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BAKTERIORHODOPSIN ALS PHOTOCHROMES SICHERHEITSPIGMENT
UND BIOLOGISCHER DATENSPEICHER

„Neue Gebiete“

Abb. 1: Durch chemische und gentechnische Modifizierung wird aus dem natürlich vorkommenden Bakteriorhodopsin ein multifunktionales Material für die Dokumentensicherung und optische Datenspeicherung. Das durch seine intensive lila Färbung leicht erkennbare Bakteriorhodopsin kann mittels Halobacterium salinarum in Salinen in technischen Mengen hergestellt werden (Links). Durch Modifikation auf molekularem Niveau wird das natürlich vorkommende Bakteriorhodopsin in seinen physikalischen Eigenschaften gezielt verändert und dadurch an die technischen Anforderungen angepasst (Mitte). Prototyp eines
Ausweises, der verschiedene Bakteriorhodopsin-Varianten als leicht prüfbares photochromes Sicherheitsmerkmal und als optischen Datenspeicher mit einer Kapazität im Megabyte-Bereich enthält (Rechts).

Die Nachahmung von Dokumenten ist durch die Verfügbarkeit hochwertiger Farbkopierer, Scanner und Drucker heute beinahe jedermann möglich. Selbst die Fälschung von Pässen, Personalausweisen, Führerscheinen, Banknoten, Wertpapieren und staatlichen Urkunden wird zunehmend
beobachtet. Neuartige Sicherungspigmente sollen dies verhindern oder zumindest erheblich
erschweren. Die gerade eingeführten Euro-Banknoten, -Führerscheine und -Reisepässe dokumentieren eindrucksvoll, welche Bedeutung optischen Sicherungselementen auf diesem Gebiet
zukommt.
Mit dem biologischen Farbstoff Bakteriorhodopsin wird ein neues leistungsfähiges, über den
Stand der Technik weit hinausgehendes Sicherungselement vorgestellt. Es zeigt einen vom Nutzer mit bloßem Auge wahrnehmbaren lichtabhängigen Farbwechsel (Photochromie) von lila nach
gelb – also in einem Spektralbereich, in dem die Empfindlichkeit des menschlichen Auges am
höchsten ist. Der lichtinduzierte Farbwechsel schützt gleichzeitig vor optischen Kopierverfahren
wie z.B. Scannern und Farbkopierern. Das Molekül bietet darüber hinaus noch eine Reihe weiterer Eigenschaften, die für die Sicherung von Dokumenten von großem Wert sind. An erster Stelle
sei die Möglichkeit erwähnt, Daten optisch zu speichern und zu verschlüsseln. Selbst mit einfachen Mitteln werden Speicherkapazitäten in der Größenordnung von Megabit pro cm2 erreicht.
Dies geht weit über die Kapazität von Magnetstreifen und Speicherchips hinaus. Die Produktion
des Materials erfolgt auf biotechnologischem Wege. Zu seiner Verarbeitung sind spezielle Verfahrenskenntnisse nötig, die eine Nachahmung enorm erschweren.
Mittels Proteindesign werden die physikalischen Eigenschaften des Bakteriorhodopsins durch
gezielte Manipulation auf der Nanoskala an die technischen Anforderungen angepasst. Mit Hilfe
biotechnologischer Herstellungsverfahren lassen sich große Mengen dieses multifunktionellen
Materials preisgünstig herstellen – eine wichtige Voraussetzung für einen technischen Einsatz. In
einem vom BMBF im Rahmen des Förderprogramms Nanobiotechnologie geförderten Verbundprojekt wird die Integration aller Prozesse vom gentechnologischen Design der Bakteriorhodopsin-Varianten über die biotechnologische Produktion, die Prozessierung des Rohmaterials bis hin
zur Entwicklung der notwendigen Terminals exemplarisch realisiert. Am Modell von Ausweissystemen wird das vorgestellte Konzept zur Anwendungsreife entwickelt und in ersten Feldtests in
der Praxis erprobt.
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Abb. 2: Rasterkraftmikroskopische Abbildung von Purpurmembranen (Links). Die in ihren lateralen
Dimensionen recht unterschiedlich großen Membranstücke weisen eine einheitliche Dicke von 5 nm
auf. Der durch Licht induzierte Farbwechsel (Photochromie) ist sehr auffällig. Das Material ändert
seine Farbe von lila nach gelb (Rechts oben). Die bei Bakteriorhodopsin beobachtete große spektrale Verschiebung von 160 Nanometern kann mit grünem Licht von lila nach gelb und mit sichtbarem blauen Licht zurück nach lila geschalten werden (Rechts unten). UV-Licht wird nicht benötigt.
Steht kein blaues Licht zur Verfügung, kehrt das Bakteriorhodopsin auch ohne äußeres Zutun (thermisch) in den anfänglichen violetten Zustand zurück.

