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Vorwort 
Die vorangegangenen Jahre waren sehr gut, 2017 gefühlt noch besser. Wieder hat es hochwer-
tige Auszeichnungen gegeben. Die Preise für Dr. Jannika Dombrowski zeigen wie ähnliche 
Auszeichnungen in den vergangenen Jahren, dass unsere Forschungsarbeit international wett-
bewerbsfähig ist. Vier Dissertationen kamen zum Abschluss. 24 Publikationen, davon 14 wis-
senschaftliche Originalarbeiten in international hochrangigen Journalen (10 weitere sind bereits 
publiziert, fallen aber formell in den Berichtszeitraum 2018, und 11 befinden sich bereits im 
Begutachtungsprozess) und 10 nicht weniger wichtige Veröffentlichungen in deutsch- bzw. 
englischsprachigen Praxisjournals dokumentieren wieder einmal, dass sich die für Forschungs-
einrichtungen wichtige Sichtbarkeit im wissenschaftlichem Umfeld mit einer Sichtbarkeit in 



von Anwendern der Ergebnisse gelesenen Zeitschriften sehr gut verträgt und mit einem Trans-
fer von Wissen in die Praxis ohne Probleme kombinieren lässt.  

Wieder wurden erfolgreich Forschungsmittel eingeworben, im Jahr 2017 auf historischem 
Höchststand seit Gründung des Lehrstuhls. Publikationsoutput und Mittelinput stehen demnach 
wieder in angemessenem Verhältnis zueinander. Der Lehrstuhl liegt damit wieder sehr weit 
vorne am Weihenstephaner Campus sowie mit in der Spitzengruppe der TU München. Eine 
Erhebung der Publikationsleistung im internationalen Vergleich (“Shanghai-Ranking“) ergab, 
dass die TU München im Segment `Food Science and Technology´ die beste deutsche Univer-
sität ist, und die Weihenstephaner Forschung in den Lebensmittelwissenschaften darin sogar 
besser positioniert ist als die TU München im Durchschnitt aller Disziplinen. Wir sind froh, 
dazu einen Beitrag geleistet zu haben, was allen Beteiligten viel abverlangt, wenn die Kontinu-
ität in Kompetenz und Funktionalität der Infrastruktur bei dem im Lehrstuhlbetrieb normalen 
häufigen Personalwechsel aufrechterhalten werden muss. 

Auch wenn es eine Binsenweisheit ist und zum Glück in jedem Jahr wiederholt werden kann: 
Diese Ergebnisse beruhen auf Leistungen aller MitarbeiterInnen, ob in der Projektarbeit, als 
Doktoranden, als technische Mitarbeiter in Labor, Technikum oder Werkstatt sowie im Sekre-
tariats- bzw. Organisationsmanagement. Unverzichtbar waren auch wieder die Beiträge unserer 
Studierenden, die mit 21 Bachelor- und 25 Masterarbeiten (gut betreut im Team mit unseren 
Wissenschaftlern und technischen Mitarbeitern), die unsere Projektarbeit maßgeblich unterstüt-
zen und dabei in der Methodik der wissenschaftlich untermauerten Problemlösung geschult und 
praxisgerecht ausgebildet werden.  

Sehr erfreulich war auch wieder das förderliche Interesse von vielen Unternehmen, die an den 
projektbegleitenden Ausschüssen vieler unserer Projekte immer in hoher Zahl teilnehmen und 
durch ihre Diskussionsbereitschaft unsere Arbeiten sehr beleben und in konstruktiver Weise 
mit fördern. Vielen Dank an alle TeilnehmerInnen an den Projektsitzungen, die sich dafür die 
Zeit im normalen Aufgabenbereich freimachen müssen.  

15 aktive Forschungsprojekte stehen zum Jahresende 2017/Anfang 2018 zu Buche, 3 neue Pro-
jekte werden im ersten Quartal 2018 hinzukommen, 3 weitere befinden sich in der Antrags- 
bzw. Begutachtungsphase. Darum bemühen sich 22 Doktoranden als Projektleiter zusammen 
mit den technischen und Verwaltungsmitarbeitern.  
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Wachstumsverhalten des anaeroben Mikroorganismus Bifidobacterium longum Reuter 
1963 

Growth of the anaerobic microorganism Bifidobacterium longum ssp. longum Reuter 1963 
 

Regina Haindl, Astrid Kremer 
 

Das Projekt „Konservierung der humanen intestinalen Mikrobiota“ beschäftigt sich unter ande-
rem mit der Haltbarmachung von Hauptvertretern der Bakteriengemeinschaft des humanen 
Mikrobioms des Darms. Diese werden, basierend auf der Zusammensetzung desselbigen und 
bisherigen Erkenntnissen zu verwendeten Minimalkonsortien (Becker et al., 2011; Petrof et al., 
2013) ausgewählt. Dabei soll ermittelt werden, ob sich Mikroorganismen des humanen Gastro-
intestinalsystems, sowohl als Kollektiv als auch als Einzelkultur anzüchten und trocknen lassen. 
Durch die Variation verschiedener Größen während Fermentation (pH, Rührgeschwindigkeit, 
Temperatur) und Gefriertrocknung (Kammerdruck, Stellflächentemperatur, Schutzstoffe in 
verschiedenen Konzentrationen) soll eine Möglichkeit gefunden werden, sensitive Anaerober 
in hoher Zellzahl zu konservieren. Bifidobacterium longum ssp. longum Reuter 1963 
(B. longum) liegt sowohl in der intestinalen Mikrobiota von gestillten Säuglingen vor, ist aber 
auch bei Erwachsenen ein vorherrschender Mikroorganismus der Darmflora. Das Wachstum 
des Bakteriums durchläuft wie bei jedem Stamm vier Stufen: Lag, exponentielle, stationäre und 
Absterbephase. Die beiden Kennzahlen Generationszeit und Wachstumsrate beschreiben dabei 
die Zellzunahme während der exponentiellen Phase, in welcher sich die Zellen uneingeschränkt 
vermehren. Die Generationszeit  beschreibt dabei die Zeitdauer, in der eine Verdoppelung 
der Zellzahl erfolgt (vgl. Gleichung 1).  
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Sie nimmt hier den kleinsten Wert an, da sich die Zellen mit maximaler Geschwindigkeit teilen. 
In dieser Phase steigt auch der Logarithmus der Zellzahl linear mit der Zeit an. Dadurch lässt 
sich, wie in Gleichung 2 ersichtlich, die maximale spezifische Wachstumsrate μ   bestim-
men.  
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Sie gibt an, in welchem Verhältnis der Zuwachs an Zellmasse gegenüber der Zeitzunahme vo-
ranschreitet. Der optimale Erntezeitpunkt für den weiteren Aufreinigungsprozess und ein best-
mögliches Trocknungsergebnis befindet sich in der früh-stationären Wachstumsphase, also am 
Übergang zwischen exponentieller und stationärer Phase (Bauer, 2014).  

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Wachstumsverhalten von B. longum bei ph-
kontrollierter (pH-Optimum des Stammes = 6) und unkontrollierter (freie Säuerung) Fermen-
tation. Für beide Versuchsansätze wurden verschiedene Wachstumsfaktoren wie Biotrocken-



masse, Optische Dichte und Zellzahl gemessen. Der Verlauf der Zellzahl über den Fermentati-
onszeitraum ist in Abb. 1 gezeigt. Hier zeigte sich, dass Populationen, welche bei konstantem 
pH-Wert fermentiert wurden, die höchste Zellzahl und damit den Eintritt in die stationäre Phase 

von 3,35 ∗	10 	  nach 10 h Fermentationszeit erreichen. Wird der pH-Wert nicht kontrol-

liert, so bilden die Bakterien unter anderem Milch- und Essigsäure, was ein Absinken des pH-
Wertes erwirkt. Durch diese pH-Schwankungen ist das Wachstum verzögert, sodass erst nach 

12 h das Zellmaximum von 1,97 ∗ 	10 	  erreicht wird. Die exponentielle Phase liegt im 

Zeitraum zwischen 2 und 8 h (vgl. Abb. 2). Die spezifische Wachstumsrate kann in einem Gra-
phen, in dem die Zellmassenkonzentration halblogarithmisch über der Zeit aufgetragen ist, über 
die Steigung der Fitgeraden abgelesen werden. Davon ausgehend berechnet sich die Generati-
onszeit nach Gleichung 1. 
 

Abb. 1: Entwicklung der koloniebildenden Einheiten über 
die gesamte Fermentationsdauer 

Abb. 2: Ermittlung der Wachstumsrate in der exponentiel-
len Phase (2-8 h) 

 

Zusammenfassend betrachtet, erreicht man mittels pH-kontrollierter Fermentation höhere Zell-
zahlen in geringerer Zeit. Folglich ist auch die Wachstumsrate mit einem Wert von 0,64  
größer als 0,49  bei Fermentationen mit freier Säuerung. Die Generationszeiten betragen 
dann, wie Tab. 1 zeigt 65 h (pH 6) und 85 h (freie Säuerung). 
 

 früh-stationäre 
Phase [h] 

maximale 

Wachstumsrate [ ] 

Generationszeit [h] 

pH – kontrolliert (pH 6) 8-10 0,64 65 

freie Säuerung 10-12 0,49 85 
 

Um eine hohe Überlebensrate trotz nachfolgendem Prozesstress durch Trocknung zu erreichen, 
sollten die Zellen mit höchstmöglicher Zellzahl im frühstationären Zustand geerntet werden. 
Diese tritt bei der pH-kontrollierten Fermentation ab 8 h, bei der freien Säuerung hingegen erst 
nach 10 h ein. Inwiefern die Fermentationsart das Trocknungsergebnis beeinflusst, soll in wei-
teren Versuchen getestet werden. 
 

Literatur: 
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Dank: Das Forschungsvorhaben wurde im Rahmen des ZIEL-Projektes „Konservierung der humanen, fäkalen 
Mikrobiota“ finanziert. 
 

 

Standardisierte Herstellung von biologischen Indikatoren für die Beurteilung der Ober-
flächenentkeimung mit Wasserstoffperoxid und Minimierung ihrer Varianz 
Standardized production of biological indicators for the evaluation of surface decontamination with hydrogen 
peroxide and minimization of their variance 
 

Philipp Stier 
 

Um den Erfolg von Inaktivierungsverfahren aufrechtzuerhalten werden aseptisch arbeitende 
Anlagen regelmäßig auf ihre Sterilisierbarkeit überprüft. Dies kann durch chemische Indikato-
ren geschehen, die die Präsenz des Sterilisationsmittels über einer bestimmten Schwellenkon-
zentration in der Anlage anzeigen. Wesentlich aussagekräftiger sind jedoch sogenannte Biolo-
gische Indikatoren (BI), mit denen zusätzlich Aussagen über die Entkeimungsleistung getroffen 
werden können. BI bestehen aus einem für den Menschen meist nicht pathogenen Surrogat der 
am schlimmsten zu erwartenden, mikrobiologischen Kontamination der Anlage und dem Trä-
germaterial oder einer Trägerflüssigkeit. Im Falle der Entkeimung mit Wasserstoffperoxid, das 
sowohl in der Raumentkeimung (gasförmig) und der Anlagen- bzw. Packstoffentkeimung (gas-
förmig/flüssig) zum Einsatz kommt, bedient man sich BI von Bacillus atrophaeus oder Geoba-
cillus stearothermophilus Sporen. Diese Sporen weisen eine tendenziell hohe Resistenz gegen 
Wasserstoffperoxid auf und ermöglichen so eine genaue Bestimmung der Entkeimungsleistung. 
Seit einiger Zeit ist bekannt, dass die Eigenschaften kommerziell erhältlicher BI starken 
Schwankungen unterliegen bzw. zwischen vielen Herstellern stark variieren. Dies liegt an der 
Herstellung der bakteriellen Sporen, die je nach Kultivierungsbedingungen vor und während 
der Sporulation unterschiedliche Resistenzen (ausgedrückt als Dϑ-Wert) ausbilden. Das For-
schungsprojekt zur „standardisierten Herstellung von biologischen Indikatoren für die Beurtei-
lung der Oberflächenentkeimung mit Wasserstoffperoxid und Minimierung ihrer Varianz“ setzt 
hier an. Durch die Bestimmung einflussnehmender Parameter auf die Sporenresistenz sollen 
kritische Lenkungspunkte in der BI-Herstellung offengelegt und zudem die Auswirkungen von 
Lagerung und Applikationsmethoden der Indikatoren untersucht werden. 

Hierfür werden Sporenbildner in Doppelbestimmung in Bioreaktoren im 2 L Labormaßstab 
kultiviert und die Sporulation induziert. Die Induktion geschieht hierbei durch das Kultivie-
rungsmedium, das neben allgemeinen Makronährstoffen zur Biomassegewinnung Spurenele-
mente wie Manganchlorid, Calciumnitrat oder Eisen(II)-sulfat enthält, die für eine Sporulation 
essentiell oder ihr stark zuträglich sind. Nach 48 h Inkubation bei definierter Temperatur, pH 
und pO2 kann eine beinahe reine Sporensuspension geerntet werden. Vor der Bestimmung des 
Dϑ-Wertes und der Verwendung der Suspension für weitere Versuche muss die Sporensuspen-
sion aufgereinigt werden. Hierdurch sollen eventuell verbliebene vegetative Zellen sowie Me-
taboliten und Zelltrümmer lysierter Zellen entfernt werden. Diese stellen Nährstoffquellen dar, 
die, sollten sie in der Sporensuspension verbleiben, zur Wiederauskeimung der Sporen und da-
mit zum Verlust der Resistenz des BI führen könnten.  

In der gängigen Literatur bedient man sich für die Sporenaufreinigung häufig einer Kombina-
tion aus Pasteurisation (20 min bei 80 °C) zur Lyse vegetativer Zellen und mehreren Wasch-
schritten durch Zentrifugation und Resuspension. Auch eine Kombination mehrerer Wasch-
schritte und Verwendung von zellwandlysierenden Lysozyms erwies sich als gute Methode. 



Für geringere Volumina bietet sich außerdem die Filtration mit 10 µm Filtern an oder die Dich-
tegradientenzentrifugation mit 76 % Renografin (=Urografin, ein Amidotrizoat), einem übli-
cherweise in der Radiologie verwendetem Kontrastmittel. Letztere Methode erweist sich als 
überdurchschnittlich effizient. Die Verwendung von Lysozym hat den Nachteil, dass Nähr-
stoffe frei werden können, die zu einer Auskeimung führen und so die Sporenausbeute signifi-
kant absenken. Die in vielen Vorversuchen für Bacillus subtilis Sporen praktikable Kombina-
tion aus Pasteurisation und mehreren Waschschritten konnte nicht auf Bacillus atrophaeus 
übertragen werden. Die Pasteurisation scheint, wie in der Literatur auch für andere Sporen be-
kannt, zu einer hitzeinduzierten Auskeimung zu führen, wodurch hinterher nahezu keine Sporen 
mehr gewonnen werden können. Die ausgekeimten vegetativen Zellen werden noch während 
der Pasteurisation hitzeinaktiviert (Abb. 1). 
 

 
Abb. 1: Lichtmikroskopische Aufnahmen (100X) einer Sporensuspension von B. atrophaeus nach Ernte, vor Pasteurisation (A) 
und nach Pasteurisation bei 80 °C für 20 min (B). Nach Pasteurisation sind keine bakteriellen Sporen (helle, stark lichtbre-
chende Partikel) mehr aufzufinden. Der Anteil vegetativer Zellen ist stark gestiegen, diese sind jedoch hitzeinaktiviert und 
nicht mehr motil (dunkelgraue Stäbchen). 
 

Als Methode der Wahl hat sich schließlich eine nach NICHOLSON & SETLOW (1990) modifi-
zierte Kombination aus Kältebehandlung und mehreren Waschschritten mit bidest. Wasser er-
wiesen. Hierbei wird die Sporensuspension dreimal durch Zentrifugation/Resuspension gewa-
schen, wobei alle Phasen behalten werden (Abb. 2A). Anschließend wird die Suspension ü. N. 
bei 4 °C geschüttelt. Die Kältebehandlung verhindert das Auskeimen der Sporen, außerdem 
wird die Auftrennung von Agglomeraten begünstigt. Täglich wird ein Waschschritt durchge-
führt, wobei nun die oberen Phasen entfernt werden, bis die Suspension die gewünschte Rein-
heit erreicht hat (Lagerung ü. N. bei 4 °C, stehend). Durch diese Methode können reproduzier-
bar hochreine Sporensuspensionen gewonnen werden (Abb. 3). 
 

 
Abb. 2: Sporensuspension nach Zentrifugation. Das gebildete Pellet besteht aus drei Phasen, die unterste beinhaltet reine 
Sporen, darauf aufliegend befinden sich Endosporen enthaltende Zellen, gefolgt von Zelltrümmern in der obersten Phase (A). 
Durch die Aufreinigung werden die zwei oberen Phasen abgetrennt und so ein Pellet aus reinen Sporen gewonnen (B). Die 
Draufsicht zeigt ein rückstandsfreies Pellet aus Sporen von B. atrophaeus. Es sind keine Reste der vorher darauf liegenden, 
helleren Phase (Endosporen enthaltende Zellen) mehr sichtbar (C). 



Abb. 3: Lichtmikroskopische Aufnahme (100X) einer aufkonzentrierten 
Sporensuspension von B. atrophaeus nach Aufreinigung mit Kältebe-
handlung. Abb. 1A zeigt zum Vergleich die noch unaufgereinigte Aus-
gangssuspension. 
 

Die Aufreinigungsmethode von Sporensuspensionen 
ist entscheidend. Nicht nur der Ausbeutegrad ist stark 
von ihr abhängig. Falsche oder unvollständige Aufrei-
nigung hat zudem Einfluss auf die Lagerstabilität von 
Sporen und ihre Verwendbarkeit für Resistenztests. Je 
nach Spezies bzw. je nach Sporentyp ist sie individuell 
anzupassen. 

 

Literatur: 
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der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
 

 

Selektive Hydrolyse von Molkenproteinen durch immobilisiertes Trypsin in einem kon-
tinuerlich betriebenen monolithischen Reaktor 
Selective hydrolysis of whey proteins by immobilized trypsin in a flow-through monolithic reactor 
 

Yuhong Mao  
 

Whey is a major co-product of cheese manufacture in the dairy industry. Its main constituents 
are β-lactoglobulin (β-Lg) and α-lactalbumin (α-La), representing about 53% and 20–25% of 
the whey proteins, respectively. β-Lg acts as a main allergen, especially in infant formula, since 
it is not present in human milk. On the contrary, the amino acid composition of bovine α-la 
shows a 72% sequence identity to human α-la, which makes it an ideal protein for use in human 
infant nutrition [1]. In addition, α-La is considered as one of the two components of the lactose 
synthase system [1]. Hence, a product rich in native α-La while low in intact β-Lg is quite 
attractive.  

