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Kautschuks modifi zieren. Das Vorhandensein 
der Sulfidbrücken verringert jedoch die 
Re cyclingfähigkeit und die biologische 
Abbaubarkeit drastisch, wodurch jedes Jahr 
besonders aus Reifen große Mengen an nicht 
nutzbaren Gummiabfällen entstehen.

Der biologische Abbau von NR In der 
Umwelt kann durch zahlreiche Mikroorga-
nismen erfolgen, die Gummi als Kohlenstoff- 
und Energiequelle nutzen. Dazu müssen 
diese Mikroorganismen Kautschukketten in 
kleine Fragmente spalten, die dann über die 
Zellmembran in die Zelle aufgenommen zu 
werden. Zur Verringerung der Größe der 
makromolekularen Ketten sezernieren diese 
Bakterien Enzyme in die extrazelluläre 
Umgebung, die den Abbauprozess einleiten. 
Sobald die Oligomere vorliegen, können sie 
die Zellmembran passieren und werden auf 
ähnlichen Wegen wie Fettsäuren in der 
β-Oxidation abgebaut. Obwohl die Verwen-
dung ganzer Zellen als wirksam angesehen 
wird, erfolgt die Verwertung sehr langsam, 
und die Produkte des biologischen Abbaus 
stehen nur eingeschränkt für eine Rückge-
winnung zur Verfügung. Darüber hinaus 
reagieren Mikroorganismen sehr empfi nd-
lich auf die Anwesenheit von Gummiadditi-
ven, wie z. B. Antioxidanzien, Weichmachern 
und Schwefelvernetzungen [1]. Dadurch 
wurde der Einsatz isolierter Enzyme nicht 
nur im Hinblick auf die Verfügbarkeit der 
Abbauprodukte, sondern auch wegen ihrer 
höheren Toleranz gegenüber Kautschukaddi-
tiven attraktiver. Die wichtigsten NR-abbau-
enden Enzyme wurden aus Bakterien isoliert 
und identifi ziert: drei Gummioxygenasen – 
RoxA und RoxB und ein als Latex-Clearing-
Protein (Lcp) bezeichnetes Enzym [2]. RoxA 
wurde zuerst aus dem Gram-negativen Bak-
terium Xanthomonas-Stamm 35Y isoliert. 
Hauptprodukt ist die C15-Verbindung 2-Oxo-
4,8-dimethyl-trideca-4,8-dien-1-al (ODTD), 
die an den Kettenenden eine Aldehyd- und 
eine Ketogruppe trägt. Lcp wurde aus dem 
Gram-positiven Mikroorganismus Streptomy-
ces sp.-Stamm K30 isoliert und produziert 
auch ODTD-verwandte Oligomere mit einer 
höheren Anzahl von Kohlenstoffatomen 
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ó Naturkautschuk (natural rubber, NR) ist 
ein Biopolymer, das aus dem Kautschukbaum 
Hevea brasilienses als weiße Emulsion, der 
Latex, gewonnen wird. NR besteht zu 94 Pro-
zent aus Isopren-(2-methyl-1,3-butadien)-
Einheiten, die lineare 1,4-Additionen einge-

gangen sind um das cis-Polymer zu bilden 
(Abb. 1). Viele Anwendungen von NR werden 
erst durch den Vulkanisationsprozess ermög-
licht. Dieser führt Schwefelvernetzungen ein, 
welche die Kettenbeweglichkeit einschrän-
ken und die mechanischen Eigenschaften des 

Naturkautschuk

Natürliche und synthetische 
Kautschukabfälle: Problem oder Rohstoff?