In der Natur ist Bakteriorhodopsin das Schlüsselmolekül der Photosynthese von Halobacterium salinarum. Mit Hilfe von Bakteriorhodopsin kann dieses Bakterium Lichtenergie in lebenswichtige chemische Energie wandeln. Bakteriorhodopsin ist derzeit das wohl am
besten untersuchte Membranprotein. Die Forschungsarbeiten einer Vielzahl von Arbeitsgruppen haben gezeigt, wie hervorragend dieses Biomolekül durch Jahrmillionen der Evolution optimiert wurde. Diese „Entwicklungsarbeit“ technisch nutzbar zu machen, ist Gegenstand unserer aktuellen Arbeiten.
Bakteriorhodopsin zeigt eine für ein Protein einzigartige Stabilität. Ursache dafür ist, dass Bakteriorhodopsin in zweidimensional kristalliner Anordnung – eingebettet in die Lipidmoleküle der halobakteriellen Zellmembran – vorliegt. Diese Bereiche werden wegen ihrer intensiven Farbe auch Purpurmembranen (PM) genannt. PM besteht ausschließlich aus Bakteriorhodopsin und Lipidmolekülen im Verhältnis 1:10. Die einzelnen PM-Flecken sind ca. 5 nm dick und zeigen eine unregelmäßige Form mit Durchmessern von 500 bis 1000 Nanometern. In PM-Form zeigt Bakteriorhodopsin eine bemerkenswerte thermische und chemische Stabilität: Es ist in Wasser bis zu 80 °C
und in trockener Form sogar bis zu 140 °C stabil. Auch pH-Werte von 2 – 12 zerstören es nicht und selbst einer Reihe organischer Lösungsmittel widersteht es.
Diese Eigenschaften sind alle wichtig, um es überhaupt für einen technischen Einsatz in Betracht ziehen zu können. Aber die technisch
ausschlaggebenden Eigenschaften sind die ausgeprägte Photochromie des Bakteriorhodopsins, das heißt der durch Licht induzierte
Farbwechsel, in Kombination mit einer überragenden Lichtechtheit und Reversibilität des Vorgangs in Anwesenheit von Sauerstoff. Dies
wird von konventionellen synthetischen Methoden derzeit nicht annähernd erreicht: Während synthetische Photochrome schon nach
zehn- bis hunderttausend Farbwechseln unwiderbringlich diese Eigenschaft verlieren, kann Bakteriorhodopsin dies viele Millionen mal.

ERGEBNISSE UND ANWENDUNGEN
Die Kombination der einfachen visuellen Prüfmöglichkeit – Farbumschlag des Pigments – mit der Option, Informationen optisch speichern zu können, macht dieses Material gleichermaßen für Nutzer und Hersteller attraktiv. Die Hersteller profitieren zudem von der Möglichkeit, das Material gentechnisch mit einer eindeutigen Signatur zu versehen, die es erlaubt den Ursprung des Materials zurückzuverfolgen.
Visuelle Prüfung / Kopierschutz: Um Bakteriorhodopsin auf die verschiedenen
Dokumentensubstrate wie Folien, Papiere und auch Kunststoffkarten applizieren
zu können, wurden geeignete Druckfarben entwickelt. Ein aus Bakteriorhodopsin
hergestelltes Sicherheitsmerkmal zeigt im unbelichteten Zustand einen violetten
Farbeindruck. Wird es z.B. dem Licht einer Schreibtischlampe kurz ausgesetzt
wechselt es seine Farbe binnen Sekunden nach Gelb. Dies ist ohne technische
Hilfsmittel mit bloßem Auge leicht erkennbar. Im dunkeln kehrt es dann in den lilagefärbten Anfangszustand zurück.
Bakteriorhodopsin reagiert sehr rasch auf Licht. Daher läßt es sich auch im Kopierschutz einsetzen. Noch während des Kopiervorganges wird der Farbwechsel
von violett nach gelb induziert. Bei einer geeigneten Gestaltung von Dokumenten
ist eine Kopie leicht als solche erkennbar. Selbst bei einem S/W-Kopierer kann
Bakteriorhodopsin als Kopierschutz eingesetzt werden.