Previous studies [1-3] show that β-Lg is more susceptible than α-La to trypsin or chymotrypsin, 
especially at some specific hydrolysis conditions, i.e. temperature, pH, ionic strength, etc. These 
findings provide the technical potential to selectively hydrolyze β-Lg among main whey pro-
teins using serine protease, such as trypsin. However, the cost of large-scale use of trypsin in 
solution is very high, which severely limits its industrial application. Correspondingly, immo-
bilized trypsin represents an alternative approach due to the possibility of reusing the enzyme 
and producing enzyme-free hydrolysates. Our previous study [4] reported the immobilized tryp-
sin reactors based on CIM monolith columns (CIM-IMTRs, bed volume 1 mL, pore sizes 2.1 
and 6 µm), which showed significant activity towards β-Lg. In that study, we compared the 
reusability of IMTRs with different pore sizes and concluded that the monolithic support with 
6 µm pore size was more suitable than that with 2.1 µm for the production of β-Lg hydrolysates. 
In this study, we upscaled the bed volume of the IMTR based on monolithic support with pore 



size 6 µm to 8 mL, and used it in a flow-through system to hydrolyze whey protein isolate 
(WPI).  

In a single flow-through ap-
proach, WPI solutions (in 
0.1 M Tris-HCl buffer, pH 
8.7. 25 ± 1 oC) with step-
wise increased concentra-
tions were used to avoid 
underestimation of IMTR’s 
performance due to the in-
sufficient replenishment of 
substrate. As shown in Fig-
ure 1, 10 mg/mL WPI was 
found already to be a satu-
rating concentration for all 
explored flow rates, since 
no more β-Lg was depleted 
when the substrate concen-
tration further raised to 30 
mg/mL. When the flow 
rates increased from 0.8 to 

16 mL/min, the efficiency of depleting β-Lg showed a clear upward trend, while no significant 
difference was observed from flow rates 16 to 48 mL/min. In addition, this IMTR showed the 
clear preference towards β-Lg than α-La during the hydrolysis of WPI solution. Namely, above 
95% α-La stayed as native at all the explored flow rates and concentrations while only around 
7 % residual β-Lg was detected at 0.8 mL/min and 5 mg/mL (data not show here), which can 
be observed from Figure 1 as well. As mentioned above, α-La is relatively resistant to tryptic 
hydrolysis, Cheison et al [3] optimized the conditions of WPI hydrolysis by free trypsin (25 oC 
and pH 8.5), where all β-La was depleted while still 67.87% residual pure α-La was detected 
after 2 h, reaching hydrolysis degree 7.11%. According to the results of hydrolyzing whey pro-
teins by IMTR at single flow-through approach, the selectivity of trypsin between β-Lg and α-
La was not only remained but even enhanced. Recirculated hydrolysis of 80 mL WPI solution 
(20 mg/mL) at various conditions was further performed, the results confirmed the selective 
hydrolysis of β-La among whey proteins (data not shown here). 

Regarding the reusability, the 
IMTR was monitored in terms 
of backpressure over 30 cycles 
of hydrolysis processes, meas-
ured using pure water. The 
backpressure generated from 
the reactor increased slightly, 
namely only from 0.08 MPa to 
0.13 MPa at 48 mL/min (the 
limit of this reactor is up to 2 
MPa). In addition, the hydroly-
sis efficiency decreased 
slightly over 30 cycles of inten-
sive hydrolysis processes (each 

hydrolysis time ranging from 180 min to 360 min), as shown in Fig. 2.  

 
Fig. 2: The change of hydrolysis efficiency of WPI after 30 cycles at the 
same conditions (80 mL, 20 mg/mL whey protein solution, pH 8.7 and 
flowrate 32 mL/min). 
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Fig. 1 Efficiency of depleting native whey proteins by IMTR at single flow-through 
approach 



To sum up, IMTR showed significant activity and selectivity towards β-Lg among whey pro-
teins. Furthermore, monolithic support with large pores 6 µm makes the long-term use of IMTR 
possible. 
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Strukturelle Charakterisierung von milchproteinstabilisierten Schäumen: 

Ein mehrskaliger Ansatz [1] 
Structural characterization of milk protein-stabilized foams: A multiscale approach [1] 
 

Jannika Dombrowski 
 

Geschäumte Produkte, vor allem auf Basis von Milch, spielen im Lebensmittelbereich eine be-
deutende Rolle. Die Bildung und initiale Stabilisierung solcher Produkte wird stark von den 
enthaltenen Proteinmolekülen bestimmt, während Verdickungs- oder Geliermittel die länger-
fristige Aufrechterhaltung der Produkteigenschaften gewährleisten. Letztere bewirken eine Im-
mobilisierung der flüssigen Phase in den Schaumlamellen und verlangsamen so die durch Gas-
diffusion, Drainage und/oder Koaleszenz bedingte Destabilisierung der Struktur. Nichtsdestot-
rotz basieren das Produktvolumen und die Blasengrößenverteilung neben der Schaumherstel-
lungsmethode und den verwendeten Prozessparametern ganz wesentlich auf der Adsorptions-
kinetik der zugesetzten bzw. enthaltenen Proteine. Um nun gezielt spezifische Produkteigen-
schaften zu erreichen, ist ein umfassendes Verständnis für die Grenzflächenaktivität sowie 
Schäumungseigenschaften von Einzelproteinen sowie relevanten Proteinmischungen, auch in 
Kombination mit extrinsischen Einflussfaktoren unverzichtbar.  

Milch stellt in diesem Zusammenhang ein ideales Beispiel dar, da sie eine große Bandbreite an 
unterschiedlich strukturierten Proteinen enthält. Es ist allgemein bekannt, dass die verschiede-
nen Milchproteine aufgrund ihrer strukturellen Unterschiede ein sehr unterschiedliches Verhal-
ten an der Luft/Wasser-Grenzfläche zeigen. Dies spiegelt sich auch in den resultierenden 
Schaumeigenschaften wider. Trotz langjähriger Forschung im Bereich von proteinstabilisierten 
Schäumen gibt es bislang allerdings keine zufriedenstellende Korrelation zwischen den struk-
turellen Eigenschaften von Proteinen und deren Technofunktionalität im Sinne von Struktur-
Funktions-Beziehungen. Dies lässt sich zum einen auf die hohe Komplexität der beteiligten 



Substrate mit überlagernden Effekten zurückführen. Andererseits sind assoziierte Mechanis-
men, wie z. B. adsorptionsinduzierte Konformationsänderungen, schwer zu charakterisieren, da 
sowohl die Luft/Wasser-Grenzfläche als auch Schäume thermodynamisch instabil sind und zu-
dem extrem empfindlich auf äußere Einflüsse reagieren.  

Ziel war es daher, neue generelle Erklärungsansätze zu finden, die eine Verknüpfung zwischen 
den strukturellen Eigenschaften von verschiedenen Milchproteinen und deren Technofunktio-
nalität herstellen. Dazu wurde folgende Hypothese aufgestellt: Durch Modulation der struktu-
rellen Eigenschaften von Milchproteinen, z. B. durch Veränderung des pH-Werts oder des Io-
nenmilieus sowie durch eine Hitzebehandlung, können universelle Faktoren definiert werden, 
die für die Grenzflächenbesetzung und Schaumbildung entscheidend sind. Es wurde dazu ein 
systematischer, mehrskaliger experimenteller Ansatz gewählt, welcher die Betrachtung von Lö-
sungs-, Grenzflächen-, Blasen- und Schaumeigenschaften umfasste (Abb. 1). Des Weiteren 
wurde das komplexe System Magermilch in seine Einzelkomponenten zerlegt, wobei der Fokus 
auf den Hauptproteinfraktionen α-Lactalbumin (α-La), β-Lactoglobulin (β-Lg) und Casein-
micellen sowie den wesentlichen Milchserumbestandteilen, d. h. Wasser, Laktose und verschie-
denen Milchsalzen lag.  

Die im Folgenden zusammengefassten Er-
gebnisse wurden dabei erzielt: Durch Vari-
ation des pH-Wertes von Caseinmicellen 
in einem Bereich von 6,0 bis 11,0 wurden 
erhebliche strukturelle Veränderungen bis 
hin zur Dissoziation der ursprünglichen 
Micellstruktur induziert. Die Auswirkun-
gen der pH-Änderung spiegelten sich ins-
besondere im Partikeldurchmesser, der 
Micellhydratisierung sowie der Proteinver-
teilung zwischen Micellen und Serum-
phase wider. Ebenso wurde beobachtet, 

dass die genannten strukturellen Veränderungen einen direkten Einfluss auf die Grenzflächen- 
und Schäumungseigenschaften der Caseine haben. Insgesamt wurde geschlussfolgert, dass eine 
intakte Caseinmicellstruktur in Kombination mit der Fähigkeit zu ausgeprägten intermolekula-
ren Wechselwirkungen (sterisch und/oder elektrostatisch) an der Luft/Wasser-Grenzfläche ent-
scheidend für die Stabilisierung von Caseinschäumen ist. Dabei zeigte sich eine positive Kor-
relation zwischen der Schaumstabilität und den grenzflächenrheologischen Eigenschaften, ins-
besondere dem Grenzflächenelastizitätsmodul [2]. 

Der Einfluss von Ladungsreichweite sowie Lösungsviskosität auf die Grenzflächen- und 
Schäumungseigenschaften verschiedener Milchproteine (einzeln sowie in Form von definierten 
Mischungen) wurde durch Verwendung unterschiedlich zusammengesetzter wässriger Phasen 
untersucht. Ausgehend von den wesentlichen Komponenten von Milchserum wurden die ver-
schiedenen Milchproteinfraktionen entweder in entionisiertem Wasser, entionisiertem Wasser 
mit Laktose oder proteinfreiem Milchserum gelöst. Aus dieser Studie resultierte, dass die Fä-
higkeit von Proteinen, an der Luft/Wasser-Grenzfläche direkt und ausgeprägt intermolekular 
zu wechselwirken (inhärent oder milchsalzinduziert), im Hinblick auf die Schaumbildung am 
entscheidendsten ist. Als Grund hierfür wurde die Verhinderung einer sofortigen Blasenkoales-
zenz ermittelt. Wie bereits im Zusammenhang mit dem Einfluss einer pH-Veränderung auf die 
Eigenschaften von Caseinmicellen beschrieben, hatten auch hier ausgeprägte Protein-Protein-
Wechselwirkungen an der Luft/Wasser-Grenzfläche eine hohe Schaumstabilität zur Folge. Die 
stabilisierende Wirkung der Laktose wurde auf eine Verlangsamung der Drainage aufgrund der 
Viskositätserhöhung und somit eine längere Aufrechterhaltung der anfänglichen Blasengrößen-
verteilung zurückgeführt [3]. 

Abb. 1: Mehrskaliger Ansatz zur Ableitung von Struktur-Funk-
tions-Beziehungen [1]. 



Der Einfluss von Partikeldurchmesser, Oberflächenhydrophobie sowie Zeta-Potential wurde 
anhand von hitze-induzierten β-Lg Aggregaten untersucht. Um ein möglichst breites Spektrum 
an Partikelgrößen sowie Oberflächeneigenschaften zu erreichen, wurde die Erhitzung bei ver-
schiedenen pH-Werten (6,8 und 8,0) sowie unter Zusatz unterschiedlicher Konzentrationen an 
NaCl (0-130 mM) durchgeführt. Insgesamt ergab sich eine positive Korrelation zwischen der 
Partikelgröße (d50,3: 2,5 nm-1,1 µm) und der Schaumstabilität. Entgegen allgemein verwendeter 
Erklärungsansätze konnte diese Beobachtung nicht auf eine Blockierung der Lamellen und so-
mit eine Verhinderung von Drainage zurückgeführt werden. Stattdessen wurde die tatsächliche 
Grenzflächenadsorption der β-Lg Aggregate als Ursache angenommen. Weiterhin zeigte so-
wohl die mit steigendem Partikeldurchmesser zunehmende Oberflächenhydrophobie als auch 
das zunehmend negativere Zeta-Potential eine positive Wirkung auf die Grenzflächenstabili-
sierung, insbesondere die Lamellenstabilität. Auch wurde festgestellt, dass zunehmend ausge-
prägte sterische und elektrostatische Wechselwirkungen einer Blasenannäherung und einer 
dadurch bedingten Filmzerstörung sowie einem Schaumzerfall entgegenwirken [4]. 

Abb. 2: Einfluss von molekularen und strukturellen Eigenschaften auf die Schäumungseigenschaften von β-Lg [5]. 
 

In einer weiteren Studie, ebenfalls am Beispiel von hitzebehandeltem β-Lg, wurde der spezifi-
sche Einfluss der Oberflächenladung untersucht. Hierfür wurden β-Lg Aggregate mit einem 
mittleren Durchmesser von 50 nm verwendet und der pH-Wert in einem Bereich von 3,0 bis 
9,0 variiert. Vergleichende Experimente mit β-Lg in nativer Form (d50,3 = 3,7 nm) ermöglichten 
zudem Aussagen zur generellen Bedeutung von Oberflächenhydrophobie und Partikelgröße 
(Abb. 2). Es wurde beobachtet, dass die Abschirmung der Oberflächenladung im Bereich des 
isoelektrischen Punktes (pI ~ pH 5,0) in einer stark beschleunigten Grenzflächenadsorption so-
wie einer sehr hohen Grenzflächenfilmstabilität resultierte. Dies spiegelte sich zudem in einer 
maximalen Schäumbarkeit sowie einer maximalen Schaumstabilität wider. Der gleiche Zusam-
menhang wurde auch für natives β-Lg festgestellt. Insgesamt zeigte sich auch hier, dass ausge-
prägte Protein-Protein-Wechselwirkungen eine entscheidende Rolle im Hinblick auf die Bil-
dung und Stabilisierung von Schäumen spielen. Allerdings waren in diesem Fall starke hydro-
phobe anstelle von elektrostatischen Wechselwirkungen für die Bildung von eher festen, dicht 
gepackten und gegebenenfalls mehrschichtigen Filmen an der Luft/Wasser-Grenzfläche ver-
antwortlich. Es wurde angenommen, dass dies zusätzlich eine sterische Barriere gegen Bla-
senkoaleszenz darstellt [5]. 

Auf Basis dieser Ergebnisse sowie im Hinblick auf das übergeordnete Ziel, eine Verknüpfung 
zwischen den strukturellen Eigenschaften von Milchproteinen und deren Technofunktionalität 
herzustellen, können folgende Schlussfolgerungen gezogen werden: das erreichbare Schaum-
volumen korreliert mit der Grenzflächenaktivität. Die Grenzflächenaktivität bezieht sich dabei 



auf die initiale Reduktion der Oberflächenspannung und umfasst somit Diffusions- sowie Ad-
sorptionsvorgänge. Zudem wurde eine positive Korrelation zwischen der Schaumstabilität und 
der Grenzflächenelastizität beobachtet. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Grenzflä-
chenelastizität einen Indikator für das Auftreten und das Ausmaß von Protein-Protein-Wech-
selwirkungen innerhalb eines Grenzflächenfilms darstellt. Grenzflächeneigenschaften können 
also wesentliche Hinweise auf die Schäumungseigenschaften von Proteinen liefern. Allerdings 
muss berücksichtigt werden, dass es nicht möglich ist, konkrete Schaumeigenschaften allein 
auf Basis von Grenzflächeneigenschaften vorherzusagen. 
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Gas/Flüssig- versus Flüssig/Flüssig-Grenzflächen: Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

Gas/liquid versus liquid/liquid interfaces: Similarities and differences 
 

Jannika Dombrowski, Matthias Gschwendtner, Tobias Planer 
 

Gas-/Flüssig- bzw. Flüssig-/Flüssig-Grenzflächen, wie beispielsweise in Schäumen und Emul-
sionen, zählen zu den am weitesten verbreiteten Reaktionsräumen in Lebensmitteln. Die Struk-
tur sowie die daraus resultierenden Eigenschaften der Grenzflächenfilme werden dabei von ver-
schiedenen Faktoren beeinflusst. Dazu zählen neben den inhärenten physikochemischen Eigen-
schaften der beteiligten Phasen (Gas, Wasser, Öl), die Art und molekulare Struktur enthaltener 
grenzflächenaktiver Moleküle (z. B. Tenside, Proteine, Fette/Öle, Partikel) sowie weitere Sub-
strate (z. B. Salze, Zucker), die in direkte Wechselwirkung mit der Grenzfläche und/oder den 
grenzflächenaktiven Molekülen treten. Gegenstand der wissenschaftlichen, aber auch industri-
ellen Forschung ist nun zum einen, die Charakterisierung der Eigenschaften sowie Wechsel-
wirkungen der verschiedenen Einflussfaktoren, um das komplexe Gesamtsystem besser zu ver-
stehen. Zum anderen stellt sich die Frage nach einer Korrelation zwischen Grenzflächeneigen-
schaften und den makroskopischen Strukturcharakteristika von Schäumen und Emulsionen. 
Weiterhin ist von großem Interesse, inwieweit Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zu Gas-
/Flüssig-Grenzflächen auf Flüssig-/Flüssig-Grenzflächen bzw. von Flüssig-/Flüssig-Grenzflä-
chen auf Gas-/Flüssig-Grenzflächen übertragbar sind. 

