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IV

ZUSAMMENFASSUNG

vorliegenden Arbeit wird ein neues, patentiertes Verfahren zum Schutze von
Wirkstoffen am Beispiel des Vitamin C (Ascorbinsäure) vorgestellt. Es handelt sich
dabei um eine Enkapsulierung, bei welcher thermoplastische Stärke (TPS) als Matrix
eingesetzt wird. Mittels geeigneten Weichmachern und Hilfsstoffen kann die Stärke
(in diesem Fall die Kartoffelstärke) thermoplastisch verarbeitbar gemacht werden. In
der thermoplastischen Schmelze kann das Vitamin C dispergiert und somit formuliert
In der

werden. Es wurden zwei Varianten dieses Prozesses auf einer

Pilotanlage

zur

Produktionsreife entwickelt.

a)
b)

thermoplastische Schmelze wird als homogene Masse durch eine feine
Siebplatte extrudiert und im Heissabschlag granuliert.
Durch Zugabe von Emulgatoren wird verhindert, dass die native Korn¬
struktur der Stärke während des Aufschmelzvorganges verloren geht und eine
zusammenhängende Phase entsteht. Somit kann das Vitamin C in Schmelze¬
tropfen aus TPS eingearbeitet werden, ohne dass am Ausgang des Extruders
noch granuliert werden muss. Extrudiert wird ein Pulver, bestehend aus
Stärketeilchen, die im Weichmacher gequollen, aufgeschlossen und mit dem
Die

Wirkstoff beladen sind.

Prozessentwicklung wurden die Materialeigenschaften der TPS
physikalisch-chemisch charakterisiert. Im Hinblick auf einen Einsatz als Formu¬
lierungsmatrix für wasserlösliche, leicht oxidierbare Wirkstoffe wurde:
das Wasserdampf-Sorptionsverhalten,
1)
Parallel

zu

dieser

2)

das Permeationsverhalten

3)

die

von

Gasen und

thermodynamische Zustandsgieichung

von

thermoplastischer

Stärke

untersucht.

Behandlung

der Stärke und das Einführen

Glyzerin
Sorption/Desorption
Hysterese
von Wasserdampf und zum Übergang von der Typ II in eine Typ IÖ Isotherme. Eine
Theorie, welche das Sorptionsverhalten von quellbaren Sorbentien gut beschreibt,
wird kurz eingeführt und anhand der experimentellen Daten ihre Aussagen
diskutiert. Die vorgestellte Theorie erlaubt, wegen der physikalischen Bedeutung der
Parameter, Rückschlüsse auf die molekularen Vorgänge während der Sorption.
In dieser Arbeit wird auch die Zustandsgieichung der thermoplastischen Stärke in
Abhängigkeit von Weichmachersorte und Weichmachergehalt untersucht. Es wird
gezeigt, dass die Druck-Volumen-Temperatur-Daten dieses teilkristallinen Systems
durch ein von Prigogin entwickeltes und von Simha und Somcynsky (S-S-Theorie)
Die thermisch-mechanische

als Weichmacher führt zum Verschwinden der

verfeinertes

von

bei der

Quasi-Gitter-Modell beschrieben werden können.

thermoplastische Stärke sind beinahe inkompressibel. Mit
zunehmendem Weichmachergehalt steigt die Kompressibilität erwartungsgemäss.
Anhand der S-S-Theorie wurde der Anteil an molekularen Hohlräumen (1-y)
berechnet. Im Vergleich zu PMMA, PVOH und PS zeigte die Stärke bei Raumtem¬
Die native sowie die

peratur einen bemerkenswert kleinen Anteil
zunehmender

an

molekularen Hohlräumen. Mit

Temperatur und Weichmachergehalt nahmen

Die Dichte der TPS durchläuft bei 3%

Wassergehalt

die Hohlräume stark

zu.

ein Maximum und nimmt dann

V
mit

steigendem Wassergehalt

monoton ab. Mit

Glyzerin dagegen

findet

einen

man

monotonen Dichteverlauf über den ganzen Konzentrationsbereich.
Durch kalorimetrische, mechanische und spektroskopische Untersuchungen wurde

Temperaturbereich von -60°C bis 200°C und der Druckbereich bis zu 200 MPa auf
Phasenübergänge und deren Einflüsse auf das Materialverhalten der thermoplas¬
tischen Stärke untersucht Mit Wasser als Weichmacher wurde im experimentell
zugänglichen Konzentrationsbereich eine lineare Abhängigkeit der Glasumwand0.37
lungs-Temperatur vom Volumenanteil des Wassers gefunden. Mit 0.17
Volumenanteilen Glyzerin als Weichmacher dagegen zeigte sich ein von der
Konzentration des Glyzerins unabhängiges Tg von -45±5°C und ein Erweichungs¬
punkt bei etwa 70°C.
der