Abb. 3: Ausweismuster mit einem aus Bakteriorhodopsin hergestellten Bundesadler: Unbelichtet, im violetten Zustand (Vorne). Belichtet, Farbwechsel des Bundesadlers nach gelb (Hinten).

Abb. 4: Ein Ausweismuster mit einem aus Bakteriorhodopsin hergestellten „Bundesadler“ wird
während des Kopiervorganges vollständig gebleicht. Auf der Kopie erscheint er daher nicht
mehr (Links). Wird ein mit Bakteriorhodopsin geschütztes Dokument kopiert, kann der rechtmäßige Besitzer dies kurz nach dem Kopiervorgang daran erkennen, da das aus Bakteriorhodopsin ausgeführte Merkmal seine intensive violette Farbe verloren hat (Rechts: im Beispiel ist
dies der Schriftzug valid unterhalb des Passbildes).

Rückverfolgbarkeit:
Das Protein Bakteriorhodopsin besteht aus 248
Aminosäuren. Viele davon sind für die Eigenschaften und die Funktion des Materials nicht essentiell und können gegen andere Aminosäuren
ausgetauscht werden. Insbesondere in der C-terminalen extramembranen Aminosäurekette können solche Ersetzungen leicht vorgenommen
werden – es ist jedoch sehr schwer dies zu erkennen. Eine aufwendige apparative Analytik ist
dafür notwendig.
Stellt man nun für Dokumente mit besonders
hohen Sicherheitsanforderungen Bakteriorhodopsin-Varianten mit einem speziellen Peptidstück
her, das durch seine charakteristische Aminosäuresequenz identifiziert werden kann, so ist es
möglich, das Material bis zum Hersteller zurückzuverfolgen. Geht man von einem 10 Aminosäuren langen Peptid aus, in Abb. 5 ist ein solches
Stück rot markiert, so ergibt dies bereits 1024
Codes. Da diese Veränderungen die Funktion des
Moleküls in keinster Weise beeinflussen, kann
über das eingebaute „Adressetikett“ die Herkunft Abb. 5: Schematische Darstellung des Bakteriorhodopsins. Die meisten Aminosäuren sind in den sieben
alphahelikalen Helizes lokalisiert, die C- und N-terminalen Sequenzen liegen außerhalb der Membran.
des Materials immer wieder identifiziert werden.
Optische Datenspeicherung:
Neben dem visuellen Farbumschlag kann das Bakteriorhodopsin auch als optischer Informationsspeicher genutzt werden. Durch geeignete
Anregung mit kurzen Laserpulsen wird eine permanente optische Anisotropie induziert. Der Speicher kann zwar in geeigneten Terminals
beschrieben aber nicht wieder gelöscht werden. Es handelt sich um einen sogenannten WORM-Speicher (write-once-read-many).
Als Applikationsbeispiel wurde ein Prototyp eines Ausweises realisiert, bei dem der lila gefärbte Bakteriorhodopsin-Streifen als optischer Datenspeicher mit einer Kapazität im Megabyte-Bereich fungiert. Im gezeigten Beispiel wurden ein Megabit Daten eingeschrieben. Die Detektion
der Daten kann preiswert maschinell durchgeführt werden. Es können sowohl Bilddaten wie auch rein digitale Daten gespeichert werden.

Abb. 6: Ausweis mit einem optischen Datenspeicher aus Bakteriorhodopsin (Links). Der 60 x 10 mm große Speicherbereich hat eine Kapazität von circa 1 Megabyte. Daneben einige Beispiele der gespeicherten Daten: Datenmatrix (Mitte
oben), Siegel der Universiät Marburg (Mitte unten), B-Safe® Logo mit vergrößertem Buchstaben „E“ darunter, so dass
die Pixelstruktur sichtbar wird (Rechts).

