialien, die aus
nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden kön-
nen, eine immer größere Rolle. Eines der am häufigsten
vorkommenden Polysaccharide ist die Cellulose. Baum-
wollfasern, die fast ausschließlich aus Cellulose beste-
hen, sind ein Beispiel für die Wichtigkeit von Polysaccha-
riden. Aber auch aus anderen cellulosischen Rohstoffen
gewonnene Materialien wie z. B. cellulosische Kunstfa-
sern gewinnen immer mehr an Bedeutung. Neben den
Fasern existieren auch andere cellulosische Formkör-
per; ein Beispiel hierfür ist die Cellophan-Folie. Zurzeit
werden cellulosische Folien fast ausschließlich nach
dem Cellophanverfahren hergestellt und sind eindimen-
sional verstreckt.
[0003] Der Gattungsname "Lyocell-Fasern" wurde von
der BISFA (The International Bureau for the Standardi-
zation of Man-made Fibers) Cellulosefasern zugeteilt,
die aus Lösungen in einem organischen Lösungsmittel
ohne Bildung eines Derivats hergestellt werden.
[0004] Bis heute hat sich jedoch nur ein Verfahren zur
großtechnischen Herstellung von Fasern der Gattung Ly-
ocell durchgesetzt und zwar das Aminoxid-Verfahren.
Bei diesem Verfahren wird als Lösungsmittel ein tertiäres
Aminoxid verwendet, bevorzugt N-Methylmorpholin-N-
oxid (NMMO).
[0005] Tertiäre Aminoxide sind schon seit langem als
alternative Lösungsmittel für Cellulose bekannt. Aus der
US 2,179,181 ist beispielsweise bekannt, dass tertiäre
Aminoxide Zellstoff ohne Derivatisierung zu lösen ver-
mögen und dass aus diesen Lösungen cellulosische
Formkörper wie z.B. Fasern hergestellt werden können.
In der US 3,447,939 werden cyclische Aminoxide als Lö-
sungsmittel für Cellulose beschrieben.
[0006] Wie dieses Verfahren ausgeführt wird, ist dem
Fachmann grundsätzlich seit längerem aus vielen Pa-
tentschriften und sonstigen Publikationen bekannt. So
beschreibt unter anderem die EP 356 419 B1 die Lö-
sungsherstellung und die EP 584 318 B1 das Verspinnen
solcher Lösungen von Cellulose in wasserhaltigen terti-
ären Aminoxiden zu Fasern. Die DE 10261496 A1 be-
schreibt die Herstellung von cellulosischen Flachfolien
aus solchen Lösungen, während die WO 00/23250 A1
die Herstellung von cellulosischen Blasfolien aus ver-
gleichbaren Lösungen beschreibt.
[0007] Cellulosefolien, die nach dem Aminoxid-Ver-
fahren hergestellt werden, weisen gegenüber Cellophan