Ziel der Studie ist nun, diesen Fragestellungen auf den Grund zu gehen. Der gewählte experi-
mentelle Ansatz umfasst dabei neben der Untersuchung der Grenzflächen- sowie Schaum- und 
Emulsionseigenschaften auch die Charakterisierung der Lösungseigenschaften bzw. die Be-
rücksichtigung der Eigenschaften der Gasphase. Im Fall der Gas-/Flüssig-Grenzfläche wurde 
zunächst das System Luft/Wasser betrachtet. Als prominente Vertreter für das Flüssig-/Flüssig-
System wurden anfänglich allgemein Öl (Sonnenblumenöl) und Wasser ausgewählt und deren 



Verhalten an der Grenzfläche in Relation zu Öl-in-Wasser-Emulsionen (O/W-Emulsion) ge-
setzt. Aufgrund seiner ausgeprägten Grenzflächenaktivität sowie strukturellen Vielseitigkeit 
wurde das majore Molkenprotein β-Lactoglobulin als Modellsubstrat verwendet. Wie bereits 
erwähnt, spielen auch weitere, niedermolekulare Inhaltsstoffe in den verschiedenen Phasen im 
dispersen System eine Rolle. Es wurde daher beispielhaft der Einfluss von Salzart (NaCl, 
CaCl2) und –konzentration (0-300 mM) in der kontinuierlichen (wässrigen) Phase auf die Ei-
genschaften des Gesamtsystems untersucht. Die damit verknüpften Hypothesen beziehen sich 
(1) auf den Einfluss spezifischer Wechselwirkungen (Einsalz-/Aussalzeffekt) zwischen Protei-
nen und Salzen auf deren Grenzflächenaktivität und –stabilisierungspotential der Proteine, (2) 
auf den Beitrag von Salzen zur Ober- bzw. Grenzflächenspannung sowie (3) auf die Bedeutung 
elektrostatischer Wechselwirkungen für die Stabilität der dreidimensionalen Gesamtsysteme 
Schaum und Emulsion.  

Abb. 1: Einfluss von NaCl auf die Reduktion der Oberflä-
chen- (Gas-/Flüssig) bzw. Grenzflächenspannung (Flüssig-
/Flüssig) von β-Lg.  

Abb. 2: Einfluss von NaCl auf die Schaum- bzw. Emulsi-
onsstabilität von β-Lg. 

 

Abb. 1 stellt den Einfluss einer steigenden NaCl-Konzentration auf die Reduktion der Oberflä-
chen- (Gas-/Flüssig-Grenzfläche) bzw. Grenzflächenspannung (Flüssig-/Flüssig-Grenzfläche) 
dar. Aus den Daten geht hervor, dass beide Systeme einen einheitlichen Trend zeigten: eine 
signifikante Erhöhung der Grenzflächenaktivität des β-Lg durch den Einsatz von NaCl im Ver-
gleich zu Proben ohne Salz. In Bezug auf die verschiedenen NaCl-Konzentrationen konnte in 
diesem Molaritätsbereich allerdings kein wesentlicher Einfluss festgestellt werden. Für CaCl2 
hingegen zeigte sich eine deutliche Abhängigkeit von der Konzentration (Daten nicht darge-
stellt), was mit spezifischen Wechselwirkungen zwischen β-Lg und Calcium-Ionen zusammen-
hängt. Zurückführen lässt sich der Anstieg der Grenzflächenaktivität in Anwesenheit von NaCl 
auf eine Abschirmung der Oberflächenladung der Proteinmoleküle und somit eine Reduktion 
repulsiver, elektrostatischer Wechselwirkungen. Daraus folgend ist die Adsorptionsbarriere 
verringert und es kommt zu einer schnelleren Grenzflächenbesetzung sowie dichteren Grenz-
flächenpackung.  

Im Vergleich dazu zeigt Abb. 2 den Einfluss einer zunehmenden NaCl-Konzentration auf die 
makroskopische Stabilität der beiden untersuchten Systeme Schaum (Gas-/Flüssig-Grenzflä-
che) und Emulsion (Flüssig-/Flüssig-Grenzfläche). Die Schaumstabilität bezieht sich auf die 
prozentuale Reduktion des Schaumvolumens innerhalb eines definierten Zeitraums. Die Stabi-
lität der Emulsionen wurde aus Daten zum zeitabhängigen Aufrahmungsverhalten, welches 
mittels Zentrifugation untersucht wurde, extrahiert. Anders als bei den Grenzflächeneigen-
schaften konnte hier ein signifikanter Unterschied in Bezug auf den NaCl-Einfluss auf die Sta-



bilität der verschiedenen Systeme festgestellt werden. Während sich die Schaumstabilität ent-
sprechend der Reduktion der Oberflächenspannung verhielt, zeigte sich für die Emulsionssta-
bilität eine deutliche Verringerung mit zunehmender NaCl-Konzentration. Interessanterweise 
wiesen alle Proben eine vergleichbare Öltropfengrößenverteilung sowie einen konstanten mitt-
leren Tropfendurchmesser auf (Daten nicht dargestellt), weswegen eine Veränderung der 
Grenzflächenfilmstabilität als Ursache für die Reduktion der Emulsionsstabilität ausgeschlos-
sen wurde. Diese Beobachtung verdeutlicht die Bedeutung von Grenzflächen-Grenzflächen-
Wechselwirkungen, welche das komplexe dreidimensionale System betreffen.  

Es lässt sich zusammenfassen, dass eine Grenzflächencharakterisierung an Einzelblasen oder –
tropfen viele wertvolle Informationen hinsichtlich Adsorptionskinetik sowie Grenzflächen-
filmstabilität liefert und somit ganz wesentlich zum Verständnis komplexer, disperser Systeme 
beiträgt. Eine makroskopische Untersuchung des Gesamtsystems lässt sich dadurch jedoch 
nicht ersetzen. Vielmehr sollte eine ganzheitliche Betrachtung der verschiedenen Ebenen Lö-
sung, Grenzfläche und Produkt (Schaum/Emulsion) sowie ggf. Prozess angestrebt werden, um 
das Verständnis bezüglich Schäumen und Emulsionen im Sinne von Struktur-Funktions-Bezie-
hungen zu verbessern. 
 

 

Änderung der Schäumungseigenschaften von Fruchtpüree durch die bei der Homogeni-
sierung in einer Kolloidmühle einhergehende Strukturzerstörung des Fruchtgewebes 
Change in foaming properties of fruit pulp due to the destruction of fruit tissue during homogenization   
 

Evelyn Dachmann 
 

Mittels Mikrowellentrocknung lassen sich schnell und schonend sensitive Stoffe bzw. Produkte 
herstellen, z.B. Fruchtriegel oder -stücke wie sie derzeit schon marktgängig sind. Überführt 
man die Früchte vorab in eine musartige Pulpe und schäumt diese vor der Trocknung auf, so 
entstehen neue Produktkonzepte mit sehr hoher Geschmacks- und Aromaintensität beim Ver-
zehr. Um die Aromawirkung weiter zu steigern, sollen in diesem Projekt durch Homogenisie-
rung der Pulpe von Himbeeren die Zellen gezielt zerstört und aromawirksame Stoffe freigesetzt 
werden. Der mit der Homogenisierung von Fruchtpüree einhergehende Gewebe- bzw. Zellauf-
schluss kann neben der durch enzymatische Prozesse bedingten Änderung des Aromastoff-
spektrums auch zu strukturellen Veränderungen und damit variierenden Schäumungseigen-
schaften führen. Für die Trocknung von Schaumstrukturen (foam mat drying) unter Mikrowel-
len- und Vakuumbehandlung ist zur Gewährleistung einer hohen Trocknungsstabilität die Sta-
bilität des zu trocknenden Schaumes entscheidend.  

Aus Vorversuchen ging hervor, dass zum Erhalt der Schaumstruktur unter Mikrowellen- und 
Vakuumbehandlung neben der Schaumstabilität auch der Overrun, d.h. das Aufschlagvolumen 
im Verhältnis zur Ausgangslösung, ein wichtiger Parameter ist, um eine hohe Trocknungssta-
bilität zu gewährleisten. Um einen Kollaps der Schaumstruktur, bedingt durch zu starke Aus-
dehnung bzw. Volumenzunahme der Blasen während der Trocknung zu vermeiden, sind eine 
Schaumstabilität von 100 % sowie ein geringer Overrun von < 400 % anzustreben. Durch Ho-
mogenisierung des Fruchtpürees und der damit einhergehenden Strukturveränderung, können 
die genannten Schaumeigenschaften variieren und werden daher in Abhängigkeit der Homoge-
nisierdrehzahl im Hinblick auf eine mögliche Optimierung zur anschließenden Trocknung be-
trachtet.  

Kernfreie Fruchtpürees aus Himbeeren der Sorte Willamette wurden in einer Kolloidmühle bei 
einer Spaltweite von 1 mm und variierender Drehzahl (3000, 8000, 13000 min-1) homogenisiert 
und anschließend die Viskosität sowie Partikelgrößenverteilung bestimmt. Das nicht homoge-
nisierte Püree diente hierbei als Referenzprobe. In Abb. 1 und 2 sind die Viskosität sowie die 
Partikelgrößenverteilung der Referenzprobe und der homogenisierten Pürees mit Variation der 



Homogenisierdrehzahl dargestellt. Die Viskosität wurde durch scherrheologische Messungen 
im konzentrischen Zylinder am Rheometer MCR302 (Anton Paar) bei einer Scherrate von 
100 s-1 bestimmt, die Partikelgröße mittels Laserbeugung (Mastersizer, Malvern Instruments) 
gemessen.  
 

 
 

Abb. 1: Viskosität (100s-1) in Abhängigkeit der Drehzahl 
der Kolloidmühle 

Abb. 2: Partikelgrößenverteilung von Fruchtpürees bei unter-
schiedlicher Homogenisierdrehzahl 

 

 

Wie aus Abb. 1 hervorgeht, resultiert aus der bei der Homogenisierung bedingten Zerstörung 
der Struktur des Fruchtgewebes eine Abnahme der Viskosität. Die Viskosität des nicht homo-
genisierten Fruchtpürees ist mit 0,135 Paꞏs ca. 30 % höher als die Viskosität der homogenisier-
ten Pürees. Mit zunehmender Kolloidmühlendrehzahl wurde eine Reduktion der Viskosität be-
obachtet, wobei der Einfluss der Drehzahl auf die Viskosität nach dem durch die Zerstörung 
der zusammenhängenden Gewebestruktur hervorgerufenen initialen Viskositätsabfall gering 
bleibt. Wie in Abb. 2 zu sehen ist, erfolgt durch die Homogenisierung eine Verschiebung der 
Summenverteilungskurve nach links in Richtung kleinerer Partikel, wobei die Verteilungskurve 
des bei 3000 min-1 homogenisierten Pürees keine Unterschiede zur nicht homogenisierten Re-
ferenzprobe aufweist.  

Unter Zusatz von Kartoffelprotein (KPI, 5 %) zur Schaumbildung wurden die homogenisierten 
sowie das nichthomogenisierte Fruchtpüree anschließend bei 20 °C mittels Rotor-Stator-Sys-
tem 10 min mit maximaler Drehzahl (220 rpm) aufgeschäumt und die Schaumeigenschaften 
(Overrun, Schaumstabilität) untersucht. Abb. 3 zeigt die hierbei ermittelten Werte in Abhän-
gigkeit der Kolloidmühlendrehzahl.   
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Die nicht homogenisierte Referenz-
probe zeigt aufgrund der wie zuvor 
dargestellten höheren Viskosität 
eine höhere Schaumstabilität als die 
homogenisierten Pürees. Es ist da-
von auszugehen, dass aufgrund des 
zusammenhängenden Fruchtgewe-
bes die Schaumlamellen verblo-
cken, das Abfließen von Drainage 
dadurch verhindert wird und somit 
die Schaumstabilität erhöht ist. 
Durch die Zerstörung der Gewe-
bestruktur und der damit verbunde-
nen Viskositätserniedrigung kann 
Drainage leichter aus den Schaum-
lamellen abfließen, wodurch die 
Schaumstabilität abnimmt.  

 

Der Wiederanstieg der Schaumstabilität bei 13000 min-1 kann durch einen möglichen verbes-
serten konvektiven Transport des Proteins an die Grenzfläche und die damit verbundene Stabi-
lisierung der Grenzfläche erklärt werden. Die Schaumstabilität des bei dieser Drehzahl homo-
genisierten Fruchtpürees liegt im Bereich der Stabilität der nicht homogenisierten Referenz-
probe. Der Verlauf des Overruns zeigt mit der anfänglichen Abnahme und dem Wiederanstieg 
bei 13000 min-1 die gleiche Tendenz wie die Schaumstabilität.  

Eine Homogenisierung des Fruchtpürees bietet daher aufgrund der verringerten Viskosität und 
der geringeren Schaumstabilität in Bezug auf eine spätere Trocknung keinen Vorteil. Ist aller-
dings ein Zellaufschluss notwendig, z.B. wenn eine erhöhte Aromastofffreisetzung aus dem 
Schaum während des Trocknungsvorgangs gewünscht ist, so können durch die Wahl der Kol-
loidmühlendrehzahl dennoch für eine stabile Trocknung günstige Schaumeigenschaften erzielt 
werden.   
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Application of texture analysis method to foamed fruit snacks 
Anwendung von Texturanalyseverfahren auf geschäumte Fruchtsnacks 
 

Mine Özcelik, Sabine Ambros 
 

Due to increasing health awareness, healthy snack products have recently become more attrac-
tive to many consumers. Foams made out of fruit pulp can be dried 
and consumed as snack foods. Dried fruit based foams disintegrate 
very quickly once they contact with the saliva in the mouth, leading to 
a spontaneous flavor release. Quality of flavor, texture, and color of a 
food product are the main criteria as to whether the product will be 
preferred or not by the consumers. Most of the time, the texture is an-
alyzed together with other sensory attributes such as taste and aroma 
for flavor (Jeltema et al., 2016). In this respect, texture is directly 
related to a snack product’s first bite effect on the consumers’ sense 

 
Abb. 3: Overrun und Schaumstabilität (t = 30 min) in Abhängigkeit der 
Drehzahl der Kolloidmühle 
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Fig. 1: Dried raspberry foam 



and, thus, plays a definitive role whether or not the product will be favored. On the other hand, 
shelf life of a product is closely related to the texture of the product as well. 

Raspberry, as a model fruit, was mixed with varying foaming agents and foam stabilizers such 
as potato protease inhibitors, maltodextrin, and pectin to 
obtain foamed snack prod-
ucts of different characteris-
tics. After the drying pro-
cess, foams were evaluated 
for their textural properties. 
So far, the texture of foam 
products has been measured 
by using instrumental anal-
yses in many research ef-
forts. These analyses were 
carried out by using different test methods with different 

probes. For a given product, it is important to establish a testing framework which utilizes the 
most appropriate methodology and probe for the product (Paula and Conti-Silva, 2014). Since 
most snack products do not have a uniform shape, being able to obtain repeatable results from 
the tests is also important. It is difficult to analyze the texture of dried raspberry foams. There-
fore, the aim of this study was to determine the most suitable instrumental test method for ob-
taining reproducible data from the foamed raspberry snacks. 

Raspberry foams were produced with varying concentrations of in-
gredients and dried until the residual moisture content decreased to 
4% (Fig. 1). The dried samples were chosen randomly from each 
batch (Fig. 2). The texture was determined using the TA.TX plus 
texture analyzer (Stable Micro Systems, Godalming, UK) using a 
50-kg load cell. The texture analysis was performed such that the 
dried samples were subjected to a combination of compression, 
shearing and extrusion. The five-bladed Kramer shear cell (KSC) 
(Fig. 3a) and Ottawa cell (OTC) (Fig. 3b) were utilized to determine 
the most proper texture probe. In order to establish the minimum 
sample amount, samples weighing from 5 to 15 g tested by using 
both probes with different foam compositions. In the texture analy-
sis tests, force versus time data were col-

lected as the probe travels through the samples contained the cell. 
Then, the data is obtained from the software (Texture Exponent 32) 
of the test equipment. The maximum peak force value was expressed 
as ‘hardness’ (N) of the sample. The application of the Ottawa-cell 
compression test was determined to be impractical with a 50 kg load 
cell. Soon after the plunger reached the bottom, the test was aborted 
automatically due to overload. It was found that a load cell having a 
higher capacity was necessary to complete the compression test for 
all different foams characterized in this study. Therefore, the five-
bladed Kramer shear cell (KSC) was chosen since it is appropriate for 
analyzing the multi-particle products such as fruits and vegetables. In 
order to increase the repeatability of the results, it was observed that 
filling approximately 50% of the cell is important, especially when 
testing the samples which do not have a uniform shape. In general, 
the samples weighing 10 and 15 g revealed similar results with a low 
standard deviation while the samples weighing 5 g were not sufficient 
to obtain repeatable results. The Kramer shear cell was found to be appropriate for the texture 

Fig. 4: Effects of different foam 
recipes (R1, R2, …, R5) on the 
maximum force 

Fig. 5: Texture analysis of rasp-
berry foam 

Fig. 3 a) Kramer shear cell five-blade, b) Ottawa
cell probe 

Fig 2: Randomly chosen samples 



analysis of raspberry foamed snacks. Figure 4 shows the maximum peak force results obtained 
from 10 g foam samples of different compositions using the Kramer shear cell. The results 
showed that varying maltodextrin and potato protease inhibitors concentrations have a signifi-
cant effect on the hardness. As the sample composition was changed, the mean force changed, 
as shown in the figure 4. The Kramer shear cell simulates biting characteristics of a food prod-
uct. The five-blades advance at a constant speed through the specimen (Fig. 5). The fact that 
the multiple blades provide measurements at several positions simultaneously compensates for 
the variations in configuration or structure. As a result, we determined that the sample amount 
of 10 g is sufficient to obtain repeatable data by the Kramer shear cell.  
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Abhängigkeit der Grenzflächenspannung zwischen Öl und Wasser von der Zusammen-
setzung des Öls 
Oil-dependent interfacial tension at oil-water boundarys 
 

Oliver Gmach, Andreas Bertsch 
 

Zur Herstellung von Lebensmitteln wie Mayonnaise, Salatdressing und anderen Saucen werden 
verschiedenste Öle in Öl-in-Wasser-Emulsionen eingesetzt. Oftmals werden diese durch Emul-
gierapparate, z.B. Hochduckhomogenisatoren und Kolloidmühlen zu kleinen Tropfen geformt 
und durch zugegebene Emulgatoren stabilisiert. Eine wichtige phy-
sikalische Größe in diesem Herstellungsprozess stellt dabei die 
Grenzflächenspannung dar, die sich zwischen wässriger und Öl-
phase einstellt, da diese einen maßgeblichen Einfluss auf die Trop-
fenzerkleinerung sowie die erreichbare Tropfengröße darstellt. Die 
Untersuchung der Grenzflächenspannung zwischen Öl und Wasser 
war schon das Thema vieler Studien, allerdings wurden dabei meist 
synthetisch hergestellte Triglyceride bzw. aufgereinigte Öle ver-
wendet. Nur wenig Literatur gibt es zum Einfluss von in Lebensmit-
teln eingesetzten Pflanzenölen. Deren Zusammensetzung ist geprägt 
durch die Präsenz grenzflächenaktiver Stoffe wie z.B. freien Fett-
säuren, was meistens nicht berücksichtigt oder übersehen wird, aber 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Emulsionsbildung haben kann. 
Ziel dieser Arbeit war es daher, die Grenzflächenspannung zwischen 
Wasser und Sonnenblumenöl sowie Maiskeimöl zu untersuchen. 
Die Grenzflächenspannung wurde dabei mittels pendant drop Ten-
siometer (DSA 100 Krüss GmbH) gemessen. Dazu wird ein Öltropfen durch eine fein dosier-
bare Spritze am Ende einer U-förmigen Kanüle gebildet, die Wasser getaucht ist (siehe Abb. 1). 
Die Form des gebildeten Tropfens wird mittels Kamera für 7200 s aufgezeichnet und die zeit-
liche Veränderung seiner Kontur ausgewertet. Durch Anwendung der Young-Laplace-Glei-
chung kann die Veränderung der Grenzflächenspannung aufgrund der Änderung der beiden 

Abb.1: Aufbau der Messung 



Tropfenradien während der Messung bestimmt werden (Karapantsios & Kostoglou, 1999). In 
Abb. 2 ist der Verlauf der Grenzflächenspannung für die beiden verwendeten Öle dargestellt.  

