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Umwandlung chitinhaltiger Fischereiabfälle 
in Spezial- und Feinchemikalien
Chitin als neue stickstoffhaltige Rohstoffquelle zur Herstellung biobasierter Polymere?

In dem EU-Projekt ChiBio wollen For-

scher unter der Leitung der Straubin-

ger Fraunhofer-Projektgruppe BioCat 

ein Verfahren entwickeln, um europäi-

sche Krebs- und Krabbenschalen als 

Rohstoffquelle für Spezialchemikalien 

zu erschließen. Von besonderem Inter-

esse ist hier das Chitin, welches mit 

kombinierten Methoden der Grünen 

Chemie und der Weißen Biotechnolo-

gie in bifunktionale Monomere umge-

wandelt werden soll. Diese N-haltigen 

Verbindungen dienen als Ausgangsma-

terial für neue Biopolymere.

Einleitung

Krabben, Krebse und Garnelen sind geschätzte 
Leckerbissen. Im Rahmen der Verarbeitung lan-
den jährlich mehr als sechs Millionen Tonnen 
dieser Krebstierschalen weltweit auf dem Müll, 
davon schätzungsweise allein mehrere hundert-
tausend Tonnen in der EU [1]. Dabei könnte man 
theoretisch auch diese Schalen einer sinnvollen 
Nutzung zuführen. In Asien beispielsweise wird 
aus Garnelenschalen seit längerem Chitosan 
hergestellt, welches als Filter oder Folie, als 
Wundauflage oder als Nahrungsmittelzusatz zur 
Anwendungen kommt [2]. Die Schalen europäi-
scher Krebstiere enthalten allerdings mehr Kalk; 
die Aufarbeitung zu Chitosan ist daher er-
schwert und weniger wirtschaftlich.

Die Hauptfanggebiete für diesen nachwach-
senden Rohstoff liegen an den Küsten von Bel-
gien, Deutschland, Dänemark, Norwegen, Irland, 
Island und den Niederlanden. Schätzungsweise 
über 90 % der Schalen fallen aber nachwievor in 
nordafrikanischen Niedriglohn-Ländern wie Ma-
rokko an, wo die großen europäischen Fischerei-
unternehmen insbesondere die kleinen Nordsee-
krabben von Hand pulen lassen. Das kommerzielle 
Pulen von Hand ist in den EU-Ländern aufgrund 
der hohen Gefahr mikrobieller Kontaminationen 
verboten. Diese Vorgehensweise wird aufgrund 
steigender Energiepreise für die aufwändigen 

Kühltransporte zwischen Fanggründen und Ver-
arbeitungsorten zunehmend unwirtschaftlich und 
ist ökologisch wenig sinnvoll, wie selbst unser 
Bundespräsident a. D. Horst Köhler 2010 auf dem 
Weltverkehrsforum in Leipzig zum Thema „Un-
nötige Transporte vermeiden“ bekundete. Köhler 
sei sicher, dass viele Verbraucher bereit seien, für 
weniger „weitgereiste Krabben“ etwas mehr zu 
bezahlen, wenn das klar die Umwelt entlaste.

Außerdem konnte die Effizienz von Krabben-
pulmaschinen, die zudem die Gefahr mikrobieller 
Kontaminationen deutlich reduzieren, in den letz-
ten Jahren verbessert werden. Dies hat dazu ge-
führt, dass langsam aber sicher immer mehr Krebs-
tiere tatsächlich vor Ort prozessiert werden und die 
Schalenabfälle somit direkt an den Küstenregionen 
der EU anfallen – eine Entwicklung, die sich unse-
rer Meinung nach mittel- bis langfristig noch wei-
ter verstärken wird. Die EU- und länderspezifischen 
Auflagen für die Entsorgung kontaminationsanfäl-
liger Fischabfälle sind jedoch hoch. Dies gilt auch 
für die Schalen der Krebstiere, was im Einzelfall 
dazu führen kann, dass es für kleinere Fischerei-
unternehmen in Irland mitunter sogar günstiger 
ist, die frischen Schalenabfälle dauerhaft kühl zu 
lagern, anstatt diese fachgerecht zu entsorgen.

Ideal wäre es also, die europäischen Krebs- 
und Krabbenabfälle direkt einer sinnvollen und 
wertschöpfenden Nutzung zuzuführen. In dem EU 
Förder-projekt „ChiBio“ wollen Forscher unter der 
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Leitung der Straubinger Projektgruppe BioCat des 
Fraunhofer-Instituts für Grenzflächen- und Biover-
fahrenstechnik IGB neue Verfahren entwickeln, 
um die in großen Mengen als Abfall anfallenden 
Schalen auch hierzulande als neue Rohstoffquel-
le für Spezialchemikalien zu erschließen [3]. Von 
besonderem Interesse ist hier der Hauptbestand-
teil der Schalen, das Chitin. Chitin ist ein auch in 
Insekten und Pilzen vorkommendes Biopolymer 
aus kettenartig aneinandergereihten, stickstoff-
haltigen Zuckermolekülen und nach Cellulose 
das zweithäufigste Biopolymer auf der Erde. Che-
misch unterscheidet es sich von Cellulose durch 
zusätzliche Acetamidfunktionen in zahlreichen 
der 1,4 β-glykosidisch verknüpften Glukoseein-
heiten, Glucosamin und N-Acylglucosamin. Im 
Gegensatz zu den vielen erforschten Methoden 
zum Aufschluss pflanzlicher Biomasse (Lignocellu-
lose) und trotz der interessanten chemischen Zu-
sammensetzung beschränkt sich die Nutzung von 
Chitin gegenwärtig fast ausschließlich auf deace-
tyliertes Chitin, das als sog. Chitosan im Bereich 
Pharma, Food und Feed zum Einsatz kommt [2].