deutliche Produktvorteile auf: Sie besitzen eine hohe
Festigkeit in Längs- und Querrichtung und sind in Ab-
hängigkeit von ihrer Herstellung isotrop oder anisotrop.
[0008] Die DE 10035798 A1 beschreibt die Herstellung
von cellulosischen Schlauchfolien nach dem Aminoxid-
Verfahren. Sie nennt in der Beschreibung (Sp. 5, Z. 13)
als mögliche NMMO-Konzentration 50 - 95 Gew.-%, ins-
besondere 70 - 80 Gew.-%. In sämtlichen Beispielen der
DE 10035798 A1 wird - wie auch in allen sonstigen Pu-
blikationen zu diesem Thema - in konkreten Beispielen
stets eine Celluloselösung mit NMMO-Monohydrat (87
Gew.-% NMMO) als Lösungsmittel verwendet. Mit Cel-
lulose als Polysaccharid sind andere Lösungszusam-
mensetzungen, also solche mit höheren Wassergehal-
ten schlicht nicht verarbeitbar. Üblicherweise wird zur An-
maischung der Cellulose vor dem Lösen eine wässrige
NMMO-Lösung mit höherem Wassergehalt eingesetzt
und während des Lösevorgangs im Löseaggregat das
überschüssige Wasser durch Anlegen von Unterdruck
verdampft. Dieses Verdampfen benötigt sehr viel Ener-
gie und Investitionen für die Vakuumerzeugungsanlage.
[0009] Auch die DE 10029044 A1 beschreibt die Her-
stellung von cellulosischen Formkörpern, unter anderem
Fasern und Folien, nach dem Aminoxid-Verfahren. Die
Spinnlösung kann beispielsweise in einem Filmtruder
oder LIST-Discotherm-Kneter unter gleichzeitiger Ab-
dampfung von Wasser hergestellt werden. Auch hier soll
der Wassergehalt der fertigen Spinnlösung vor der Ex-
trusion 11 Gew.-%, bezogen auf die Gesamtmenge der
Spinnlösung, sein. Auch hier ist sehr viel Verdampfungs-
energie erforderlich.
[0010] Selbst jüngste wissenschaftliche Veröffentlic-
hungen kommen zu keiner anderen Erkenntnis. Singha,
International Journal of Materials Engineering 2012, 2(3):
10-16, beschreibt für die Auflösung von Cellulose in
wässrigem NMMO ausführlich mittels eines Lösedia-
gramms, dass sich bei einem Wassergehalt von mehr
als ca. 22 Gew.-% im Gesamtsystem Cellulose nicht löst.
[0011] Der im Aminoxid-Verfahren hauptsächlich ver-
wendete cellulosische Rohstoff ist Zellstoff, der aus Holz
gewonnen wird. Die im Holz, wie auch in anderen pflanz-
lichen Cellulosequellen wie Baumwoll-Linters, Stroh, etc.
vorliegenden Cellulosemoleküle sind sehr langkettig, d.
h. sie weisen einen hohen Polymerisationsgrad auf. Um
eine großtechnisch gut verarbeitbare Cellulosespinnlö-
sung zu erhalten, muss der Polymerisationsgrad der Cel-
lulosemoleküle gezielt eingestellt werden, wobei
zwangsläufig ein Teil der Polymermoleküle verkürzt wer-
den. Dies geschieht in den üblichen Zellstoffherstel-
lungsverfahren sowie auch in separaten Vorbehand-
lungsstufen wie Bleichen, Säurebehandlung oder Be-
strahlung durch eine Spaltung der ursprünglich langen
Cellulosemoleküle. Neben den kürzeren Ketten mit dem
angestrebten Polymerisationsgrad entstehen dabei aber
auch noch wesentlich kürzere Bruchstücke wie Oligome-
re oder sogar Monomere, die spätestens beim Ausfällen
der Spinnlösung im Fällbad in Lösung bleiben, nicht zur
Faserbildung beitragen und damit verloren gehen. Die
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auf diesem Weg eintretenden Rohstoffverluste können
erheblich sein und die Wirtschaftlichkeit des gesamten
Aminoxid-Verfahrens beeinträchtigen.
[0012] Die US 7,000,000 beschreibt Fasern, die durch
Verspinnen einer Lösung von Polysacchariden, die im
Wesentlichen aus Hexose-Wiederholungseinheiten be-
stehen, die über α(1→3)-glycosidische Bindungen
verknüpft sind, hergestellt werden. Diese Polysaccharide
können hergestellt werden, indem eine wässrige Lösung
von Saccharose mit GtfJ Glucosyltransferase, isoliert
aus Streptococcus salivarius, in Kontakt gebracht wird
(Simpson et al. Microbiology, vol 141, pp 1451-1460
(1995)). "Im Wesentlichen" bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass innerhalb der Polysaccharidketten vere-
inzelt Fehlstellen auftreten können, an denen andere
Bindungskonfigurationen auftreten. Diese Polysaccha-
ride sollen für die Zwecke der vorliegenden Erfindung als
"α(1→3)-Glucan" bezeichnet werden.
Die US 7,000,000 offenbart zunächst Möglichkeiten zur
enzymatischen Herstellung von α(1→3)-Glucan aus
Monosacchariden. Auf diese Weise können relativ kurz-
kettige Polysaccharide ohne Verlust an Monomer-
bausteinen hergestellt werden, da die Polymerketten aus
den Monomerbausteinen aufgebaut werden. Im Gegen-
satz zur Herstellung kurzkettiger Cellulosemoleküle ist
die Herstellung von α(1→3)-Glucan umso preisgünsti-
ger, je kürzer die Polymerketten sind, da dann nur eine
geringe Verweilzeit in den Reaktoren notwendig ist.
Gemäß der US 7,000,000 soll das α(1→3)-Glucan deri-
vatisiert, bevorzugt acetyliert, werden. Das Lösungsmit-
tel ist bevorzugt eine organische Säure, eine organische
Halogenverbindung, ein fluorierter Alkohol oder eine Mis-
chung aus solchen Komponenten. Diese Lösungsmittel
sind teuer und aufwendig zu regenerieren.
[0013] WO 2013/036968 offenbart α(1->3)-Glucan,
das in der gleichen Weise hergestellt wurde wie in der
vorliegenden Erfindung beschrieben, nennt aber die
Möglichkeit der Herstellung von Filmen daraus nur pau-
schal in einer Aufzählung. In welcher Weise derartige
Filme hergestellt werden können, offenbart WO
2013/036968 nicht.
[0014] OGAWA K ET AL, AMERICAN CHEMICAL SO-
CIETY, Nr. 141, 1. Januar 1980, Seiten 353-362,
XP002936532 offenbart α(1->3)-Glucan, das mit einem
Enzym hergestellt wurde, das wie in der vorliegenden
Erfindung beschrieben aus Streptococcus salivarius ge-
wonnen wurde, stellt aber fest, daß die Herstellung von
Filmen direkt aus der underivatisierten Glucan nicht
möglich ist, sondern nur über den sehr aufwendigen
Umweg über eine chemische Derivatisierung und an-
schließende chemische Regeneration gelingt. Die Ori-
entierung erfolgt dabei teilweise im derivatisierten Zu-
stand, teilweise nach der Regeneration in einem Über-
druckbehälter mit Wasserdampf bei 140°C. Es wurde
daher versucht, α(1→3)-Glucane anstelle von Cellulose
in einem Aminoxid-Verfahren unter großtechnisch kom-
merziell angewendeten Verfahrensbedingungen zur
Herstellung von Polysaccharidfasern einzusetzen. Lei-