 
Abb. 2: Verlauf der Grenzflächenspannung zwischen Wasser und Sonnenblumen- sowie Maiskeimöl 

 

Die untersuchten Öle weisen sowohl in den absoluten Werten als auch im Verlauf der Grenz-
flächenspannung deutliche Unterschiede auf. Ausgehend von einem Startwert von etwa 22-
25 mN/m zeigen beide Spannungsverläufe eine deutliche initiale Absenkung der Grenzflächen-
spannung direkt nach der Tropfenbildung, die auf die Besetzung der neu geschaffenen Oberflä-
che durch grenzflächenaktive Substanzen, welche im Öl enthalten sind, zurückzuführen ist. Da-
bei wird deutlich, dass die Grenzflächenspannung zwischen Sonnenblumenöl und Wasser in-
nerhalb der betrachteten 7200 s um etwa 7 mN/m fällt. Der Kurvenverlauf deutet darauf hin, 
dass sich die Grenzflächenspannung nach dieser Zeit noch nicht im Gleichgewicht befindet und 
weiter sinken wird. Bei Maiskeimöl kann ein initialer Abfall um ca. 15 mN/m beobachtet wer-
den, wobei sich die Grenzflächenspannung hier nach etwa 3000 s nicht weiter ändert und sich 
bereits ein Gleichgewicht eingestellt hat. Diese unterschiedlichen Verläufe können auf unter-
schiedliche Zusammensetzungen der beiden untersuchten Öle zurückgeführt werden.  

Dabei sind vor allem die Zusammensetzung der Triglyceride aus gesättigten und ungesättigten 
Fettsäuren entscheidend, da dies die Ausrichtung und Interaktion der Triglyceride an der Öl-
Wasser-Grenzfläche beeinflusst. Maiskeimöl enthält einen deutlich größeren Anteil an kurz-
kettigen Fettsäuren wie Palmitinsäure als Sonnenblumenöl. Triglyceride mit kürzeren Fettsäu-
reresten senken die Grenzflächenspannung stärker ab als langkettige. Des Weiteren haben ent-
haltene Mono- und Diglyceride großen Einfluss auf die Grenzflächenspannung, da diese auf-
grund ihres amphiphilen Aufbaus die Grenzflächenspannung weiter absenken können als Trig-
lyceride (Chumpitaz et al., 1999; Benerito et al., 1954). Neben den Triglyceriden können auch 
produktionsbedingte Verunreinigungen, die bei Herstellungsschritten wie z.B. dem Pressen des 
Öls mit herausgelöst werden, die Grenzflächenspannung beeinflussen. Die Tatsache, dass Öle 
aufgrund ihrer Zusammensetzung unterschiedlich hohe Grenzflächenspannungen an der Grenz-
fläche zu Wasser ausbilden, kann technologisch bei der Herstellung von Emulsionen genutzt 
werden. Dabei ist das Ziel, das thermodynamisch instabile System durch den Einsatz von Emul-
gatoren, welche die Grenzflächenspannung zwischen Öl und Wasser herabsetzten, zu stabili-
sieren. Der Effekt des Öls kann dabei unterstützend wirken. Es ist andererseits zu bedenken, 
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dass im Wechsel zwischen Ölen unterschiedlicher Herkunft oder anderer Lieferanten eine er-
hebliche Variabilitätsursache liegen kann. 
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Absenken der Oberflächenspannung zur Herstellung von geschäumten Produkten: Ein 
Vergleich der initialen Grenzflächenbesetzung in Tensid- und Proteinsystemen 
Decrease in surface tension for the formation of aerated products: A comparison of initial surface tension 
decrease by means of small surfactants and protein systems 
 

Peter Kubbutat, Thomas Bickel Haase 
 

In der Lebensmittelindustrie als auch in der pharmazeutischen Industrie werden vermehrt Ten-
side und Proteine zum Emulgieren, Aufschäumen oder Reinigen eingesetzt. Dabei wirken Ten-
side und Proteine als oberflächenaktive Stoffe, die die Grenzflächenspannung zwischen zwei 
Phasen herabsenken. Daraus ergibt sich die Möglichkeit eine Schaummatrix aus Schaumbildner 
zu erzeugen, in welche ein von sich aus nicht schäumbares Produkt integriert werden kann. Die 
Eigenschaften des dabei gebildeten Schaums hängen stark vom initialen Grenzflächenspan-
nungsabfall ab, der wiederrum spezifisch für den eingesetzten oberflächenaktiven Stoff ver-
läuft. Zum besseren Verständnis der Schaumbildung soll daher über den initialen Grenzflächen-
spannungsabfall ein Vergleich zwischen Tensiden und Proteinen gezogen werden. 

Der Mechanismus der Grenzflächenbesetzung von Proteinen an der Luft/Wasser-Grenzfläche 
lässt sich in vier verschiedene Phasen einteilen (MacRitchie 1978). Unmittelbar nach erzeugen 
der Grenzfläche kommt es zu einer Lag-phase (Phase I) in der sich die Oberflächenspannung 
nicht verändert. Anschließend diffundieren erste oberflächenaktive Reagenzien zur Grenzflä-
che (Phase II). Dadurch kommt es zu einer schnellen Absenkung der Oberflächenspannung. 
Phase III beschreibt die Adsorption an der Oberfläche wohingegen in Phase IV eine Reorien-
tierung der Moleküle, wie eine Ausbildung von Multilayern, an der Grenzfläche beschreibt. Um 
einen Vergleich zweier Gesamtsysteme auf die Emulgierfähigkeit oder Schäumbarkeit zu er-
möglichen, können Phase I und II zum initialen Spannungsabfall 	kombiniert werden (Mari-
nova et al. 2009). 
 

	
∆

 
 

Mit 	als initialen Spannungsabfall in mN∙m-1∙s-1,  als Oberflächenspannung des Lösungs-
mittels zu Luft und  der Oberflächenspannung des Gesamtsystems zum Zeitpunkt t. Dabei 
wird für  der erste erhobene Messwert verwendet. 



Um die Unterschiede zwischen den Adsorptionsverhalten von Tensiden und Proteinen aufzu-
zeigen wurde mittels Pendant Drop Methode (PDM) ein Tropfen mit einer Schaumbildnerkon-
zentration von 1 % untersucht. Als Schaumbildner wurden das nichtionische Tensid Tween 20® 
und Molkenproteinisolat (WPI) verwendet. Durchgeführt wurden die Versuche an einer 
DFA100-Messeinheit (Krüss GmbH, Hamburg) bei 25 °C. Es werden 7200 Bilder über 2,5 h 
aufgenommen und die Oberflächenspannung mittels DS100 Software berechnet. 

In Abb. 1 ist der Verlauf der Oberflächenspannung gegen die Versuchszeit aufgetragen. Es ist 
zu erkennen, dass die Lag-Phase zu vernachlässigen ist, da die Oberflächenspannung bei Be-
ginn der Messung deutlich unter 72 mN∙m-1∙s-1 liegt. Grund für die schnelle Auswirkung auf 
die Grenzflächeneigenschaften sind die kleinen Proteine im Isolat. Diese können die Grenzflä-
chenspannung zunächst schnell herabsenken, wohingegen die großen Proteine länger brauchen, 
um an die Grenzfläche zu diffundieren. 

Des Weiteren erreicht Tween 20® schneller das Gleichgewicht erreicht als die Proteinprobe. 
Dies ist auf die deutlich kompaktere Molekülstruktur des Tensids im Vergleich zu den Protei-
nen des Isolats zurückzuführen. Der initiale Oberflächenspannungsabfall fällt mit 
11,189 mN∙m-1∙s-1 etwa doppelt so stark aus, als es mit 4,977 mN∙m-1∙s-1 bei WPI der Fall ist. 
Da sich die Molekülgrößen deutlich unterscheiden (Tween 20® ca. 1,2 kDa, WPI ca. 18 kDa), 
ist im Falle von Tween 20® mit einer deutlich schnelleren Diffusion an die Grenzfläche zu 
rechnen, als mit WPI. 

Die Oberflächenspannung konnte mit Tween 20® auf ca. 35 mN∙m-1 herabgesenkt werden, wo-
hingegen mit WPI in 7200 s ein Abfall auf nur 53 mN∙m-1 möglich war. Ursache könnte die 
deutlich kleinere und klar definierte Struktur von Tween 20® im Vergleich zu den großen und 
flexiblen Proteinstrukturen sein. Des Weiteren sind repulsive Kräfte zwischen den Molekülen 
von Tween 20® deutlich geringer, als bei Proteinen, da es sich um ungeladene Moleküle han-
delt. Insgesamt kann somit im Vergleich zu Proteinen eine höhere Moleküldichte an der Grenz-
fläche erreicht werden, was in einem stärkeren Spannungsabfall resultiert. 
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Abb. 1: Verlauf der Oberflächenspannung über eine Versuchszeit von 7200 s von 1 %wt WPI bzw. Tween 20® gegen Luft 
 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Proteinabsorption an der Grenzfläche 
stark vom Verhalten von Tensiden unterscheidet. In Übereinstimmung mit MacRitchie (1998) 
brauchen sie aufgrund von Auffaltungsvorgängen deutlich länger, um ein Gleichgewicht zu 
erreichen. Tenside unterliegen keiner vergleichbaren Faltungskinetik, wodurch eine leichtere 

 (WPI) = 4,977 mN∙m-1∙s-1  

 (Tween 20®) = 11,189 mN∙m-1∙s-1 

 



initiale Besetzung der Grenzfläche möglich ist. Dies resultiert beim Aufschäumen in kleineren 
Blasen, welche zudem enger verteilt vorliegen, als es bei Proteinschäumen der Fall ist. 
 

Literatur: 

 MacRitchie, F. (1978): Proteins at Interfaces. In: Advances in Protein Chemistry, Vol 32: Elsevier (Advances 
in Protein Chemistry), S. 283–326. 

 MacRitchie, F. (1998): Reversibility of protein adsorption. In: Proteins at Liquid Interfaces, Bd. 7: Elsevier 
(Studies in Interface Science), S. 149–177. 

 Marinova, K. G.; Basheva, E. S.; Nenova, B.; Temelska, M.; Mirarefi, A. Y.; Campbell, B.; Ivanov, I. B. 
(2009): Physico-chemical factors controlling the foamability and foam stability of milk proteins. Sodium ca-
seinate and whey protein concentrates. Food Hydrocolloids 23 (7), S. 1864–1876 

 

Dank: Das IGF-Vorhaben 18819 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. 
(FEI), Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung 
der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund 
eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
 

 

Stabilisierung von Emulsionen durch proteinbasierte Partikel 
Stabilization of interfaces in emulsions by protein based particles 
 

Franziska Kurz  
 

Emulsionen sind thermodynamisch instabile Systeme mit großer Bedeutung in der Lebensmit-
telindustrie. In der Regel erfolgt eine Stabilisierung von Öl/Wasser-Grenzflächen (O/W-GF) 
durch grenzflächenaktive Substanzen wie beispielsweise niedermolekulare Emulgatoren oder 
Proteine. Eine langfristige Stabilisierung der Emulsion kann dadurch allerdings nur einge-
schränkt gewährleistet werden. Alternativ können O/W-GF durch feste Partikel stabilisiert wer-
den. Hierbei entstehen sogenannte „Pickering“-Emulsionen. Entscheidend ist, dass die verwen-
deten Partikel einen geeigneten Kontaktwinkel an der GF aufweisen, zudem müssen sie eine 
ausreichend große Oberfläche besitzen. Ist dies gegeben, adsorbieren die Partikel praktisch ir-
reversibel an der GF, da die Desorptionsenergie pro Partikel mit zunehmendem Partikelradius 
stark steigt. Der Fokus im Bereich partikelstabilisierter Emulsionen lag bisher v. a. auf der Her-
stellung und Verwendung synthetischer Modellpartikel oder nicht lebensmitteltauglicher Ma-
terialien. Bedingt durch die eingeschränkte Einsatzmöglichkeit dieser Modellpartikel als Le-
bensmittelinhaltsstoff ergibt sich der Ansatz, alternativ biogene Partikel zu identifizieren und 
zu isolieren bzw. aus Monomeren zu erzeugen und diese zur Emulsionsstabilisierung zu ver-
wenden [1] [2].  

Das Ziel war, durch Variation der Milieubedingungen während einer thermischen Behandlung 
Partikel aus Protein mit unterschiedlichen Eigenschaften (Größe, Oberflächeneingeschaften) zu 
erzeugen und diese lebensmitteltauglichen Partikel zur Stabilisierung von Öltropfen zu verwen-
den. Die Molkenproteinfraktion β-Lactoglobulin (β-Lg) aus der Milch eignet sich zur thermi-
schen Synthese von Bioagglomeraten aus Monomeren. Durch die Variation des Erhitzungsmi-
lieus (pH-Wert, NaCl-Konzentration) der thermischen Behandlung von β-Lg (ϑ: 80 °C/ 90 min, 
cβ-Lg: 1 %) ist es möglich, Partikel unterschiedlicher Größe und Grenzflächeneigenschaften her-
zustellen.  



Aus Abb. 1 geht hervor, dass eine 
Erhöhung der NaCl-Konzentra-
tion um 60 mM für einen pH-Wert 
von 6,8 mit einer Zunahme der 
Partikelgröße einhergeht. Durch 
die reine Erhitzung der Proteinlö-
sung können somit monomodal 
verteilte Aggregate mit einem vo-
lumenbezogenen Medianwert 
(D50,3) von 20,4 ±0,8 nm (0 mM 
NaCl) und 30,1 ±3,5 nm (60 mM 
NaCl) erzeugt werden. Im Ver-
gleich dazu weist das native Pro-
tein einen D50,3 von circa 3 nm 
(pH 6,8) auf. 

Um eine spätere Beeinflussung 
der chemisch-physikalischen Ei-
genschaften sowie dem Emulgier-

verhalten der Partikel durch natives Restprotein oder durch Natriumchlorid zu verhindern, er-
folgte im Anschluss an die Erhitzung eine Aufreinigung der Partikellösung. Hierfür fanden zwei 
unterschiedliche Methoden Anwendung. Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, bedingt die Aufreini-
gung der bei pH 6,8 0 mM NaCl hergestellten Denaturate eine Abreicherung an nativen Rest-
protein. Dies erfolgte mittels isoelektrischer Fällung (pH 4,6) in Kombination mit einer Zentri-
fugation (500 g, 15 min, 20 °C). Anschließend wurde das im Überstand enthaltene native Pro-
tein abgetrennt und das aus Partikeln bestehende Sediment in entionisiertem Wasser resuspen-
diert. Dadurch konnte der Gehalt an nativem β-Lg um 14,6 % auf 4,6 % reduziert werden (vgl. 
Tab. 1). 
 

Tab 1: NaCl-Konzentration sowie nativer Proteingehalt im Anschluss an die thermische Partikulierung bzw. Aufreinigung. 

Erhitzung Aufreinigung 

NaCl [mM] β-Lgnativ [%] Art NaCl [mM] β-Lgnativ [%] 

0 19,1 ± 3,7 Isoelektr. Fällung 0 4,6  ± 1,3 

60 0,9 ± 0,3 Nanofiltration 0 0,9 ± 0,3 
 

Im Gegensatz dazu kann durch die reine Erhitzung bei pH 6,8 60 mM NaCl der Gehalt an na-
tivem Protein bereits auf < 1 % reduziert werden, so dass lediglich eine Abreicherung des Nat-
riumchlorids notwendig ist. Aufgrund der vorhandenen Größenunterschiede der β-Lg Partikel 
und des NaCl ist es möglich, die Ionenkonzentration mittels Nanofiltration im Diafiltrations-
modus (vgl. Tab. 1) zu reduzieren. 

Abb. 1: Partikelgröße in Abhängigkeit der NaCl-Konzentration während 
der thermischen Behandlung von β-Lg (ϑ: 80 °C/ 90 min, cβ-Lg: 1 %). 



Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass 
monomodal verteilte Partikel unterschiedlicher 
Größe aus nativem β-Lg mittels thermischer Ag-
gregation hergestellt und aufgereinigt werden 
können. Anhand von Abb. 2 ist zu erkennen, dass 
die aufgereinigten Proteinpartikel (pH 6,8, 0 mM 
NaCl) zur Stabilisierung einer Öl-in-Wasser 
Emulsion (10/90 (o/w), Hochdruckhomogenisie-
rung (300 bar, einstufig)) erfolgreich eingesetzt 
werden können. Die Öltropfengrößenverteilung 
unterscheidet sich lediglich geringfügig von der-
jenigen des nativen Proteins. In diesem Zusam-
menhang werden gegenwärtig die Emulgierei-
genschaften unterschiedlicher Partikel im Hin-
blick auf ihre Langzeitstabilisierung untersucht.  
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Entwicklung einer Methode zur Identifizierung von adsorbierten tryptischen  

β-Lactoglobulin-Peptiden an einer Öl/Wasser-Grenzfläche 
Development of a method for identification of adsorbed tryptic β-Lactoglobulin peptides at an oil/water  

Interface 
 

Daniel Saalfeld, Marius Reiter 
 

Auf Grund ihrer sowohl biofunktionellen als auch technofunktionellen Eigenschaften gewinnen 
die Milchproteine immer mehr an Bedeutung in der Lebensmittelindustrie, beispielsweise bei 
der Stabilisierung von Schäumen und Emulsionen. Allerdings kommt es bei einem kleinen Teil 
der Bevölkerung nach dem Verzehr von Milchprodukten zu allergischen Reaktionen. Vor allem 
ca. 3-7 % der Säuglinge/Kleinkinder aber auch ca. 1-3 % der Erwachsenen leiden unter einer 
sogenannten Kuhmilcheiweiß-Allergie. Um auch diesen Menschen den Verzehr von Milchpro-
dukten zu ermöglichen wurden Prozesse wie die enzymatische Hydrolyse von Milchproteinen 
entwickelt, wodurch diese Allergenität entscheidend reduziert werden kann. Dabei werden zum 
einen die allergenen Epitope der Ausgangsproteine zerstört, zum anderen kommt es aber auch 
durch die Freisetzung von Peptiden zur Beeinträchtigung der technofunktionellen Eigenschaf-
ten wie der Schäumbarkeit oder Emulgierfähigkeit. Untersuchungen zu diesem Spannungsfeld 
zwischen der ausreichenden Reduktion der Allergenität durch eine enzymatische Hydrolyse bei 
gleichzeitigem Erhalt der technofunktionellen Eigenschaften beschäftigen sich auf Grund der 

Abb. 2: Öltropfendurchmesser (10/90 (o/w), Hoch-
druckhomogenisator (300 bar, einstufig)) in Abhängig-
keit des eingesetzten Emulgators bei einer Konzentra-
tion von 1 %. 



Komplexität dieses Themas, derzeit hauptsächlich mit den phänomenologischen Aspekten und 
nicht der molekularen Ebene direkt an der Grenzfläche.   

Vor diesem Hintergrund wurde zunächst reinstes β-Lg mit Hilfe von Trypsin hydrolysiert, um 
eine eindeutige Zuordnung von Peptiden zum Precursorprotein zu ermöglichen. In Zusammen-
hang mit dem Einsatz dieser Peptide als Emulgatoren zur Stabiliserung einer Öl/Wasser-Emul-
sion, erfolgten Untersuchungen zur Besetzung der Grenzfläche und deren Auswirkungen auf 
die Emulsionscharakteristiken in Abhängigkeit verschiedenster Prozessbedingungen. Dazu 
wurde eine Methode entwickelt, die es ermöglichte, die an der Emulsionsbildung beteiligten 
Peptide selektiv von der durch Homogenisierung neu gebildeten Öl/Wasser Grenzfläche zu 
desorbieren und identifizieren. Für die Herstellung der zu untersuchenden Emulsionen wurde 
eine 5 % (w/w) β-Lg-Lösung mit Trypsin bei 37 °C und pH 8,5 hydrolysiert. Anschließend 
wurde ein Proteingehalt von 1 % eingestellt und der Einfluss verschiedener Prozess-/Milieube-
dingungen auf die Emulsionscharakteristiken untersucht. Mit Hilfe einer neu entwickelten Me-
thode konnten die an der Grenzfläche adsorbierten Peptide identifiziert werden. In Abbildung 
1 ist ein Fließschema dieser Methode aufgezeigt.  

Die hergestellten Emulsionen 
wurden in fünf Mikroreakti-
onsgefäße aufgeteilt und mit-
tels Zentrifugation bei 10.000 
rpm für 15 min aufgerahmt. 
Die wässrige Phase wurde mit 
Hilfe einer Pasteurpipette ent-
fernt. Im Anschluss wurden 
die Fettphasen mit verschie-
denen Konzentrationen an 
Acetonitril (ACN) behandelt, 
um eine graduelle Desorption 
der Peptide auf Grund ihrer 
hydrophoben Eigenschaften 
zu erreichen. Die Konzentrati-
onserhöhung des ACN-
Anteils bewirkt eine Steigerung der Hydrophobie des Lösungsmittels und damit auch den 
Wechselwirkungen zwischen Lösungsmittel und den an der Grenzfläche adsorbierten Peptiden. 
Nach einer Reaktionszeit von 30 min unter Schütteln bei Raumtemperatur erfolgte eine erneute 
Zentrifugation zur Trennung der beiden Phasen. Die HPLC-Ergebnisse des Ausgangshydroly-
sats und zwei Fraktionen nach der Trennung sind in Abbildung 2 gezeigt. Vergleicht man die 
drei Chromatogramme, so wird ersichtlich, dass ein deutlich breiteres Peptidspektrum direkt 
nach der Hydrolyse detektiert werden kann. Vergleicht man die beiden Fraktionen nach der 
Rahmwaschung zunächst mit dem Ausgangshydrolysat, kann man eine deutliche Abnahme der 
Peakanzahl erkennen.  

Abb. 1: Fließschema der Trennung 



Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass nicht alle Peptide die Öl/Wasser-Grenzfläche 
besetzen und somit nach der Desorption detektiert werden können. Des Weiteren wird durch 
den Vergleich der beiden Fraktionen untereinander ersichtlich, dass eine Desorption der Peptide 
auf Grund ihrer Hydrophobie stattgefunden haben muss. Während in der hydrophilen Fraktion 
mit 0 ACN mehr hydrophile Peptide zu Beginn des Chromatogramms zu erkennen sind, ver-
schiebt sich dieser Anteil mit steigender ACN Konzentration eher zu hydrophoberen Peptiden 
am Ende des Chromatogramms. Die neu entwickelte Methode erlaubt es also, eine abgestufte 
Desorption der adsorbierten Peptide durch verschiedene hydrophobe Wechselwirkungen vor-
zunehmen. 

Es konnte gezeigt werden, dass eine Desorption von Peptiden an der Öl/Wasser-Grenzfläche 
möglich ist. Mit Hilfe von Massenspektrometrie sollen in den einzelnen Fraktionen die jewei-
ligen Peptide identifiziert werden. Durch Untersuchungen verschiedener Einflussparameter wie 
beispielsweise einer Erhitzung des Hydrolysats oder der Emulsion sowie veränderten Milieu-
bedingungen durch Salzzugabe ist es möglich, die unterschiedliche Grenzflächenbesetzung zu 
analysieren. Durch einen Vergleich der Emulsionscharakteristiken mit den detektierten Pepti-
den an der Grenzfläche sollte es möglich sein, tiefere Erkenntnisse bezüglich der Struktur-
Funktionsbeziehung von Peptiden und deren Emulgiereigenschaften zu gewinnen. Mit diesen 
Erkenntnissen sollte es möglich sein, das Spannungsfeld einer Hydrolyse zwischen der Reduk-
tion der Allergenität gegenüber der angezielten Stabilität flüssiger Emulsionen aufzulösen bzw. 
aufzutragen, wie weit mit der Hydrolyse gegangen werden kann, bevor die Peptide ihre Grenz-
flächenstabilisierungsfähigkeit verlieren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 2: HPLC Chromatogramme unterschiedlicher Fraktionen vor und nach der Desorption 



Zusammenhang zwischen Strukturbildung und Proteinbesetzung an der O/W-Grenz- 

fläche in mehrphasigen, hochkonzentrierten Proteinsystemen 
Relation between structure build-up and protein adsorption at the oil/water interphase in multi-phased, highly 
concentrated protein systems 
 

Stefanie Sedlmeier 
 

In vielen hochkonzentrierten, mehrphasigen Lebensmittelsystemen wie Frisch- oder Schmelz-
käse lassen sich thermisch induzierte, strukturbildende Reaktionen beobachten, die bisher nur 
ansatzweise und phänomenologisch beschrieben wurden. Dabei handelt es sich um disperse 
Systeme, die eine hohe Proteinkonzentration aufweisen und zudem Öl enthalten.  

Bisherige Arbeiten (Röck, 2010) zeigten mittels bildgebender Verfahren einen Einfluss der 
Fettphase auf die Strukturbildung. Dabei wurde eine Wanderung von Proteinen an die O/W 
Grenzfläche vermutet, wobei Proteine neu assoziieren und so ein größeres Netzwerk und damit 
Strukturen ausbilden. 

In diesem Projekt sollen diese Struktur- bzw. Aggregatbildungsvorgänge beschrieben und der 
Reaktionsmechanismus aufgeklärt werden. Die so gewonnenen Ergebnisse können für die tech-
nologische Prozessierung von Lebensmitteln oder verwandter Systeme eingesetzt werden. Zu-
dem soll der Einfluss der Fettphase auf die Strukturbildung geklärt werden. 

Es wurde ein Modellsystem, bestehend aus 15 % Casein, 20 % Fett und 3 % Salz definiert und 
prozessiert. Hierfür wurde ein „Mini-Prozess-Reaktor“, bestehend aus einer Rührflügelgeomet-
rie und einem beheizbaren Probenbecher, in ein Rheometer verbaut. Dadurch konnten die 
Strukturbildungsvorgänge bei der Prozessierung online durch die Beobachtung der scheinbaren 
Viskosität aufgezeichnet werden. Es wurden charakteristische Prozesszeitpunkte bestimmt, bei 
welchen sich das System entweder zu stabilisieren oder umzuwandeln scheint. Das Modellsys-
tem wurde im Batch-Verfahren bis zu diesen Prozesszeitpunkten hergestellt und analysiert. 
Abb. 1 zeigt einen charakteristischen Strukturbildungsverlauf und die definierten Prozesszeit-
punkte.  

Bei der Herstellung des 
Schmelzkäses am Rheometer 
zeigte sich der charakteristi-
sche, zuvor schon beschrie-
bene stufenförmige Viskosi-
tätsanstieg. Im Gegensatz zur 
Vorgängerarbeit von Röck 
(2010) wurde der Strukturbil-
dungsverlauf bis zum Zusam-
menbruch des Systems be-
trachtet, also bis zur schlagar-
tigen Abnahme der aufge-
zeichneten Viskosität am Rhe-
ometer.  

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Stufenförmiger Strukturbildungsverlauf an Hand der scheinbaren Viskosi-
tät bei einer Prozesstemperatur von 85°C und einer Scherrate von 200 s-1 und un-
tersuchte Prozesszeitpunkte (A-K) der Modellkäse Matrix  



Tab.1 zeigt eine Beschreibung der Prozesszeitpunkte A-K.  
 

Tab. 1: Beschreibung der untersuchten Prozesszeitpunkte 

Zeitpunkt Beschreibung Zeit [s] 

A Schmelzkäsepremix, unprozessiert 0 

B Eingeschmolzenes Produkt, Beginn der 1. Plateauphase 460 

C Ende der 1. Plateauphase, Beginn der 1. exponentiellen Phase 1480 

D Mitte der 1. exponentiellen Phase 1980 

E Ende der 1. exponentiellen Phase, Beginn der 2. Plateauphase 2600 

F Mitte der 2. Plateauphase 4220 

G Ende der 2. Plateauphase, Beginn der 2. exponentiellen Phase 5860 

H Mitte der 2. exponentiellen Phase 7360 

J Ende der 2. exponentiellen Phase, Viskositätsmaximum 7900 

K Überprozessiertes Produkt, starker Viskositätsabfall 8680 

 

Der Fokus der Analytik der prozessierenden Proben lag dabei auf der Untersuchung der Pro-
teinbesetzung an der O/W-Grenzfläche. Es wurde eine Zentrifugationsmethode entwickelt, um 
die adsorbierten Proteine an der O/W-Grenzfläche zu isolieren und anschließend mittels Hoch-
leistungsflüssigchromatographie zu identifizieren. Zudem wurde die Trockenmasse der Fett-
phase untersucht um Rückschlüsse auf die Proteinhydratation an der O/W-Grenzfläche ziehen 
zu können. 

Es zeigte sich eine lineare Korrela-
tion zwischen dem Verlauf der 
scheinbaren Viskosität und der Pro-
teinbesetzung an der O/W-Grenzflä-
che (Abb. 2). Zudem nahm der Was-
sergehalt in der Fettphase des Sys-
tems, vor Allem in den exponentiel-
len Phasen um 15 % von ca. 30 % auf 
45 % zu. Dies lässt die Hypothese zu, 
dass Proteine an der O/W-Grenzflä-
che nicht nur adsorbieren, sondern 
dort Netzwerke oder Cluster ausbil-
den, die sehr gute Wasserbindungsei-
genschaften zu besitzen scheinen. 
Diese gleichzeitige Adsorption und 
Hydratation an der Fettphase des Sys-
tems könnte für den exponentiellen 
Viskositätsanstieg verantwortlich 
sein. Diese neu gewonnenen Er-

kenntnisse zeigen einen Zusammenhang zwischen der Proteinadsorption an der Grenzfläche 
und dem beobachteten Strukturaufbau, welcher genutzt werden kann, um Stabilisierungs- und 
Destabilisierungsmechanismen in dispersen Lebensmittelsystemen besser nachvollziehen und 
verstehen zu können. 
 

 

Abb.2: Korrelation zwischen Proteinbesetzung an der O/W Grenzfläche 
und der gemessenen, scheinbaren Viskosität 
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Optimierung des Extrusionsprozesses zur Mikropartikulierung von Molkenproteinen 
Optimization of the extrusion process of microparticulation of whey proteins 
 

Magdalena Wolz 
 

Mittels Extrusion können Molkenproteine gezielt durch kombinierte Erhitzungs- und Scherein-
wirkung partikuliert werden. Die Eigenschaften der gebildeten Aggregate hängen dabei maß-
geblich von den Bedingungen während der thermisch-mechanischen Behandlung ab. Im Ver-
gleich zum bisher eingesetzten Schabewärmetauscher können dabei die Prozessbedingungen in 
größerem Umfang variiert werden und deutlich höhere Protein- und Trockenmassekonzentrati-
onen eingesetzt werden. Ziel dabei ist es, aus sensorischen Gründen (Mehligkeit/Sandigkeit), 
Mikropartikulate im Größenbereich zwischen 
0,5 und 10 µm durch Aggregation der Molken-
proteine zu erzeugen und gleichzeitig einen 
hohen Denaturierungsgrad und damit eine 
hohe Ausbeute zu erreichen. 

Die Mikropartikulierung wurde in einem 
gleichsinnig drehenden Doppelschnecken-
extruder ZSK 25 (Coperion, Stuttgart) bei ei-
ner Drehzahl von 400 rpm und einer maxima-
len Temperatur von 110 °C durchgeführt. Das 
genaue Temperaturprofil der einzelnen Seg-
mente des Extrudergehäuses sowie die verwendete Schneckenkonfiguration ist in Abb. 1 dar-
gestellt. Als Ausgangsstoff wurde ein Molkenproteinkonzentrat mit einer Proteinkonzentration 
von 80 % (WPC80) verwendet, welches durch Wasserzugabe bei der Extrusion auf einen Pro-
teingehalt von 30 % eingestellt wurde. Durch die Einführung von Systemparametern (spez. me-
chanischer Energieeintrag (SME), max. Produkttemperatur (TP,max) können unterschiedliche 

Prozessvariablen zusammengefasst 
werden. Es konnte gezeigt werden, 
dass die Partikelgröße der Mikropar-
tikulate exponentiell vom SME und 
der Denaturierungsgrad linear von 
der TP,max im Extruder abhängig sind 
[1].  

Die Prozessparameter können so 
kombiniert werden, dass die erfor-
derlichen Systemparameter und die 
gewünschten Aggregateigenschaf-
ten erreicht werden. Durch die kla-
ren und einfachen Zusammenhänge 
zwischen Prozess- und Systempara-
metern sowie zwischen System- und 
Produktparametern können SME 

Abb. 1: Schneckenkonfiguration und optimiertes Tempera-
turprofil entlang des Extrudergehäuses. 

Abb. 2: Erhöhung der max. Produkttemperatur und damit Optimierung des
Denaturierungsgrads durch die Zudosierung von Warmwasser und der Tem-
peraturerhöhung von den Gehäusesegmenten 2 und 3.



und TP,max zur Prozesssteuerung und -optimierung eingesetzt werden [1, 2]. 

Mit dem verwendeten Prozess (ϑH2O = 10 °C) konnten bisher Denaturierungsgrade von ca. 80 % 
erreicht werden (Abb. 2). Um eine hohe Ausbeute zu erzielen, ist es von Interesse, den Dena-
turierungsgrad noch weiter zu steigern ohne jedoch die Partikelgröße ebenfalls zu erhöhen. Da 
der Denaturierungsgrad maßgeblich von TP,max bestimmt wird, kann dieser durch eine Erhöhung 
der thermisch eingebrachten Energie gesteigert werden. Die vermehrte Einbringung thermi-
scher Energie kann dabei durch die Erhöhung der Ausgangstemperatur der Rohstoffe und die 
Erhöhung der Segmenttemperaturen des Extrudergehäuses erfolgen. In Abb. 2 ist der erzielte 
Denaturierungsgrad in Abhängigkeit von der erreichten max. Produkttemperatur dargestellt. Es 
wurden dabei sowohl die Wassertemperatur ϑH2O als auch die Gehäusetemperaturen in den Seg-
menten 2 und 3 variiert. Die maximale Gehäusetemperatur in den Segmenten 4 – 6 wurde nicht 
erhöht, um Produktanbackungen zu vermeiden. 

Der lineare Zusammenhang zwischen der maximalen Produkttemperatur und dem Denaturie-
rungsgrad der Molkenproteine, welcher für unterschiedliche Prozessbedingungen, wie Tempe-
ratur, Massenstrom und Drehzahl bereits festgestellt wurde [1], konnte damit bestätigt werden 
(s. Abb. 2). Solange die Produktaustrittstemperatur die Denaturierungstemperatur der Molken-

proteine von 68 °C nicht 
überschreitet, kann auch 
keine Veränderung der Parti-
kelgrößenverteilung festge-
stellt werden. Dies ist in Abb. 
3 dargestellt. Die Zunahme 
des Denaturierungsgrades 
von 80 % auf 90 % wird da-
bei durch die Zugabe von 
Warmwasser mit 75 °C und 
einem veränderten Tempera-
turprofil entlang der Schne-
cke (vgl. Abb. 1) erreicht. 
Durch diese Veränderung des 
Prozesses wird ausschließ-
lich der thermische Energie-
eintrag in das Produkt verän-
dert. Der mechanische Ener-
gieeintrag wird dagegen 
gleich gelassen. Damit wird 
die Partikelgrößenverteilung 
nicht beeinflusst.  