Das international besetzte Konsortium des 
Förderprojekts, bestehend aus 11 Forschungs- 
und Industriepartnern, setzt auf einen ganz-
heitlichen und umfassenden Ansatz in der Art 
einer Bioraffinerie. Die Prozesskette vom Roh-
stoff bis zum Produkt strebt eine vollständige 
Verwertung aller Komponenten an (s. Abb. 1) 
und teilt sich in die folgenden drei Verarbei-
tungsschritte auf.

Mobilisierung von Chitin

Die bestehenden industriellen Methoden zur Auf-
bereitung Chitin-haltiger Schalenabfälle sind we-
nig nachhaltig und basieren größtenteils auf har-
schen chemischen Methoden. So wird Chitin bei 
erhöhten Temperaturen unter Verwendung starker 
mineralischer Säuren und Basen aus den Schalen 
herausgelöst [4]. Dies führt neben schlechten Um-
weltbilanzen zu unerwünschten Nebenreaktionen 
und in Konsequenz zu einer Verschlechterung der 
Produktqualität [5]. Die Verarbeitung europäischer 
Schalenabfälle ist aufgrund der erhöhten CaCO3-
Gehalte bei etwas niedrigeren Chitin-Anteilen 
eher unüblich, da es unwirtschaftlich ist und stellt 
somit eine besondere Herausforderung dar.

Das Förderprojekt erforscht neue innovative 
Prozesse zur Mobilisierung der Chitin-, Prote-
in- und Lipid-Fraktionen auf Basis grüner che-
mischer, mikrobiologischer und enzymatischer 
Methoden, um so die Energie-, Umwelt und 
Kosteneffizienz zu steigern. Von besonderem 
Interesse ist die Entwicklung umweltfreundli-
cher Methoden zur Haltbarmachung der frischen 
Schalenabfälle über Silageverfahren, da diese 
günstig zu realisieren sind und normalerweise 
keinen Einfluss auf die chemische Zusammen-
setzung des Chitins haben.

Spaltung der Zuckerketten in die 
 Zuckermonomere

Chitin/Chitosan kann industriell unter Verwen-
dung konzentrierter Säuren in organischen Lö-

Abb. 1: Die ChiBio-Prozesskette I. Mobilisierung der Chitin/Chitosan-Fraktion aus den Schalen,  
II. Depolymerisierung in monomere Zuckereinheiten, III. fermentative Umwandlung der Chitinhydroly-
sate in funktionalisierte Fettsäuren mit Hefen, IV. biokatalytische Umwandlung von Glucosamin in 
funktionalisierte N-haltige Heterozyklen, V. Polymerisierung zu Polyamiden/Isocyanaten. Biogene 
 Nebenprodukte wie Lipide und Proteine werden zur Biogasgewinnung eingesetzt.

sungsmitteln, bspw. mit Essigsäureanhydrid in 
Methanol, bei hohen Temperaturen in die mo-
nomeren Glucosamineinheiten gespalten wer-
den [6]. Allerdings ist diese Vorgehensweise al-
les andere als „grün“ und entsprechend weder 
nachhaltig noch sonderlich umweltfreundlich. 
Die chemische Herstellung von N-Acyl-Gluco-
samin ist chemisch noch aufwändiger. Hier ist 
der direkte enzymatische bzw. mikrobiologi-
sche Aufschluss zu Glucosamin bzw. N-Acylglu-
cosamin klar vorzuziehen. Chitin-abbauende 
Enzyme kommen in prokaryotischen und in eu-
karyotischen Organismen vor und konnten be-
reits mit Trichoderma-, Aspergillus-, Bacillus- 
und Aeromonas-Stämmen hergestellt werden. 
Den wenigen kommerziell erhältlichen Enzym-
präparaten fehlt noch die Ausgereiftheit, um 
wirklich wirtschaftlich zur industriellen Chitin-
Spaltung eingesetzt werden zu können, insbe-
sondere wenn der hier angestrebte vollständi-
ge Abbau bis zu den Zuckermonomeren 
gelingen soll [7].