der zeigte sich, dass sich unter diesen Bedingungen
α(1→3)-Glucane nicht zufriedenstellend zu Fasern ver-
arbeiten ließen. Insbesondere trat sehr häufig ein Verkle-
ben der Einzelfasern auf, wodurch sie unverkäuflich sind.

Aufgabe

[0015] Die Aufgabe bestand gegenüber diesem Stand
der Technik darin, Polysaccharid-Filme sowie ein Ver-
fahren zu deren Herstellung zur Verfügung zu stellen,
die nicht die oben genannten Nachteile aufweisen. Ins-
besondere sollte das Herstellungsverfahren im Vergleich
zur Herstellung von Cellulose-Filmen nach dem Amino-
xid-Verfahren wirtschaftlicher durchführbar sein.

Beschreibung der Erfindung

[0016] Die Lösung der oben beschriebenen Aufgabe
besteht in einem Verfahren zur Herstellung eines Poly-
saccharid-Films, in dem die fertige Spinnlösung für die
Extrusion ein Aminoxid, mindestens 23 Gew.-%, bevor-
zugt mindestens 26 Gew.-% Wasser, bezogen auf die
Gesamtmenge der Spinnlösung, und als Polysaccharid
α(1→3)-Glucan enthält. Dadurch kann auf den Einsatz
eines kombinierten Eindampf- und Löseaggregats, z.B.
eines Filmtruders oder Dickschichtkneters (LIST Disco-
therm oder ähnliche) verzichtet werden.
[0017] Die Begriffe "Film" und "Folie" sollen für die
Zwecke der vorliegenden Erfindung als gleichbedeutend
verwendet werden.
[0018] Das Verfahren zur Herstellung des erfindungs-
gemäßen Films besteht aus folgenden Schritten:

1. Herstellung einer Spinnlösung enthaltend wäss-
riges Aminoxid sowie α(1→3)-Glucan. Hierfür kom-
men die grundsätzlich für die Herstellung von Cellu-
lose-Aminoxid-Lösungen bekannten, oben genann-
ten Methoden in Frage.:

2. Extrudieren der Spinnlösung durch eine Düse
über einen Luftspalt unter Verstreckung in ein wäss-
riges Aminoxid enthaltendes Spinnbad, Wäsche des
regenerierten Films zur Entfernung von Aminoxid
und Trocknung.

[0019] Die Konzentration des α(1→3)-Glucans Sub-
stanz in der Spinnlösung kann zwischen 5 und 20 Gew.-
% betragen, bevorzugt sind 8 bis 15 Gew.-%.
[0020] Bevorzugt ist das Aminoxid N-Methylmorpho-
lin-N-oxid.
[0021] Das erfindungsgemäß eingesetzte
α(1→3)-Glucan kann hergestellt werden, indem eine
wässrige Lösung von Saccharose mit GtfJ Glucosyl-
transferase isoliert aus Streptococcus salivarius in Kon-
takt gebracht wird (Simpson et al. Microbiology, vol 41,
pp 1451-1460 (1995)).
[0022] In einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens besteht das α(1→3)-Glu-
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can zu mindestens 90 % aus Hexose-Einheiten und min-
destens 50 % der Hexose-Einheiten sind durch
α(1→3)-glycosidische Bindungen verknüpft.
[0023] Der Polymerisationsgrad des im erfindungsge-
mäßen Verfahren eingesetzten α(1→3) Glucans, ausge-
drückt als Gewichtsmittel DPw, kann zwischen 200 und
2000 liegen; bevorzugt sind Werte zwischen 500 und
1000.
[0024] Überraschend konnte zudem festgestellt wer-
den, dass das erfindungsgemäße Verfahren nicht nur
den Einsatz von trockenem α(1→3)-Glucan erlaubt.
Auch der Einsatz von wasserhaltigem, insbesondere in-
itialfeuchtem α(1→3)-Glucan, das nach seiner Herstel-
lung nie getrocknet wurde, ist möglich. In dieser Verfah-
rensvariante muß lediglich der Wassergehalt des zuzu-
gebenden Aminoxids entsprechend angepasst werden.
Dies verringert die insgesamt für die Verdampfung von
Wasser aufzuwendende Energie weiter. Diese Variante
ist insbesondere wirtschaftlich interessant, wenn die An-
lage zur Herstellung des α(1→3)-Glucans direkt benach-
bart zur Produktionsanlage des erfindungsgemäßen
Films ist.
[0025] Die Extrusion bzw. Formgebung der erfin-
dungsgemäßen Spinnmasse kann mittels grundsätzlich
bekannter Verfahren erfolgen: Entweder in einem Flach-
folienverfahren mittels einer geraden Schlitzdüse oder
mittels einer Ringschlitzdüse in einem Schlauchfolien-
verfahren, wie es z. B. aus WO 98/42492 A2 bekannt ist
oder in einem Blasfolienverfahren, bekannt z.B. aus WO
95/35340 A1 oder WO 00/23250 A1.
[0026] Typischerweise wird die Spinnlösung nach der
Extrusion verstreckt. Dies kann entweder nur in eine
Richtung, d. h. axial, oder aber sowohl in Maschinenrich-
tung als auch quer dazu, d. h. biaxial erfolgen. Die ent-
sprechende Verstreckung wird vorzugsweise im
Luftspalt vor Eintritt in das Spinnbad durchgeführt.
[0027] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
auch ein Polysaccharid-Film, deren filmbildende Sub-
stanz im Wesentlichen aus α(1→3)-Glucan besteht,da-
durch gekennzeichnet, dass das α(1->3)-Glucan mittels
GtfJ Glucosyltransferase hergestellt wurde, die aus
Streptococcus salivarius isoliert worden war und dass
der Film zumindest in einer Dimension orientiert ist. In
einer bevorzugten Ausführungsform besteht das
α(1→3)-Glucan zu mindestens 90 % aus Hexose-Ein-
heiten und mindestens 50 % der Hexose-Einheiten sind
durch α(1→3)-glycosidische Bindungen verknüpft.
Der Polymerisationsgrad des im erfindungsgemäßen
Verfahren eingesetzten α(1→3) Glucans, ausgedrückt
als Gewichtsmittel DPw, kann zwischen 200 und 2000
liegen; bevorzugt sind Werte zwischen 500 und 1000.
[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
erfindungsgemäße Polysaccharid-Film in zwei Dimensi-
onen senkrecht zueinander orientiert. Die Orientierung
wird durch eine entsprechende Verstreckung, vorzugs-
weise im Luftspalt vor Eintritt in das Spinnbad durchge-
führt.
Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Beispielen