-

Im Rahmen der

den

heutigen

Bemühungen,

die

Massekunststoffen

zu

Stärke (TPS) als Alternative

zu

fördern, wird die Möglichkeit eines Einsatzes

als

thermoplastische

Barrierewerkstoff in Filmen und Membranen untersucht. Die Permeations- und
Diffusionskonstanten werden mittels der Induktionszeitmethode

an

Filmen

aus

TPS

Abhängigkeit von Temperatur und Weichmachergehalt ermittelt. Die experimentell
gefundene gute Gasbarrierewirkung der Stärke gegenüber Sauerstoff und Stickstoff
wird durch vergleichende Messungen an Handelsprodukten ergänzt. Die TPS zeigt
bei niedrigen Wassergehalten den handelsüblichen Barrierepolymeren vergleichbare
Gaspermeationsraten. Mit steigendem Wassergehalt verliert sie wie die meisten
hydrophilen Polymere ihre Gasbarrierewirkung.
Gemeinsam mit früheren Arbeiten über die Struktur und die Eigenschaften von TPS
wurden die molekularen Parameter und ihr Einfluss auf die Gasdurchlässigkeit
in

-

-

diskutiert.

VI

SUMMARY
In this work

the

a

patented process of protecting drugs and active agents (as shown
of Vitamin C) is presented. It is a new encapsulation process in which

new,

example
thermoplastic starch (TPS) is used as a matrix substance. By using different
plasitcizers and additives, starch (in this case potato starch) can be processed as a
thermoplast. Two variants of this process have been developed on a pilot plant in
a production scale.
The thermoplastic melt is a homogeneous mass, extruded through a fine die
a)
followed by a hot-granulation step.
b)
By adding emulators, we can prevent the loss of the native particle
structure of the starch during the plastification process and prevent the
forming of a homogeneous phase. The vitamin C was kneaded into the meltdroplets of TPS without the need for a granulation step at the exit of the
extruder. The extrusion process was carried out with a powder, consisting of
starch particles which were swollen and processed in the plasticizer and
on

loaded with the active agent.
Parallel to this process development, the material capacities of TPS were characterized
with physico-chemical methods. With regard to a use as a formulation matrix for
water

solüble, oxidative sensible drugs the

1)
2)
3)

water

sorption

the gas permeation capacity
and the thermodynamic equation of State of

thermoplastic

starch

were

investigated.
The thermo-mechanical treatment of the starch and the

transformation of

a

parameters used,

use

in the water

hysteresis
Type II into a Type III
sorption behaviour of swellable

BET

good description of the
the experimental data

are

the present

of

glycerol as a plasticizer
sorption/desorption and to a
isotherm. A theory which gives a

leads to the loss of the

sorbents is introduced and

discussed. Because of the

enables

theory

us

to make

physical meaning of all
predictions on the molecular

processes during sorption.
In this work, the equation of State of

thermoplastic starch in relation to its plasticizer
shown, that the pressure-volume-temperature-data
of this semicrystalline System can be represented by a lattice-model developed by
Prigogin and modified by Simha & Somcynsky (S-S-Theory).
Native as well as thermoplastic starch are highly incompressible. With increasing
plasticizer content the compressibility increases as expected. The fraction of molecular
voids was calculated by using the S-S-Theory. Compared to PMMA, PVOH and PS,
content was also determined. It is

temperature a remarkable small fraction of molecular voids.
With increasing temperature and plasticizer content the fraction of voids increased
the TPS showed at

as

room

well.

density of TPS showed a maximum at 3% water content and decreases with
increasing water content. In contrast to this, with glycerol as a plasticizer a
monotonous density curve shows over the whole concentration ränge.

The

The

samples

were

analyzed

over a

temperature ränge from -60°C

to 200°C and the

VII

pressure ränge up to 200MPa with calorimetric, mechanical and spectroscopical
measurements, with view to phase transitions and their influence on the material
behaviour of the thermoplastic starch. In the experimentally accessible ränge and with

plasticizer a linear dependence of the glass-transition temperature on the
volume fraction of plasticizer was found. On the other hand, with 0.17 0.37 volume
fraction of glycerol as plasticizer the detected glass-transition temperature was not
affected by the glycerol content and stayed in a constant ränge of -45±5°C. A
softening point at 70°C was also found.
water as a

-

Within the scope to establish TPS as a alternative to the present synthetic polymers,
the use as barrier material in films and membranes was investigated. The gas

permeation

and diffusion

were

analyzed

with the

time-lag

method

on

films of TPS

temperature and plasticizer content. The good oxygen and nitrogen
barrier properties of starch were compared with those of some market products. At
in relation to

low water contents, TPS showed permeation rates comparable to those of the market
products. With increasing water content, the gas barrier brakes down as in most of
the hydrophilic polymers.

Together

with

some

and their influence

earlier works

on

the structure of TPS, the molecular parameters
the gas permeation are discussed.
on