AUSBLICK
Im dem laufenden, ausgeprägt interdisziplinären Verbundprojekt „B-Safe“ mit Partnern aus Industrie und Universität wird erstmals die Nutzung des Biomaterials Bakteriorhodopsin als
funktioneller Werkstoff in einer „Massenanwendung“ praxisnah erprobt.
Der Einsatz eines biologischen Sicherungsmerkmals, noch dazu eines mit mehreren kombinierbaren funktionellen Eigenschaften, stellt ein absolutes Novum dar. Die Multifunktionalität
der Bakteriorhodopsin-Materialien, d.h. Farbumschlag, Rückverfolgbarkeit und optische Datenspeicherung, sind Kennzeichen dieser neuen Materialklasse. Weitere Eigenschaften, wie
z.B. ein optisches Verschlüsselungsverfahren mit Bakteriorhodopsin, sind derzeit in der Entwicklung. Selbst den Ansprüchen an das Design von Dokumenten wird mit der Generierung
eines breiten Spektrums verschieden farbiger photochromer Bakteriorhodopsine Rechnung
getragen.

Abb. 7: Verschieden farbige photochrome Bakteriorhodopsine.

Bakteriorhodopsin dient in diesem Projekt als Modell für die technische Nutzbarkeit funktioneller biologischer Moleküle. Evolutiv optimierte molekulare Funktionssysteme an technische
Anforderungen anzupassen und damit einer technischen Nutzung zugänglich zu machen,
markiert die Erschließung der Nutzung „nachwachsender Rohstoffe“ auf einer neuen funktionellen Ebene. Darin liegt die übergeordnete Bedeutung dieses Verbundprojektes für die Technik im allgemeinen und das BMBF-Förderprogramm Nanobiotechnologie im speziellen, dies
definiert seinen Pilotcharakter.

PROJEKTORGANISATION
Förderung:
Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF)
Heinemannstraße 2
53175 Bonn
Projektabwicklung:
Dr. Oliver Bujok
VDI-Technologiezentrum
Physikalische Technologien
Graf-Recke-Str. 84
40239 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 62 14-476
Fax.:+49 (0) 211 62 14-4 84
Email: bujok@vdi.de

Das VDI-Technologiezentrum Physikalische Technologien ist im Auftrag und mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) als Projektträger
für physikalische Technologien tätig. Das VDI-TZ betreut im Bereich „Physikalische
Technologien“ die Fachthemen Schicht- und Oberflächentechnologien, Plasmatechnik,
Supraleitung sowie Neue Gebiete.
Das Faltblatt „INFO PHYS TECH“ will frühzeitig über Ergebnisse von Projekten, die das
BMBF im Bereich ”Physikalische Technologien” fördert, und über technische Neuentwicklungen informieren. Ziel der Faltblattreihe ist, einen Beitrag zur Verbesserung der
Innovationsfähigkeit von Unternehmen durch Einsatz neuer Technologien zu leisten.
Die Faltblattreihe erscheint mehrmals jährlich. Die Ausgaben können kostenlos angefordert werden.
Herausgeber des „INFO PHYS TECH“:
VDI-Technologiezentrum Physikalische Technologien, Postfach 10 11 39, 40002 Düsseldorf
Fax: (02 11) 62 14-4 84, E-mail: vditz@vdi.de
Redaktion: Dr. Thorsten Schaefer, E-Mail: schaefer_t@vdi.de
Nachdruck des Textes ist mit Quellenangabe und gegen Zusendung eines Belegexemplares zulässig.
Nachdruck der Abbildungen nur mit der Zustimmung des jeweils Berechtigten.
Der Leser sei ausdrücklich dazu angeregt, sich bei Interesse mit dem Ansprechpartner in Verbindung zu setzen.

INFO
PHYS
TECH

VDI-Technologiezentrum
Physikalische Technologien

Verbundprojekt:
Multifunktionale optische Sicherungssysteme auf der Basis von Bakteriorhodopsin
(B-Safe)
Verbundpartner:
Philipps-Universität, Marburg
MIB - Munich Innovative Biomaterials
GmbH, Planegg-Martinsried
Agfa-Gevaert AG, Leverkusen
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Norbert Hampp
Physikalische Chemie, FB 15
Philipps-Universität Marburg
Hans-Meerweinstr. Geb. H
35032 Marburg
Tel.: +49 (0) 6421 28 25775
Fax.: +49 (0) 6421 28 25798
Email: hampp@mailer.uni-marburg.de