beschrieben. Die Erfindung ist jedoch ausdrücklich nicht
auf diese Beispiele beschränkt, sondern umfasst auch
alle anderen Ausführungsformen, die auf dem gleichen
erfinderischen Konzept beruhen.

Beispiele

[0029] Die Prozentangaben sind im Folgenden jeweils
als Gew.-% angegeben, falls nichts anderes angegeben
ist.

Beispiel 1

[0030] Das α(1→3)-Glucan wird zuerst in 50%igem
wässrigem NMMO suspendiert und danach mit 78%
NMMO zu einer Spinnlösung mit 10% α(1→3)-Glucan,
29,9% Wasser, 60% NMMO und 0,1% Propylgallat als
Stabilisierungsmittel umgesetzt. Das Propylgallat wurde
in 2155 g 50%igem wässrigem NMMO eingerührt, da-
nach wurden langsam 567 g α(1→3)-Glucan einge-
mischt und 15 min mit einem Ultraturrax® T50 gerührt,
zu dieser Suspension 2559g 78%iges wässriges NMMO
zugesetzt und 106 g Wasser abgezogen.
[0031] Die Spinnlösung wurde bei 100 °C durch eine
60 mm lange Filmdüse mit einem 350mm breiten Spalt
mit einem Ausstoß von 26,9g/min Spinnmasse extru-
diert, ein Verzug von 1:2 aufgebracht, in einem Fällbad
koaguliert, mit Wasser NMMO frei gewaschen, getrock-
net und aufgewickelt.
[0032] Der hergestellte Film wies folgende Eigen-
schaften auf: Foliendicke: 11 um, Festigkeit längs: 87
Mpa, Festigkeit quer: 41 Mpa, Reißdehnung längs: 5,2
%.

Beispiel 2 (Vergleichsbeispiel):

[0033] Zellstoff wird mit 78%igem wässrigem NMMO
zu einer Spinnlösung mit 10% Cellulose, 11,9% Wasser,
78% NMMO und 0,1% Propylgallat als Stabilisierungs-
mittel umgesetzt.
[0034] Das GPE wurde in 5000 g 78%igem wässrigem
NMMO eingerührt, danach wurden 532 g Cellulose ein-
gemischt und dieser Suspension anschließend bei unter
Vakuum 532 g Wasser entzogen.
[0035] Die Spinnlösung wurde bei 100 °C durch eine
60 mm lange Filmdüse mit 350 mm breitem Spalt extru-
diert, ein Verzug von 1:2 aufgebracht, der Formkörper in
einem Fällbad koaguliert, mit Wasser NMMO-frei gewa-
schen, getrocknet und aufgewickelt.
[0036] Der hergestellte Film wies folgende Eigen-
schaften auf: Foliendicke: 11 um, Festigkeit längs: 173
Mpa, Festigkeit quer: 84 Mpa, Reißdehnung längs: 7,1
%.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Polysaccharid-
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Films, dadurch gekennzeichnet, dass die fertige
Spinnlösung für die Extrusion ein Aminoxid, mindes-
tens 23 Gew.-% Wasser, bezogen auf die Gesamt-
menge der Spinnlösung, und als Polysaccharid
α(1→3)-Glucan enthält.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Aminoxid N-
Methylmorpholin-N-oxid ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das α(1→3)-Glu-
can zu mindestens 90 % aus Hexose-Einheiten be-
steht und mindestens 50 % der Hexose-Einheiten
durch α(1→3)-glycosidische Bindungen verknüpft
sind.

4. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Extrusion mit-
tels einer geraden Schlitzdüse oder einer Ring-
schlitzdüse erfolgt.

5. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Spinnlösung
nach der Extrusion verstreckt wird.

6. Polysaccharid-Film, deren filmbildende Substanz im
Wesentlichen aus α(1→3)-Glucan besteht, da-
durch gekennzeichnet, dass das α(1→3)-Glucan
mittels GtfJ Glucosyltransferase hergestellt wurde,
die aus Streptococcus salivarius isoliert worden war
und dass der Film zumindest in einer Dimension ori-
entiert ist.

7. Polysaccharid-Film nach Anspruch 6, wobei das
α(1→3)-Glucan zu mindestens 90 % aus Hexose-
Einheiten besteht und mindestens 50 % der Hexose-
Einheiten durch α(1→3)-glycosidische Bindungen
verknüpft sind.

Claims

1. A method for the production of a polysaccharide film,
characterized in that the finished spinning solution
for the extrusion contains an amine oxide, at least
23% by weight of water, related to the total quantity
of the spinning solution, and, as a polysaccharide,
α(1→3)-glucan.

2. The method as claimed in claim 1, wherein the amine
oxide is N-methylmorpholine-N-oxide.

3. The method as claimed in claim 1, wherein at least
90% of the α(1→3)-glucan consist of hexose units
and at least 50% of the hexose units are linked via
α(1→3)-glycosidic bonds.

4. The method as claimed in claim 1, wherein the ex-
trusion is carried out by means of a straight slot die
or an annular slot die.

5. The method as claimed in claim 1, wherein the spin-
ning solution is stretched following the extrusion.

6. A polysaccharide film whose film-forming substance
consists substantially of α(1→3)-glucan, character-
ized in that the α(1→3)-glucan was prepared by
means of GtfJ glucosyltransferase isolated from
Streptococcus salivarius and that the film is oriented
at least in one dimension.

7. The polysaccharide film as claimed in claim 6,
wherein at least 90% of the α(1→3)-glucan consist
of hexose units and at least 50% of the hexose units
are linked via α(1→3)-glycosidic bonds.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’un film de polysaccharide,
caractérisé en ce que la solution à filer finie desti-
née à l’extrusion contienne un oxyde d’amine, au
moins 23 % d’eau en masse, rapportée à la quantité
totale de solution à filer, et comme polysaccharide,
du α(1→3)-glucane.

2. Procédé selon la revendication 1, l’oxyde d’amine
étant du N-oxyde de N-méthylmorpholine.

3. Procédé selon la revendication 1, le α(1→3)-glucane
étant constitué au moins à 90 % d’unités d’hexose,
et au moins 50 % des unités d’hexose étant liées par
des liaisons glycosidiques en α(1→3).

4. Procédé selon la revendication 1, l’extrusion se fai-
sant au moyen d’une filière à fente droite ou annu-
laire.

5. Procédé selon la revendication 1, la solution à filer
étant étirée après l’extrusion.

6. Film de polysaccharide dont la substance filmogène
est essentiellement constituée de α(1→3)-glucane,
caractérisé en ce que le α(1→3)-glucane a été fa-
briqué au moyen de glucosyltransférase gtfj préala-
blement isolée de Streptococcus salivarius, et en ce
que le film est au moins orienté dans une dimension.

7. Film de polysaccharide selon la revendication 6, le
α(1→3)-glucane étant constitué au moins à 90 %
d’unités d’hexose, et au moins 50 % des unités
d’hexose étant liées par des liaisons glycosidiques
en α(1→3).
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