¯ Abb. 1: Kreislauf 
des Naturkautschuks 
am Beispiel von Auto-
reifen. Der Kreislauf 
beginnt mit der 
Gewinnung von Latex 
aus dem Kautschuk-
baum Hevea brasili-
enses, führt über 
über den mikrobiellen 
und enzymatischen 
Abbau der Reifenab-
fälle zu ODTD und 
verwandten Oligome-
ren zur erneuten Pro-
duktion von Reifen 
oder anderen Produk-
ten.
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und oft benötigen die Thiol-en-Reaktionen 
nur Licht als Initiator. Thiol-en-Reaktionen 
werden aufgrund ihrer Fähigkeit, ihre Dichte 
und Ausdehnung zu modulieren, hauptsäch-
lich zum Aufbau von Vernetzungen einge-
setzt. Di-, Tri- und sogar Tetrathiole werden 
häufi g verwendet, um kovalente Vernetzun-
gen zwischen den Kautschukketten aufzu-
bauen, und viele dieser Vernetzungen kön-
nen durch Licht initiiert werden. Photo-
Cross-Link-Reaktionen wurden für verschie-
dene Anwendungen berichtet, vom Erhalt 
gemusterter Membranen bis hin zu präzisen 
Strukturen nach dem 3D-Druck. Eine weitere 
interessante Anwendung von Thiol-en-Reak-
tionen betrifft den Aufbau selbstheilender 
Systeme auf Basis von Wasserstoffbrücken 
(HB). HB können als nicht kovalente Quer-
vernetzer wirken, die eine mehrfache Wie-
deraufbereitung des Materials ermöglichen. 
Obwohl HB nicht natürlicherweise zwischen 
den Kautschukketten vorkommen, können 
sie durch Thiol-en-Additionen von polaren 
Gruppen wie Carbonsäuren oder Aminen an 
die Kautschuk-Doppelbindungen eingeführt 
werden. Pericyclische Reaktionen wie Diels-
Alder (DA) und Triazolindion (TAD) werden 
aufgrund der Reversibilität der Reaktionen 
als dynamische Systeme angesehen [6]. 
Obwohl die DA-Reaktion zwischen Furan und 
Maleimid und ihre Retro-Version klassische 
Beispiele für dynamische kovalente Bindun-
gen sind, wurden in jüngerer Zeit Systeme 
auf der Basis von TAD und Indolkernen ent-
wickelt. Die Selbstheilungsfähigkeit beider 
Systeme kann durch die Temperatur gesteu-
ert werden, die entweder die Hin- oder die 
Rückreaktion begünstigen. Obwohl DA- und 
Retro-DA-Reaktionen weitgehend erforscht 
werden, um reversible Vernetzungen aufzu-
bauen, schränken die hohen Temperaturan-
forderungen und die verlängerte Reaktions-
zeit für das Auftreten von Retro-DA oft die 

nach chemischen Modifi kationen. Der Ein-
satz dieser „click chemistry“-Reaktionen 
erweist sich aufgrund milder Bedingungen 
und deren Anwendbarkeit auf eine Vielzahl 
von Substraten als effi ziente Strategie zur 
Modifi zierung von Kautschukmaterialien. 
Das „click“-Konzept wurde 2001 von K. B. 
Sharpless und Mitarbeitern eingeführt und 
umfasst eine Gruppe von Reaktionen mit 
hoher thermodynamischer Kraft, hoher 
Selektivität und Effi zienz [5]. Einige Beispie-
le hierfür, die häufi g zur Modifi zierung von 
Kautschuken eingesetzt werden, sind die 
Kupfer(I)-katalysierte Variante für Azide und 
Alkine (CuAAC), die Diels-Alder(DA)-Reakti-
on und ihre Retro-Version, die 1,2,4- Triazo-
lin-3,5-dion (TAD)-basierten Reaktionen 
sowie Thiol-Additionsreaktionen (Abb. 3).

Die CuAAC-Variante war formal die erste, 
die dem „click chemistry“-Konzept ent-
sprach. In der Technik wird diese Reaktion 
häufi g verwendet, um zwei Materialien mit 
inkompatiblen Polaritäten zu kombinieren. 
Die CuAAC-Reaktion wurde z. B. verwendet, 
um bürstenartige Strukturen, Verbindungen 
von Blöcken, Oberfl ächenmodifi kationen und 
komplexere Polymerstrukturen wie sternför-
mige Materialien und Dendrimere aufzubau-
en. CuAAC-Reaktionen wurden auch zur 
kovalenten Funktionalisierung der Kaut-
schukketten mit kleinen organischen Verbin-
dungen wie Farbstoffen und polaren Verbin-
dungen eingesetzt, um die Hydrophobie des 
Kautschuks zu modulieren. Thiol-en kataly-
sieren radikalbasierte Reaktionen und stel-
len die mit Abstand verbreitetste Klick-
Methode zur Modifi zierung von Kautschuken 
dar. Die einfache Durchführung der Experi-
mente, die hohen Umsatzraten und die hohen 
Ausbeuten machten sie zu einer Reaktion der 
ersten Wahl. Darüber hinaus erfordern Thiol-
en-Reaktionen keine vorherigen Modifi kati-
onen der Kautschukketten wie das CuAAC, 

(C20, C25, C30). Das dritte Enzym, RoxB, 
wurde ebenfalls aus Xanthomonas-Stamm 
35Y isoliert, produziert jedoch wie das eben 
beschriebene Lcp Oligomere mit variablen 
Größen. Obwohl alle Enzyme Oligomere mit 
Aldehyd- und Ketogruppen an den Kettenen-
den produzieren, hängen die Unterschiede in 
der Größe der Oligomere damit zusammen, 
wie die Enzyme an die Makromoleküle bin-
den. Während RoxA die Kautschukketten nur 
vom Kettenende abspalten kann, können Lcp 
und RoxB den Abbauprozess an jeder Stelle 
in der Kette einleiten und so Oligomere 
unterschiedlicher Größe produzieren 
(Abb. 2). Bemerkenswert ist, dass diese 
Enzyme synergistisch wirken. Da RoxB und 
Lcp die Doppelbindungen an jeder Stelle 
spalten können, stehen mehr freie Enden für 
RoxA zur Verfügung. Somit können größere 
Mengen an ODTD erhalten werden.