Es kann also durch Variation der thermisch eingebrachten Energie der Denaturierungsgrad ge-
zielt eingestellt werden. Dies bietet deutliche Vorteile bei der Steuerung der Produkteigenschaf-
ten und unterstreicht den Vorteil des Systemparameter-Konzepts für die Mikropartikulierung 
der Molkenproteine. 
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Abb. 3: Volumenbezogene Partikelgrößenverteilungen von Mikropartikulaten mit 
einem Denaturierungsgrad von 80 % (Standard, ─) und 90 % (optimiert, - -). 
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Untersuchung der Renaturierbarkeit von selektiv aggregiertem α-Lactalbumin  
Investigation on renaturation of selectively precipitated α-Lactalbumin 
 

Nicole Haller  
 

Molke enthält die Proteine α-Lactalbumin (α-La), welches sich durch seine hervorragenden 
nutritiven Eigenschaften auszeichnet und das hoch techno-funktionelle β-Lactoglobulin (β-Lg), 
welches gute Grenzflächenaktivität zeigt [1]. Ein Trennverfahren, dass es ermöglicht, beide 
Proteinfraktionen in ihrer nativen Konformation zu erhalten, würde eine zielgerichtete Nutzung 
erlauben. Eine mögliche Methode zur Trennung basiert auf der selektiven thermischen Aggre-
gation und der nachfolgenden Trennung mittels Mikrofiltration oder Zentrifugation [2]. Wäh-
rend β-Lg irreversibel aggregiert, können α-La-Aggregate nach ihrer Abscheidung resolubili-
siert werden. Bislang ist aber nicht bekannt, ob das aggregierten α-La nach dieser Resolubili-
sierung wieder in seiner nativen Struktur vorliegt. Das Ziel dieser Arbeit war es deshalb, mittels 
verschiedener analytischer Methoden den Molekülzustand nach Resolubilisierung der α-La-
Aggregate zu untersuchen.  

Abb. 1: Darstellung der molekularen Vorgänge bei der Aggregation und Resolubilisierung von α-La 
 

Wie in Abb. 1 dargestellt, wird durch Absenkung des pH-Wertes das im nativen Zustand ge-
bundene Calcium aus der Bindungsstelle des holo-α-La verdrängt, wodurch das Protein in die 
sog. apo-Form übergeht. Die apo-Form ist deutlich hitzesensitiver als die calcium-stabilisierte 
Form, wodurch bereits geringe Temperaturen (ϑ > 30 °C) zu einer Exposition innerer hydro-
phober Bereiche führen. Es entstehen Aggregate, die über hydrophobe Wechselwirkungen sta-
bilisiert sind. Das β-Lg geht dabei unverändert aus der Erhitzung hervor. Durch den induzierten 
Größenunterschied konnten die beiden Phasen mittels Zentrifugation voneinander getrennt wer-
den. Das löslich gebliebene β-Lg wurde im Überstand erhalten, das aggregierte α-La bildete ein 
fließfähiges Sediment aus. Dieses Sediment wurde im Verhältnis 1:5 in VE-Wasser resuspen-
diert, der pH-Wert auf Werte zwischen 6,0-9,5 erhöht und die dreifach stöchiometrische Menge 
an Calciumionen in Form von Calciumchlorid zugegeben.  

Mit zunehmenden pH-Wert war bereits optisch eine Aufklarung der Lösung zu erkennen, wie 
in Abb. 2 zu sehen ist. Die photometrische Messung der Transmission (T %) diente in diesem 
Fall der Quantifizierung der Aufklarung. Bei einer pH-Erhöhung von 7,0 auf 8,0 ist ein deutli-
cher Anstieg der Transmissionswerte auf über 90 % zu verzeichnen. Dies deutet auf einen pH-
Wert-abhängigen Zerfall der Aggregate hin, wodurch sich keine Partikel mehr in der Lösung 
befinden, die das transmittierende Licht abschwächen.  



Von der erfolgreichen Resolubilisierung der Ag-
gregate kann allerdings nicht auf eine Renaturie-
rung, also einer vollständigen strukturellen Ho-
mologie zum nativen Zustand, geschlossen wer-
den. Dies ist von Bedeutung, da die Biofunktio-
nalität eines Proteins maßgeblich abhängig von 
dessen nativer Struktur ist. Um zu überprüfen, ob 
sich bei der vorgelagerten Aggregation die Struk-
tur von α-La irreversibel verändert und welchen 

Einfluss der gewählte Resolubilisierungs-pH-Wert auf die Rückfaltbarkeit hat, wurden weitere 
proteinanalytische Untersuchungen durchgeführt. Zum einen wurden die Denaturierungstem-
peraturen mittels kalorimetrischer Messungen bestimmt und zum anderen eine Infrarot-spekt-
roskopische Untersuchung der Sekundärstruktur durchgeführt.  

In Abb. 3 sind die Denaturie-
rungstemperaturen der rück-
gefalteten α-La-Proben sowie 
einer nativen Referenz darge-
stellt. Die Denaturierungs-
temperatur gibt an, bei wel-
cher Temperatur ein Kollaps 
der Tertiärstruktur auftritt und 
ist demzufolge ein Maß für 
die thermische Stabilität eines 
Proteins. Das native calcium-
gebundene α-La zeigt eine 
Denaturierungstemperatur 
64,2 ± 0,3 °C. Erst ab einem 
Resolubilisierungs-pH-Wert 
von 8,0 wurden signifikant 
ähnliche Werte der Denaturie-
rungstemperatur des nativen 
α-La erreicht (grau hinterlegter Bereich). Die beste Übereinstimmung mit der nativen holo-α-
La-Referenz wurde für pH-Werte von 8,0 und 8,5 gefunden.  

Einen tieferen Einblick in die Se-
kundärstruktur eines Proteins 
lässt sich über eine Fourier-
Transform-Infrarotspektroskopie 
erreichen. Speziell die sog. 
Amid I Band, die im Wellenzahl-
bereich von 1600-1700 cm-1 auf-
genommen wird, spiegelt Sekun-
därstrukturmotive wie α-Helix 
und β-Faltblattstrukturen wieder. 
Eine Aussage über die Homolo-
gie der Faltungszustände zweier 
Proteine kann qualitativ erfolgen, 
wenn die beiden Bandenmuster 
eine gute Deckung zeigen. In 
Abb. 4 ist zu sehen, wie sich das 
Spektrum des bei pH 7,0 zurück-

Abb. 2: Erreichte Aufklarung nach Resolubilisierung 
von aggregierten α-La bei verschiedenen pH-Werten 

Abb. 3: Denaturierungstemperaturen von nativen und bei verschiedenen pH-
Werten rückgefalteten α-La 

Abb. 4: Infrarot-Spektrum von nativem und bei pH 7,0 und 8,0 rückgefal-
teten α-La Proben 



gefalteten α-La deutlich von dem Spektrum eines nativen calciumgebundenen α-La unterschei-
det. Bei einem Renaturierungs-pH von 8,0 zeigen die beiden Kurven jedoch sehr hohe Über-
einstimmung, wodurch auf eine gute Übereinstimmung der Sekundärstruktur geschlossen wer-
den kann. Durch eine weiterführende HPLC-Analyse wurde ermittelt, dass bei einem Resolu-
bilisierungs-pH-Wert von 8,0 insgesamt 93% der α-La-Moleküle wieder renaturiert werden 
konnten.  

Die Ergebnisse zeigen, dass das α-La unter geeigneten Renaturierungsbedingungen zu einem 
hohen Anteil wieder in seine native holo-Form überführt werden kann und durch den vorgela-
gerten Aggregationsprozess keine irreversiblen Veränderungen an dessen Tertiär- und Sekun-
därstruktur auftreten. Mit diesen Untersuchungen wurde bestätigt, dass durch den oben be-
schriebenen Separationsprozess die beiden Molkenproteinfraktionen β-Lg und α-La in ihrer na-
tiven Konformation erhalten werden können.  
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Semi-quantitative Analyse von Ablagerungsschichten auf polymeren Membranen 
Semi qualitative analysis of deposit layers on polymeric membranes 
 

Martin Hartinger 
 

Membrantrennverfahren haben ein breites Anwendungsspektrum in der Lebensmittelindustrie. 
Es ist bekannt, dass bei allen Membrantrennprozessen zurückgehaltene Partikel auf der Ober-
fläche akkumulieren und eine Deckschicht bilden können. Diese Deckschichtbildung führt zu 
maßgeblichen Einbußen bei der Filtrationsleistung und soll möglichst verhindert werden. Sie 
ist dabei unter anderem durch die Strömungsverhältnisse bestimmt, die bei polymeren Memb-
ranen durch die netzartige Struktur der verwendeten Spacer lokalen Schwankungen unterliegen. 
Damit einhergehen kleinskalige Schwankungen in der Ablagerungsschicht, die die Filtrations-
leistung wesentlich beeinflussen, jedoch bisher nicht analytisch zugänglich waren. Ziel war da-
her, die lokale Ablagerungsintensität auf polymeren Membranen durch Färbung semi-quantita-
tiv zu erfassen.  

Zunächst wurde die Methode in einer Rührzelle etabliert, die mit einem Ausschnitt einer kon-
ventionellen 0,1 µm PVDF-Mikrofiltrationsmembran bestückt war. Bei 20 °C und Transmem-
brandrücken (TMP) zwischen 0,0 und 2,0 bar, wurde Magermilch durch die Membran filtriert 
und diese mitsamt der anhaftenden Deckschicht getrocknet. Eine Hälfte der Membran wurde 
mit einer neu entwickelten Methode basierend auf der Arbeit von Reisterer et al. (1993) mit 
ethanolischer Coomassie Brillant Blau-Lösung (0,04 %) 10 min gefärbt, in Ethanol 3 min ent-



färbt und die Farbintensität durch densitometrische Grauwertanalyse erfasst. Um die Färbeme-
thode zu kalibrieren, wurde der andere Teil mittels RP-HPLC (reversed phase high performance 
liquid chromatography) quantifiziert. 

Membranen ohne Deckschicht zeigen, wie 
in Abb. 1a dargestellt, keine Farbreaktion 
und behalten ihre Ausgangsfarbe bei. Hin-
tergrund ist, dass Coomassie Brillant Blau 
nicht an die Membran bindet und durch den 
Entfärbevorgang wieder vollständig von der 
Membran entfernt wird. Dem gegenüber 
konnte bei einer mit Deckschicht beladenen 
Membran nach der Filtration von Mager-
milch bei 2,0 bar TMP eine intensive 
Blaufärbung beobachtet werden (Abb. 1b). 
Coomassie Brillant Blau tritt in Wechselwir-

kung mit den Proteinen der Deckschicht und färbt diese an. Entscheidend ist hierbei neben der 
Bindung des Farbstoffs, dass das abgelagerte Protein auch während des Färbevorgangs auf der 
Membran verbleibt. Dies konnte durch die hohe Ethanolkonzentration in Färbe- und Entfärbe-
lösung erreicht werden, die zu einer Fällung der Deckschichtproteine auf die Membran führte.  

Zusätzlich ist erkennbar, dass die Deckschichtverteilung über die gesamte Membran nahezu 
homogen ist und damit auch bei einer Teilung der Membran in jedem Bereich die gleiche Deck-
schichtmenge zu erwarten ist.  

Die Filtrationsversuche wurden bei variierenden TMP (0,0 – 2,0 bar) durchgeführt, die Memb-
ranen in zwei Hälften geteilt und mit RP-HPLC bzw. nach der Färbung mittels densitometri-
scher Messung der Grauwerte analysiert. Abb. 2 zeigt die ermittelten Grauwerte als Funktion 
der Proteinmenge in der Deckschicht quantifiziert mittels RP-HPLC. Dabei wurde beobachtet, 
dass der Grauwert mit zunehmender Proteinmenge in der Deckschicht ansteigt, bis eine Sätti-
gung erfolgt (Bereich 3). Bis ca. 5 g/m² steigt der Grauwert nahezu linear an (Bereich 1), bevor 
er bei 10 g/m² mit ca. 1800 seinen Maximalwert erreicht (Übergang Bereich 2 in 3).  

Mit steigender Menge an Pro-
tein vergrößert sich die 
Menge an Coomassie Brillant 
Blau, das an die Deckschicht 
binden kann und damit der 
Grauwert. Sind 10 g/m² er-
reicht, kann das zusätzliche 
Coomassie mittels Grauwert-
messung nicht mehr erfasst 
werden. Das bedeutet, durch 
Färbung lassen sich Deck-
schichtmengen bis ca. 5 g/m² 
(Bereich 1) semi-quantitativ 
bestimmen, bis 10 g/m² (Be-
reich 2) nimmt die Genauig-
keit ab. In Bereich 3 
(>10 g/m²) kann keine Aus-
sage über die Deckschicht-
menge getroffen werden.  

Die Untersuchungen zeigen, dass die semi-quantitative Analyse der Grauwerte eine geeignete 
Methode zur Bestimmung der lokalen Deckschichtmenge ist. Dabei kann der Bereich zwischen 

   

Abb. 1a: Unbenutzte Mem-
bran nach der Färbung. 

Abb. 1b: Membran nach der 
Filtration von Magermilch  

Abb. 2: Grauwert als Funktion der Proteinmenge in der Deckschicht. 



0 und 10 g/m² abgedeckt werden. Mit Hilfe der Kalibrierung lassen sich die lokalen Deck-
schichtmengen auf polymeren Membranen und damit unter anderem der Einfluss der Spacer-
form bestimmen.  

In Abb. 3 ist beispielhaft eine ge-
färbte Membran (0,1 µm; PVDF) 
nach der Crossflow-Filtration von 
konzentrierter Magermilch mit 
14 % Proteingehalt bei 0,5 bar 
TMP gezeigt. Erkennbar ist, dass 
die Deckschichtverteilung vom 
Spacer (80 mil) beeinflusst ist. 
Nahe der Spacerstränge mit 
Membrankontakt ist die Ablage-
rung mit >10 g/m² am höchsten. 
Dies wird durch die verringerte 
Wandschubspannung in diesen 

Bereichen hervorgerufen. Demgegenüber ist im Freiraum zwischen den Spacersträngen die 
Deckschichtmenge mit ca. 4,7 g/m² geringer. Die niedrigsten Werte sind mit ca. 2,3 g/m² im 
Bereich der Spacerstränge ohne Membrankontakt. Eine Verringerung des Strömungsspalts 
durch den Spacer führt zu höheren Wandschubspannungen und geringeren Ablagerungen in 
diesem Bereich. Anhand der erheblichen Unterschiede in der Deckschichtmenge lässt sich 
schließen, dass auch die Filtrationsleistung lokalen Schwankungen unterliegt.  

Mit Hilfe der neu entwickelten Methode ist die Erfassung dieser Unterschiede nun möglich. 
Dadurch können ein tieferes Verständnis der Ablagerungsmechanismen geschaffen und Spacer 
für die Filtration mit polymeren Membranen optimiert werden. 
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Isolation von Immunglobulin G aus Milch und Kolostrum 
Isolation of bovine immunoglobulin G from milk and colostrum 
 

Hans-Jürgen Heidebrecht, Bernadette Kainz, Klaus Godl, Beatrix Förster 
 

Kolostrum ist die Erstmilch nach der Geburt eines neugeborenen Kalbes. Da die Placenta der 
Mutterkuh undurchlässig für Makromoleküle wie die Immunglobuline ist, wird das Kalb ohne 
eigenes Immunsystem geboren und muss die Antikörper gegen natürliche Umweltfaktoren über 
die Muttermilch aufnehmen. Die natürliche Funktion von bovinem Immunglobulin G (IgG) ist 
die Opsonisierung und Agglunitation von pathogenen Keimen sowie die Aktivierung des Kom-
plementsystems, weswegen Präparate mit hohem IgG-Gehalt auf Basis von Kolostrum zur Un-
terstützung des Immunsystems in der klinischen Ernährung bzw. als Nahrungsergänzungsmittel 
eingesetzt werden. Allerdings verbietet die European Food Safety Agengcy (EFSA) bisher spe-
zifische Health Claims, da wegen der komplexen Zusammensetzung der Produkte keine ein-
deutige Protein-Funktion-Beziehung besteht. Dies wäre nicht der Fall, wenn IgG in isolierter 

Abb. 3: Deckschichtverteilung auf einer Membran nach der Filtration von 
konzentrierter Magermilch. 



Form vorliegen würde. Kolostrum ist aufgrund der hohen IgG Konzentration (20-100 g/l) ein 
ideales Ausgangsmaterial für die Isolation von IgG.  

Das meist eingesetzte Chromatographieverfahren für die Isolation von bovinem IgG ist die Af-
finitätschromatographie mit verschiedenen Matrizes und Liganden wie Kupfer- oder Zinkio-
nen, Protein G oder IgY aus Ei. Aufgrund des hohen Molekulargewichts von 140-160 kDa von 
IgG im Vergleich zu den anderen Molkenproteinen (α-Lactalbumin (α-La) 14 kDa, β-Lactoglo-
bulin (β-Lg) 18 kDa, BSA 69 kDa, Lactoferrin (LF) 78 kDa, Lactoperoxidase (LPO) 79 kDa), 
ist die Größenausschlusschromatographie eine weitere mögliche Methode. Auch wenn diese 
Methoden im Allgemeinen zu einer hohen Reinheit führen, ist es sehr kostspielig, diese Metho-
den auf einen größeren Maßstab zu skalieren. Wegen des breiten Bereichs des isoelektrischen 
Punkts aufgrund der verschiedenen Subklassen von IgG im Bereich von 5.5-8.3 führt Ionen-
austauschchromatographie zu einer geringen Reinheit bei einstufigem Betrieb bzw. bei Serien-
schaltung zu einer geringen Ausbeute. Auch wenn bereits einige Arbeiten zur Isolation von IgG 
existieren, besteht insbesondere noch eine Wissenslücke in Bezug auf skalierbare Methoden 
mit dem Ziel isoliertes IgG in therapeutischen Mengen zu gewinnen.  

Abb. 1 zeigt ein SDS-Gel (angefertigt unter reduzierenden Bedingungen) mit Proben des ent-
wickelten Isolationsprozesses.  

 

Auch wenn das primäre Ziel war, IgG aus Kolostrum zu isolieren, wurde für die Prozessent-
wicklung über Mikrofiltration hergestellte ideale Molke aus normaler Magermilch verwendet. 
In Kolostrum macht die IgG-Fraktion ca. 60-80 % der gesamten Molkenproteinfraktion aus, 
während in Milch die IgG-Fraktion nur 5-15 % beträgt. Aufgrund des unterschiedlichen Ver-
hältnisses von IgG zur gesamten Molkenproteinfraktion können bei Verwendung von Milch-
Molke als Ausgangsmaterial Verunreinigungen besser detektiert werden. 