Im Rahmen des Projektes setzen wir auf die 
proprietäre Expertise der norwegischen Uni-
versität (UMB bei Oslo) unter Leitung von Prof. 
Vincent Eijsink, der über diverse Enzyme aus der 
CBM33-Familie verfügt, die helfen sollen die 
Geschwindigkeiten des Chitinabbaus deutlich 
zu erhöhen [8]. Diese Expertise wird ergänzt 
durch eigene geschützte Chitindeacetylasen am 
Fraunhofer IGB in Stuttgart (DE10111083B4), 
sowie durch das Know-How des indonesischen 
KMU PT Biotech Surindo über die Verarbeitung 
der leichteren asiatischen Schalenabfälle. Hier 
wird die größte Herausforderung sein, die En-
zym-Cocktails ideal aufeinander abzustimmen 
und diese an typische industrielle Prozessbedin-
gungen und Produktionsverfahren anzupassen. 
So soll das Chitin/Chitosan aus den hiesigen 
Schalenabfällen zukünftig auch im technischen 

Maßstab mit den nachhaltigen Methoden der 
Weißen Biotechnologie möglichst kosteneffizi-
ent gespalten werden.

Umwandlung der Zuckerabbauproduk-
te in funktionale Monomere für die 
 Polymerindustrie:

Da ein Gros unser Energieversorgung sowie der 
Grundbausteine für die stoffliche Produktion auf 
endlichen fossilen Rohstoffen basiert, müssen 
schnellstmöglich nachhaltige Alternativen ge-
funden werden. Hauptprodukt der stofflichen 
Nutzung sind technische Polymere, die sich in 
nahezu allen Gegenständen des alltäglichen Le-
bens wiederfinden. Gegenwärtig werden ledig-
lich 4–5 % aller Polymer-basierten Produkte aus 
nachwachsenden Rohstoffen gewonnen [9]. Hier 
gibt es noch ein großes Verbesserungspotential, 
aber auch viele Anknüpfungspunkte und Mög-
lichkeiten, diesen Anteil sukzessive zu erhöhen. 
Stickstoff-haltige Verbindungen für die Herstel-
lung von Polyamiden und Isocyanaten sind für 
die Polymerindustrie besonders interessant und 
ein entsprechend schnell wachsender Markt. 

Das Projekt untersucht gleich zwei biotech-
nologische Routen zu neuen Monomeren: Ei-
nerseits wird die AG Industrielle Biokatalyse der 
TU München unter Leitung von Prof. Dr. Thomas 
Brück spezialisierte Hefestämme einsetzen, um 
die Chitin-Hydrolysate fermentativ zu funktio-
nalisierten Fetten/Fettsäuren und den korrespon-
dierenden Aminocarbonsäuren umzusetzen. In 
einem parallelen Ansatz wird die Projektgruppe 
BioCat unter Leitung von Prof. Dr. Volker Sieber 
mit Methoden der zellfreien Biotechnologie ein 
Multienzymverfahren entwickeln, um aus Glu-
cosamin funktionalisierte Heterozyklen herzu-
stellen. Die Endprodukte beider Routen müssen 
dann „nur“ noch entsprechend aufgereinigt 



werden und können als sogenann-
te „Drop-in“-Synthesebausteine 
direkt in der Polymerindustrie ver-
wendet werden. Auch dafür gibt es 
im Konsortium entsprechende Part-
ner: Die Entwicklung und Optimie-
rung technischer Aufreinigungsme-
thoden wird von der Südchemie 
AG und dem Fraunhofer-Institut 
für Chemische Technologie ICT ko-
ordiniert, die Polymerisationsver-
suche mitsamt der Charakterisie-
rung der Eigenschaften werden in 
den Laboren der Evonik Industries 
durchgeführt. Im Rahmen des 
ganzheitlichen Bioraffineriekon-
zeptes werden alle biogenen Ne-
benproduktströme, also zum Bei-
spiel die Proteine und Lipide von 
den aufgearbeiteten Schalen, auf 
ihre Eignung als Substrate für die 
Biogasgewinnung untersucht.

Zusammenfassung

Spätestens Ende 2014, nach Ab-
schluss der 3-jährigen Projektlauf-
zeit, wird feststehen, ob die hiesi-
gen Schalenabfälle eine geeignete 
neue Rohstoffquelle zur Herstel-
lung von Chemikalien für die Poly-
merindustrie sind oder nicht.
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Abb. 2: ChiBio-Partner im Wissenschaftszentrum Straubing, November 2011

 ▶ K O N t A K t

Dr. Lars O. Wiemann
Projektmanager Biokatalytische Prozesse (und Projektleiter von ChiBio)
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB
Projektgruppe BioCat
Straubing
Tel.: 09421/187-353 · Fax: 09421/187-310
lars.wiemann@igb.fraunhofer.de · www.biocat.fraunhofer.de

Prof. Dr. Volker Sieber
Leitung (und Koordinator von ChiBio)
Fraunhofer-Institut für Grenzflächen und  Bioverfahrenstechnik IGB
Projektgruppe BioCat und 
Lehrstuhl für Chemie Biogener Rohstoffe
Technische Universität München
Straubing
Tel.: 09421/187-300 · Fax: 09421/187-310
www.rohstoffwandel.de

www.chibiofp7.eu