Die genannten Enzyme können NR und 
einige synthetische Polyisoprene mit cis-
Doppelbindungen effi zient spalten. Die aus 
Gordonia polyisoprenivorans extrahierten 
Lcps waren jedoch nicht in der Lage, das 
trans-Isomer Guttapercha abzubauen, was 
auf eine hohe Spezifi tät für das Substrat hin-
weist. Interessanterweise konnte das aus 
Nocardia nova SH22a isolierte Lcp trans-
1,4-Polyisopren abbauen [3]. Obwohl das 
Enzym strukturell dem Lcp ähnelt, wird ver-
mutet, dass der Abbau über einen anderen 
Mechanismus erfolgt, zumal die Anzahl der 
Produkte im Vergleich zum cis-Polymer viel 
geringer ist.

Diese Enzyme weisen ein großes Potenzial 
für biotechnologische Anwendungen auf, 
haben sich jedoch noch einigen Herausforde-
rungen zu stellen. Synthesekautschuke mit 
ähnlicher chemischer Struktur können bis-
her nicht enzymatisch abgebaut werden. 
Auch wenn die Bildung der Isopren-Oligome-
re durch HPLC und Massenspektrometrie 
bestätigt wurde, konnten nur sehr geringe 
Mengen isoliert werden, was die praktische 
Anwendung einschränkt. Der Einsatz konti-
nuierlicher Extraktionssysteme stellt eine 
interessante Alternative zur Herstellung von 
Isopren-Oligomeren dar [4]. Die Verwendung 
organischer Lösungsmittel zur Rückgewin-
nung der Abbauprodukte verringert jedoch 
die enzymatische Aktivität.

Die Klick-Chemie-Toolbox
Eine weitere Möglichkeit zur Reduzierung 
von Gummiabfällen liegt in der „click che-
mistry tool box“ und bewirkt eine Verbesse-
rung der Recyclingfähigkeit des Materials 

˚ Abb. 2: Verschiedene Angriffspunkte der Enzyme RoxA, Lcp und RoxB am Polyisoprenmolekül 
und resultierende Oligomere.
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materialien erfordert die Entwicklung neuer 
Methoden. Gummiabfälle können als Quelle 
für chemische Verbindungen angesehen wer-
den, und Enzyme können sie für weitere 
Anwendungen verfügbar machen. Wenn auf 
der einen Seite der enzymatische Abbau effi -
zient Oligomere mit chemisch aktiven Keto- 
und Aldehyd-Endgruppen unter milden und 
umweltfreundlichen Bedingungen produzie-
ren kann, können auf der anderen Seite Klick-
Reaktionen diese Gruppen nutzen [7]. Die 
Kombination beider Ansätze kann einen sehr 
einfachen und dennoch vielseitigen Rahmen 
für die rationale Synthese neuer Materialien 
bieten und zeigt ein großes Potenzial auf, das 
weiter erforscht werden muss.
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Anzahl der Heilungszyklen ein. Gegenüber 
den DA-Reaktionen hat die TAD-basierte 
Klick-Reaktion den Vorteil, dass sie bei 
Raumtemperatur abläuft. Darüber hinaus 
können aufgrund des Vier-Elektronen-
Mechanismus TAD-basierte Reaktionen 
direkt mit den Doppelbindungen der makro-
molekularen Polyisoprenketten durchgeführt 
werden. Ein dritter Vorteil von TAD-basier-
ten Reaktionen hängt mit der Anwesenheit 
von Wasserstoffdonor- und -akzeptor-Urazol-
einheiten zusammen, die auch verwendet 
werden können, um Formgedächtniseigen-
schaften zu modulieren. Aufgrund der hohen 
thermodynamischen Tauchkraft von TAD-
basierten Reaktionen wird diese Klick- 
Chemie oft verwendet, um die weniger reak-
tiven trans-1,4-Polyisoprenketten zu funk-
tionalisieren.

Kombination von enzymatischen und 
chemischen Ansätzen
Der steigende Bedarf an neuen wieder aufbe-
reiteten und umweltfreundlicheren Gummi-

¯ Abb. 3: Die am 
häufi gsten verwende-
ten Klick-Reaktionen 
bei der Modifi zierung 
von Kautschuk.