Nach einem umfangreichen Säulenscreening wurde das Mixed-Mode-Säulenmaterial Mer-
capto-Ethyl-Pyridine (4-MEP) als geeignet identifiziert, das IgG aber auch LPO spezifisch bin-
det. Der Bindemechanismus bei pH 7,5 beruht primär auf hydrophoben Wechselwirkungen, 
sodass die im Vergleich zu IgG hydrophileren Proteine α-La, β-Lg und BSA (Abb.1, Spur 4) 
im Durchfluss wiedergefunden wurden. Um die Verunreinigung durch LPO zu eliminieren, 
wurde vor die MEP-Säule eine weitere Säule vorgeschaltet. Bei neutralem pH-Wert ergibt sich 
aufgrund der Carboxylgruppe des Liganden (N-Benzoyl-Homocystein) der vorgeschalteten 

Abb. 1 reduzierendes SDS-Gel vom Isolationsprozess: Spur1 : Marker; 2: ideal Molke; 3: Durchfluss Capto MMC-Säule; 
4 Durchfluss MEP-Säule 2; 5: Hauptelution; 6: IgG Standard; 7: Hauptelution 5-fach aufgetragene Menge  



Capto-MMC-Säule eine negative Ladung, wodurch die bei diesem pH positiv geladenen Mol-
kenproteine (LF und LPO) an die Säule adsorbieren. Im Durchfluss wurden daher die Proteine 
α-La, β-Lg, BSA und IgG (Spur 3) gefunden, die aufgrund ihrer negativen Ladung bei pH 7,5 
nicht an die Säule binden. Durch Absenkung des pH auf 4,5 kommt es zur elektrostatischen 
Abstoßung von IgG von der MEP-Säule, sodass IgG in der Hauptelutionsfraktion wiedergefun-
den wurde (Spur 5, 7). Im Vergleich zum IgG-Standard (Spur 6) wurde bei Auftragung der 
fünffachen Menge der Elutionsfraktion (Spur 7) eine weitere Bande bei 150 kDa detektiert. Bei 
dieser Bande könnte es sich entweder um nicht reduziertes IgG oder um das Milchfettkugel-
membranprotein Xanthinoxidase handeln. Bei der Prozessentwicklung wurde ideale Molke 
(Mikrofiltration von Milch) aus zuvor eingefrorener Rohmilch verwendet. Beim Einfrierpro-
zess wird die Milchfettkugelmembran beschädigt, so dass es zu einer vermehrten Freisetzung 
von Xanthinoxidase kommt, die dann entsprechend in der Elutionsfraktion wiedergefunden 
werden könnte. 

Durch die Kombination der beiden Säulen konnte IgG in einer Reinheit von >98 % und einer 
Ausbeute von >80 % gewonnen werden. Das Verfahren wurde im 1 ml-Maßstab entwickelt und 
in 2 Stufen auf ein Säulenvolumen von ca. 10 L skaliert (Abb. 2). Mit dem größten Säulenvo-
lumen können pro Zyklus ca. 120-140 g reines IgG aus 3 Liter Kolostrum gewonnen werden.  

 

 
Abb. 2 Skalierung des Isolationsprozess: Säulenvolumen MMC/MEP A) 1/1 ml, B) 150/500ml, C) 3000/8800ml 
 

 

 

Anwendung der Wirkungsflächenmethode zur Vorhersage der für das Freispülen von 
Spiralwickelmembranen (SWM) benötigten Zeit 
Application of Response Surface Methodology for Prediction of Time Requirement for Rinsing of Spiral Wound 
Membranes (SWM) 
 

Ingrun Kieferle, Eva Rehklau, Steffen Benteler, David Quitt  
 

Besonders in der milchverarbeitenden Industrie spielt die Einsparung von Ressourcen eine 
große Rolle, da sie Hand in Hand mit dem Streben nach Gewinnmaximierung und Nachhaltig-
keit geht. Bei der Herstellung von Milchkonzentraten allerdings, ist die Umsetzung dieses Ziels 
durch den Umstand erschwert, dass zur Aufrechterhaltung der mikrobiologischen Stabilität des 
Produktes sowie der Leistungsfähigkeit der Membrananlagen häufiges Reinigen unumgänglich 
ist. Diese Reinigungszyklen sind nicht nur energie-, wasser- und zeitaufwändig, sondern führen 

A) B) C) C) 



aufgrund von Mischphasenbildung stets zu großen Produktverlusten. Vor allem beim ersten 
Schritt der Reinigung, dem Freispülen, fallen große Mischphasen, verbunden mit hohem Was-
serbedarf und Produktverlust, an. 

Zur Reduktion der beim Freispülen aufzuwendenden Ressourcen ist ein besseres Verständnis 
der Vorgänge beim Hintereinanderströmen der Fluide notwendig. Gauwbergen und Baeyens 
(1997) führten bereits vor 20 Jahren Versuche zur Ermittlung und Nachrechnung der Verweil-
zeitverteilung des Newtonschen Fluids Wasser in SWM durch. Wie groß der Wasserverbrauch 
und damit das Mischphasenvolumen beim Ausschieben nicht-Newtonscher Fluide aus SWM 
ist, wurde bisher allerdings nicht ermittelt. Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden Frei-
spülversuche mit nicht-Newtonschen Fluiden durchgeführt sowie der Mischphasenverlauf auf-
gezeichnet. 

Es wurde untersucht, wie die Freispülzeit und damit der Ressourcenbedarf von der Dicke der 
Feedspacer und dem vorliegenden Konzentrierungsfaktor abhängen.  

Eine SWM im Industriemaßstab (6338-Modul) 
wurde zunächst mit Milchkonzentrat für jeweils 
eine Stunde bei 10 °C beladen und anschließend mit 
enthärtetem Wasser freigespült. Bei dem nicht-
Newtonschen Modellfluid handelte es sich um Kon-
zentrat, hergestellt aus Milchproteinpulver (MPC85, 
Lactoprot Deutschland GmbH) und pasteurisierter 
Magermilch, welches mit Konzentrierungsfaktoren 
zwischen 1 und 4,3 eingesetzt wurde. Die Tempera-

tur des Freispülwassers betrug 20 ± 2 °C, der Freispülvolumenstrom betrug 13,9 ± 0,4 m3/h. 
Während des Freispülens wurde keine transmembrane Druckdifferenz angelegt, da der konvek-
tive Transport von Partikeln zur Membran verhindert werden sollte. Der Freispülverlauf wurde 
mit einem Inline-NIR-Trübungssensor erfasst. Mit Hilfe einer zuvor erstellten Kalibrierkurve 
konnte das Abbruchkriterium bei einer bestimmten Proteinbeladung definiert werden, welches 
das Ende des Freispülvorganges anzeigte. Für die Versuche wurden die beiden Faktoren Kon-
zentrierungsfaktor und Spacerdicke gemäß einem statistischen Versuchsplan variiert. Die Ziel-
größe war die für das Freispülen bis zum Abbruchkriterium benötigte Zeit.  

Die Analyse der Versuchsergebnisse erfolgte mit Hilfe der Wirkungsflächenmethode. Dabei 
wurden die ermittelten Datenpunkte durch eine Fläche, die Wirkungsfläche, approximiert. Die 
Wirkungsfläche vereinfacht die Identifikation von Effekten, Interaktionen sowie die statistische 
Analyse der Ergebnisse. 

Die Abhängigkeit der Freispülzeit von den Faktoren Spacerdicke und Konzentrierungsfak-
tor Φ  ist in Abb. 2 zu sehen. Die einzelnen Datenpunkte sind durch eine Wirkungsfläche bzw. 
ein polynomisches Modell angenähert. Die Güte der Modellanpassung kann mit Hilfe der Auf-
tragung beobachteter Werte gegen die durch das Modell (≈ Wirkungsfläche) vorhergesagten 
Freispülzeiten beurteilt werden (vgl. Abb. 3). 

 
Abb. 1: Aufbau einer Spiralwickelmembran nach 
Wagner (2001). 



 

Abb. 2: Benötigte Zeit für das Freispülen von SWM als Funktion der 
Spacerdicke  und des Konzentrierungsfaktors Φ . 

 Abb. 3: Auftragung beobachteter gegen vor-
hergesagte Freispülzeiten mit 5 %-Signifi-
kanzkurve (Schattierung). 

Stimmen die beobachteten und die vorhergesagten Freispülzeiten exakt überein, liegen alle 
Punkte auf der Winkelhalbierenden, sodass das Bestimmtheitsmaß R2 den Wert 1 annimmt. Für 
die vorliegende Versuchsreihe können 91 % der auftretenden Variation durch das Modell er-
klärt werden, wobei die Vorhersage der Freispülzeit mit einer durchschnittlichen Abweichung 
von 0,5 s (RMSE) möglich ist. Neben den beiden Haupteffekten  und Φ  wurden im Modell 
die zwei Interaktionen Φ ∗ Φ  und ∗ Φ  berücksichtigt. Die Wahrscheinlichkeit, dass der 
ermittelte Zusammenhang zwischen Zielgröße und Faktoren eine rein zufällige Beobachtung 
ist, beträgt 0,01 % (P-Wert). Dies bedeutet, dass alle Terme des polynomischen Modells signi-
fikant sind.  

Der Konzentrierungsfaktor hat den größten Effekt auf das Freispülen von SWM. Bis zu einem 
Konzentrierungsfaktor von 3 (≈ 10,5 % Protein) ist der Einfluss des Konzentrierungsfaktors 
noch gering, nimmt bei höher werdender Konzentration aber stark zu. Dies ist damit zu erklä-
ren, dass die Fließfähigkeit der Konzentrate bis zu diesem Konzentrierungsfaktor noch sehr gut 
ist, ab Φ  3 aber exponentiell abnimmt. Die Spacerdicke spielt in Bezug auf das Freispülen 
gering konzentrierter Produkte eine untergeordnete Rolle. Für den Bereich oberhalb des Kon-
zentrierungsfaktors von 3 deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Freispülzeiten mit abneh-
mender Spacerdicke zunehmen.  

Ursache für das zügige Verdrängen des Produktes aus den Strömungskanälen ist die vorherr-
schende Schubspannung, welche durch das Ostwald-de-Waele-Gesetz (Gl. (1)) beschrieben 
werden kann.  

 
  (1) 

 

Der Ostwaldfaktor  sowie der Fließindex	  hängen vom Konzentrierungsfaktor ab. Das 
Verhältnis der Strömungsgeschwindigkeit  zur Kanalhöhe  entspricht der Scherrate. Gemäß 
diesem Zusammenhang müsste die Schubspannung mit kleiner werdender Spacerdicke zuneh-
men, da das Verhältnis /  für die kleinste Spacerdicke einen um den Faktor 3 größeren 
Wert annimmt als für die größte Spacerdicke. Die Folge wäre eine kürzere Freispülzeit für 
dünne Spacer, womit diese Überlegungen aber den experimentellen Beobachtungen widerspre-



chen. Bei der Betrachtung wurde bisher allerdings nicht berücksichtigt, dass die technische Re-
alisierung der in der Versuchsplanung vorgesehenen Freispülvolumenströme nicht exakt mög-
lich war (siehe Tab. 1).  
 

Tab. 1: Mittelwerte und Standardabweichungen der tatsächlichen Freispülvolumenströme 

Spacerdicke (inch∙10-3) 30 44 80 

Mittelwert Freispülvolumenstrom (m3/h) 13,54 14,12 14,08 

Standardabweichung Freispülvolumenstrom (m3/h) 0,32 0,41 0,22 
 

Dies legt die Vermutung nahe, dass die geringen Abweichungen der Freispülvolumenströme 
bereits messbare Effekte nach sich ziehen, welche in derselben Größenordnung lagen wie die 
Effekte, die durch die Spacerdicken verursacht wurden.  

Unabhängig von der Spacerdicke, kann für das Freispülen einer mehrstufigen SWM-Anlage 
aus den Versuchen abgeleitet werden, dass für die letzte Stufe ( 4,5) mit annähernd dop-
pelt so viel Zeit zu rechnen ist, wie für das Ausschieben des Produktes aus der ersten Stufe 
( 1). Die Versuche haben auch den deutlichen Einfluss des Freispülvolumenstroms auf 
das Freispülergebnis gezeigt. Aus diesem Grund ist im Anschluss an die vorliegende Versuchs-
reihe die Untersuchung der Abhängigkeit der Freispülzeit vom Freispülvolumenstrom geplant. 
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Einsatz der Mikrofiltration zur Entkeimung von Molkenkonzentraten 
Application of microfiltration to reduce the concentration of microorganisms in whey concentrate 
 

Melanie Marx 
 

Flüssige Molkenkonzentrate mit ausreichender Haltbarkeit und einem möglichst hohen Anteil 
an nativen Molkenproteinen stellen eine energieeffiziente Alternative zu sprühgetrocknetem 
Molkenpulver dar. Um eine ausreichende Lagerstabilität der mittels der Membrantrennverfah-
ren Umkehrosmose (RO) und Nanofiltration (NF) gewonnenen Molkenkonzentrate zu gewähr-
leisten, ist eine thermische Behandlung der Konzentrate unumgänglich. Durch die Unterschiede 
im Rückhaltevermögen von NF- und RO-Membranen ergibt sich eine veränderte Zusammen-
setzung an Gelöststoffen in NF-Konzentraten im Vergleich zu RO-Konzentraten. Während RO-
Konzentrate in ihrer Zusammensetzung Konzentraten gleichen, die mittels Fallstromverdamp-
fer hergestellt werden, weisen NF-Molkenkonzentrate eine geringere Konzentration einwerti-
ger Ionen auf. Im Gegenzug sind sowohl der Laktose als auch der Proteingehalt bei gleicher 
Trockenmasse im NF-Konzentrat leicht erhöht. 

Um die thermolabilen Molkenproteine in möglichst nativem Zustand zu erhalten, ist der Einsatz 
eines schonenden Verfahrens zur Haltbarmachung von großer Bedeutung. Das aus dem Bereich 
der Trinkmilchherstellung bekannte Extended Shelf Life (ESL)-Verfahren, eine Kombination 
aus Entkeimungsfiltration und Pasteurisierung, wurde daher auf die Haltbarmachung von Mol-
kenkonzentraten übertragen. Die Mikrofiltration des RO- oder NF-Molkenkonzentrates stellt 



dabei einen der zentralen Prozessschritte dar, der einer Reduzierung der Keimkonzentration 
ohne schädigende Hitzeeinwirkung dient.  

Ziel der vorliegenden Untersuchung war es, den Effekt der Mikrofiltration auf den Keimgehalt 
der Konzentrate sowie auf deren Konzentration an Gelöststoffen zu untersuchen. Deshalb 
wurde sowohl die Keimretention als auch der Durchgang (Permeation) der Milchsalze, der Lak-
tose sowie der Molkenproteine durch die Mikrofiltrationsmembran bestimmt. Die Permeation 
einer Komponente i (Pi) wurde nach Gl. 1 berechnet,  
 

,

,
100%  (1)

 

wobei ci,Permeat die Konzentration der Komponente i im Permeat und ci,Retentat die Konzentration 
der Komponente i im Retentat darstellt.  

Mittels RO sowie NF wurden hierfür Molkenkonzentrate mit definierten Trockenmassen (12, 
18, 24, 30 %) hergestellt. Im Anschluss wurde eine Entkeimungsfiltration (Mikrofiltration) der 
Konzentrate bei 10 °C unter Verwendung einer keramischen Röhrenmembran (Porengröße: 1,4 
µm) durchgeführt. Die nachfolgende Pasteurisierung der mikrofiltrierten Konzentrate erfolgte 
bei 80 °C für 30 s. Die Konzentration an Natrium und Calcium im Permeat sowie im Retentat 
wurde mittels Flammenphotometrie bestimmt. Die Analyse der Laktosekonzentration erfolgte 
mit Hilfe der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC). Für die Bestimmung der 
Keimabreicherung mittels der Mikrofiltration wurde die Keimkonzentration im Retentat sowie 
im Permeat mit Hilfe des Oberflächenspatelverfahrens analysiert. Abb. 1 zeigt die Permeation 
von Natrium, Calcium und Laktose bei der Mikrofiltration von NF-Molkenkonzentrat in Ab-
hängigkeit von der Trockenmasse. 

Es wird deutlich, dass die Trocken-
masse des Retentats nur einen gerin-
gen Einfluss auf die Permeation von 
Natrium, Calcium und Laktose ausübt. 
Die Permeation liegt für Natrium und 
Calcium stets oberhalb von 95 %. Für 
Laktose wird unabhängig von der Tro-
ckenmasse des NF-Konzentrates eine 
noch höhere Permeation von mindes-
tens 97,5 % erreicht.  

Neben der Permeation von Salzen und 
Laktose ist die Permeation der Mol-
kenproteine, der hauptwertgebenden 
Komponente in Molke, von besonde-
rer Bedeutung. Da β-Lactoglobulin (β-
Lg) das Hauptprotein von Molke dar-
stellt, wird die Permeation der Mol-

kenproteine stellvertretend am Beispiel von β-Lg gezeigt. Wie Abb. 2 verdeutlicht, liegt die 
Permeation von β-Lg bei allen untersuchten Trockenmassen zwischen 6 und 24 % stets ober-
halb von 95 %. 

Abb. 1: Permeation von Natrium, Calcium und Laktose bei der Mik-
rofiltration von NF-Molkenkonzentrat in Abhängigkeit der Trocken-
masse  



Ein erhöhter Trockenmassegehalt von 
Molkenkonzentrat wirkt sich folglich 
nicht negativ auf die Permeation der 
Molkenproteine während der Mikrofilt-
ration aus. Im Gegensatz dazu fällt der 
Flux bei der Mikrofiltration mit zuneh-
mender Trockenmasse des zu filtrieren-
den Konzentrats stark ab (Daten nicht 
gezeigt). Dieser Rückgang des Flux 
kann aufgrund der konstant hohen Per-
meation von Salzen, Laktose und Prote-
inen (Abb. 1 und 2) auf die Steigerung 
der Viskosität mit zunehmender Tro-
ckenmasse des Konzentrats zurückge-
führt werden.  

Die Keimabreicherung in NF- und RO-
Molkenkonzentraten mit verschiedenen 

Trockenmassen (12, 18, 24 %) mit Hilfe einer Mikrofiltration ist in Abb. 3 dargestellt. Durch 
die Mikrofiltration kann eine hohe Keimreduktion von durchschnittlich mindestens 4,5 Zehner-
potenzen in den Molkenkonzentraten erzielt werden.  

Bei RO-Molkenkonzentrat mit einer 
Trockenmasse von 24 % wird mit 5,8 
Zehnerpotenzen die höchste Keimre-
duktion erreicht. Es werden allerdings 
weder durch die unterschiedliche Zu-
sammensetzung von RO- und NF-
Molkenkonzentraten noch durch eine 
Steigerung der Trockenmasse signifi-
kante Unterschiede in der Keimabrei-
cherung hervorgerufen. Damit ist die 
Keimabreicherung unabhängig von 
der Konzentration und Viskosität des 
zu filtrierenden Molkenkonzentrates. 
Die Mikrofiltration bietet folglich bei 
einer hohen Ausbeute eine sehr gut ge-
eignete Möglichkeit, Molkenkonzent-
rate auf schonende Weise mechanisch 
zu entkeimen. Um die Produktsicher-
heit zu gewährleisten, folgt der Entkei-

mungsfiltration eine Pasteurisation, die die Abtötung möglicher Pathogene im Molkenkonzent-
rat zur Folge hat. Dank der vorausgehenden Mikrofiltration ist eine Pasteurisation ausreichend, 
um bei Kühllagerung eine zufriedenstellende Haltbarkeit von Molkenkonzentraten zu erzielen.
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Abb. 2: Permeation von β-Lg bei der Mikrofiltration von NF-
Molkenkonzentrat in Abhängigkeit der Trockenmasse 

 

Abb. 3: Keimabreicherung in NF- und RO-Molkenkonzentraten 
durch die Mikrofiltration in Abhängigkeit von der Trockenmasse 



Einfluss unterschiedlicher Diafiltrationsmedien auf die Säuregelbildung von Casein 
Influence of different diafiltration media on the acid gelation of casein 
 

Michael Reitmaier 
 

Natives Phosphocaseinat, im Handel meist als mizellares Casein bezeichnet, wird vermehrt als 
Lebensmittelinhaltsstoff mit breitem ernährungsphysiologischem und technofunktionellem An-
wendungsspektrum eingesetzt. Für die Gewinnung aus pasteurisierter Magermilch kommt im 
industriellen Maßstab eine Crossflow-Mikrofiltration (MF) mit anschließender Diafiltration 
(DF) zur sukzessiven Abtrennung von Molkenproteinen zum Einsatz. Dabei wird das Fluid, 
welches durch die MF-Membran permeiert, von einem Medium ersetzt, das die abzutrennenden 
Molkenproteine nicht enthält. Zum Auswaschen von Laktose sowie der Mineralstoffe der Se-
rumphase zur Erzeugung von Isolaten kommt meist aufbereitetes Frischwasser zum Einsatz. 
Durch Verwendung anderer Molkereiprozessströme als DF-Medium könnten positive Effekte 
für diesen Prozessschritt sowohl bezüglich Kosten als auch Nachhaltigkeit erzielt werden. Um 
den Einfluss potentieller DF-Medien auf das Endprodukt zu untersuchen, wurden Caseinmizel-
len zunächst mittels Mikrofiltration isoliert und sprühgetrocknet. Das natürliche Ionenmilieu 
von Milch wurde dabei mittels Diafiltration gegen simuliertes Ultrafiltrat ohne Laktose 
(SMUF) nach Dumpler et al. (2017) aufrechterhalten. Nach Rekonstitution auf 4,5 % Casein-
gehalt wurde dieses Milieu mittels Dialyse zur Nachstellung einer Diafiltration im Batch-Mo-
dus sukzessive gegen verschiedene DF-Medien ausgetauscht. Als Medien wurden hierbei har-
tes Leitungswasser (18 °dH), mittels Kationentauscher enthärtetes Wasser, vollentsalztes (VE) 
Wasser zur Simulation von Umkehrosmosepermeat sowie aus pasteurisierter Magermilch ge-
wonnenes Ultrafiltrations(UF)-Permeat verwendet. Letztgenanntes Medium stellt dabei mit 
Laktose auch einen Vergleichspunkt bzgl. des Laktoseeinflusses gegenüber der Referenz mit 
natürlichem Milchsalzmilieu in SMUF dar.  

Anschließend wurde mittels 
Erfassung rheologischer 
Kenngrößen in Oszillations-
Versuchen mit minimaler 
Scherbeanspruchung die 
Säuregelbildung der unter-
schiedlich behandelten Ca-
seinmizellen charakterisiert. 
Die Zugabe von 1,5 % Glu-
cono--Lacton führte wäh-
rend den Messungen bis pH 
4,6 zu einem vergleichbaren 
pH-Wertabfall über der Zeit. 
Hierbei zeigten sich deutli-
che Unterschiede in der Säu-

regelbildungscharakteristik 
der untersuchten Proben. Der 

Verlauf des Speichermoduls G‘, welches die elastischen Eigenschaften der Probe beschreibt, 
ist für die untersuchten Lösungen in Abb. 1 dargestellt. Sowohl die Kurven der nicht weiter 
behandelten Referenzprobe (SMUF) als auch der mit UF-Permeat dialysierten Lösung zeigen 
den für klassische Säuregelbildung in Milchprodukten charakteristischen Verlauf. So beginnt 
G‘ zwischen pH 5,1 und 5,0 abrupt anzusteigen, was den Beginn der Gelbildung anzeigt. Bei 
pH 4,6 wird ein Maximum erreicht, welches den Punkt der höchsten Gelfestigkeit kennzeichnet. 
Die in UF-Permeat enthaltene Laktose führt dabei zu einem etwas früheren Beginn, sowie zu 

Abb. 1: Verlauf von G‘ über dem pH-Wert-Abfall bei unterschiedlichen Milieu-
bedingungen 



einem mit höherer Gelfestigkeit verbundenen höheren absoluten G‘ am Maximum (150 Pa ge-
genüber 38 Pa). Neben einer Erhöhung der Viskosität der Serumphase liegt dies nach Untersu-
chungen von Niki und Motoshima (2006) in einer Verstärkung der hydrophoben Wechselwir-
kungen zwischen Caseinmizellen begründet. Die G‘-Verlaufskurven der mit unterschiedlichem 
Wasser behandelten Caseinlösungen zeigen hingegen einen abrupten Anstieg und somit einen 
Beginn der Gelbildung bei deutlich höheren pH-Werten von 5,8 bis 5,4 auf. Ferner liegen hier 
Maxima im Bereich von pH 5,4-5,1 sowie ein mit einem Kollaps des gebildeten Gels verbun-
denen Abfall von G‘ bei weiter sinkendem pH-Wert vor. Diese deutliche Verschiebung bei 
allen Wassermilieus liegt dabei in der deutlich reduzierten Ionenstärke gegenüber dem Milch-
salzmilieu und einer damit einhergehenden Verschiebung des isoelektrischen Punktes der Ca-
seinmizellen begründet (Famelart et al., 1996). Die je nach Wasserzusammensetzung erkenn-
baren Unterschiede, sind durch Unterschiede im Ionenmilieu und dadurch hervorgerufenen 
Veränderungen der Caseinmizellen in den Ausgangslösungen begründet. Zur Untersuchung in-
duzierter Effekte auf die Mizellzusammensetzung wurden zunächst mit Hilfe von Ultrazentri-
fugation Caseinmizellen nach Dialyse von der Serumphase getrennt. Mittels analytischer Quan-
tifizierung wurden daraus die Gehalte an mizellar gebundenem Calcium sowie der Anteil an 
Caseinen in der Serumphase ermittelt (Abb. 2).  

 
Abb. 2: Mizellar gebundener Calciumgehalt (a) und Caseinanteil in der Serumphase (b) der Caseinlösungen unter verschiede-
nen Milieubedingungen 
 

Hierbei ist eine nach dem Gehalt an Calciumionen im Medium gestaffelten Reduzierung des 
mizellar gebundenen Calciums erkennbar. Für enthärtetes Wasser fällt ferner ein deutlicher An-
stieg des Caseinanteils in der Serumphase auf. Dieser liegt in einem zusätzlich Strukturschwä-
chenden Effekt, der im Vergleich zu den anderen Medien erhöhten Natriumkonzentration in 
diesem Wasser begründet. Dies spiegelt sich in einem bei niedrigerem pH-Wert und somit auch 
später einsetzenden Gelbildungsbeginn sowie der schwächer ausgeprägten Gelstärke im Ver-
gleich zu den mit anderen Wassertypen behandelten Proben wieder (Abb.1).  

Isoliertes mizellares Casein kann also zur Erzeugung von Gelstrukturen bei höheren pH-Werten 
eingesetzt werden. Für eine Anwendung zur Strukturausbildung unter Säureeinwirkung ist da-
bei festzuhalten, dass solche Isolate durch die Abwesenheit von Laktose nur nach zusätzlicher 
Zuführung dieser zur fermentativen pH-Wert-Absenkung durch Mikroorganismen geeignet ist. 
In der Praxis wird mizellares Casein meist zur Erhöhung der Trockenmasse bzw. des Protein-
gehaltes in laktosehaltiger Milch vor einer Weiterverarbeitung und somit nicht in Reinform 
verwendet. Die Eignung unterschiedlich im Ionenmilieu veränderter Caseinpulver für diese 
Endanwendungen sind Teil weiterer Untersuchungen im Rahmen des AiF-Projektes 18818 N.   
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Optimierung der Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration bei niedrigen 
Temperaturen 
Optimization of milk protein fractionation by means of microfiltration at low temperatures 
 

Simon Schiffer 
 

Die Fraktionierung von Milchproteinen mittels Mikrofiltration (MF) dient der Nutzbarmachung 
unterschiedlicher technologischer und ernährungsphysiologischer Eigenschaften der majoren 
Milchproteinfraktionen Casein und Molkenprotein. Zu bisher ungeklärten Fragestellungen 
wurde zum 01.01.2017 ein neues Projekt begonnen, das hier zunächst qualitativ in seiner Ge-
samtausrichtung vorgestellt werden soll. Bei der Mikrofiltration mit einer Trenngrenze (Poren-
größe) von ca. 0,1 µm wird mizellares Casein ( ~ 50 – 400 nm) im Retentat zurückgehalten, 
während die Molkenproteine ( ~ 4 – 8 nm) aufgrund ihrer Größe mit dem Permeat abgeführt 
werden können. Dieser Prozess wird industriell zumeist bei Temperaturen von ca. 50 °C durch-
geführt. In diesem Temperaturbereich ist der Prozess aufgrund von Calciumphosphat-Ausfäl-
lungen ebenso wie wegen des Wachstums thermophiler Mikroorganismen (MO) auf ca. 5 – 8 
Stunden begrenzt; anschließend muss ein Reinigungszyklus in der Anlage durgeführt werden. 
Um die Standzeit der Filtrationsanlagen zu maximieren und den Verbrauch an Reinigungswas-
ser/-mitteln zu minimieren, kann die Prozesstemperatur gesenkt werden. Während eine Verrin-
gerung des MO-Wachstums und der Ausfällung von Calciumphosphat stattfindet, resultiert aus 
der geringeren Temperatur eine Erhöhung der Viskosität und somit ein niedrigerer Flux. Dar-
über hinaus findet eine Veränderung der Protein-Protein-Wechselwirkungen im mizellaren Ca-
seinverbund statt. Insbesondere die Abnahme an hydrophoben Wechselwirkungen (WW) be-
wirkt, dass -Caseine, welche primär über diese WW in der Mizelle gebunden sind, in die hyd-
rophile Serumphase diffundieren. Caseinmonomere ( ~ 10 nm), die nicht mizellar gebunden 
vorliegen, sondern gelöst in der Serumphase, befinden sich in derselben Größenordnung wie 
Molkenproteine, so dass sie durch die Membran permeieren können. Der Gehalt an Serumca-
seinen korreliert somit direkt mit der Caseinausbeute im Retentat und - noch viel entscheidender 
- mit der Reinheit der Molkenproteinfraktion. Teilweise werden auch industriell Filtrationstem-
peraturen von ca. 10 °C umgesetzt; niedrigere Temperaturen werden jedoch aufgrund des zu 
hohen Serumcaseingehaltes vermieden.  

Bei der Veränderung der Filtrationstemperatur während einer Milchproteinfraktionierung mit-
tels MF besteht wie in Abbildung 1 qualitativ dargestellt somit ein Optimierungsproblem, wel-
ches für das problemrelevante Temperaturspektrum von 4 – 20 °C aufgezeigt wird. 

Es ist qualitativ ersichtlich, dass die Verläufe der Optimierungskriterien im Temperaturbereich 
von 4 bis 20 °C in zwei Gruppen mit entgegengesetztem Verlauf unterteilt werden können. 
Während das MO-Wachstum, die Reinheit der Molkenproteinfraktion und die Molkenprotein-
permeation bei einer Temperaturerhöhung ansteigen, findet eine Absenkung der Caseinperme-
ation sowie der Energiekosten statt. Die Wissenslage ist in diesem Bereich jedoch lückenhaft 
und muss in dem Kontinuum, in welchem das Optimum vermutet wird, erweitert werden. 



 
Abb. 3: Qualitative Darstellung des Optimierungsproblems der Milchproteinfraktionierung mittels MF bei Veränderung  
der Prozesstemperatur 
 

Um Rückschlüsse auf die Effizienz der Mikrofiltration von Magermilch zu ziehen, soll eine 
Kinetik über die Diffusion von Caseinen aus der mizellaren Struktur in die Serumphase erstellt 
werden. Diese Kinetik kann anschließend mit mikrobiologischen Untersuchungen über das 
Fouling an Membranen während der Filtration sowie mit den bei der Fraktionierung generierten 
Energiekosten korreliert werden. Diese ganzheitliche Betrachtungsweise bietet eine Plattform 
zur Effizienzabschätzung von Magermilchfraktionierungen mittels MF, so dass eine Optimie-
rungsmatrix für industrielle Anwendungsfälle erstellt werden kann.  
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Längenabhängige Deckschichtbildung in Hohlfasermembranen bei der Milchprotein-
fraktionierung 
Length-dependent cake layer formation in hollow fiber membranes during milk protein fractionation 
 

Roland Schopf 
 

Bei der Milchfraktionierung wird die Normalmilch in ihre Proteinfraktionen, die Casein- und 
Molkenproteinfraktionen, getrennt. Verglichen mit der Gesamtmilch besitzen die isolierten 
Milchfraktionen andere technologisch und ernährungsphysiologisch nutzbare Eigenschaften. 
Im Vergleich zu keramischen Röhrenmembranen oder polymeren Spiralwickelmembranen bie-
tet der Einsatz von Hohlfasermembranen eine neue und bisher in der Milchindustrie kaum ver-
breitete verfahrenstechnische Möglichkeit. Aufgrund der Caseinretention bei der Mikrofiltra-
tion kommt es bekannter Weise zur Deckschichtbildung auf der Membranoberfläche, die zu 
einer Fluxreduktion sowie zu einer Abnahme der Trennleistung führt. Darüber hinaus verän-
dern lokale Druck- und Strömungsverhältnisse die Deckschichtstruktur entlang der Membran-
länge [1]. Durch ein tieferes Verständnis dieser Deckschichtbildungsvorgänge bei der Milch-
proteinfraktionierung werden neue Verfahrens- und Membrankonzepte für die bessere Beherr-
schung der längenabhängigen Deckschichtbildung von Hohlfasermembranen entwickelt. 

Dabei besitzen Hohlfasermembranmodule eine höhere spezifische Membranfläche pro Modul-
volumen sowie eine homogene Modulkonfiguration und zeigen somit eine hohe Performance. 
Durch die Möglichkeit der Rückspülung können Standzeitverlängerungen erreicht werden. 



Durch stärkere Strömungseffekte in der Grenzschicht nahe der Membranoberfläche wird bei 
Hohlfasermembranen ein stärkerer Deckschichtabtrag als bei anderen Membrantypen erwartet. 
In Folge dessen soll in Hohlfasermodulen während der Mikrofiltration von Milch ein möglichst 
vollständiger Rückhalt der Caseine sowie eine hohe Molkenproteintransmission erreicht wer-
den. 

Zu diesem Zweck werden die Prozessparameter wie Filtrationszeit, Wandschubspannung, 
Transmembrandruck und Temperatur bei der Filtration mit sektionierten Hohlfasermembranen 
variiert. Um den Längeneffekt der Deckschichtbildung untersuchen und aufzeigen zu können, 
war zunächst eine geeignete Versuchsanlage für dieses noch junge Projekt (Start am 01. Ap-
ril 2017) zu gestalten. Durch die Reihenschaltung von fünf Hohlfasermembranmodulen kann 
die Sektionierung der Hohlfasermembranen verwirklicht werden. Wie in Abb. 1 zu sehen, 
wurde durch eine jeweils separate Permeatführung eine längenabhängige Erfassung von Flux, 
Druckabfall und Transmission der Caseine sowie Molkenproteine ermöglicht. 
 

FI
01

TI
01

Probe
Feed

Bypass

Probe
Retentat

PI
02

PI
01

PI
03

PI
04

PI
05

FI
02

LI
01

Probe
Sammelpermeat

Probe
Permeat 1

PI
07

PI
06

M

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Filtrationsanlage mit sektionierten Hohlfasermembranen 

 

Um Aussagen über Deckschichtmenge und Zusammensetzung treffen zu können, ist es not-
wendig an die Deckschicht heranzukommen. Das Problem ist, dass die einzelnen Hohlfasern 
bei der Herstellung fest mit dem Modul verklebt werden und es somit nicht möglich ist, ohne 
Zerstörung des Moduls die Deckschicht zu erreichen. Aus diesem Grund wurde ein Verfahren 
entwickelt, um die Deckschicht zugänglich zu machen. Dazu werden, wie in Abb. 2 dargestellt, 
zehn Hohlfasern pro Modul mit einem Rohr aus Polyvinylchlorid am Moduleingang sowie -

ausgang mit einem Polyurethan-
harz verklebt. Nach der Filtra-
tion werden beide Klebeflächen 
der PVC-Rohre abgeschnitten, 

die gekürzten Hohlfasern entnommen und zweimal mit proteinfreiem Milchserum gespült, um 
Milchreste aus der Membran zu entfernen. Anschließend wird die Deckschicht durch Einlegen 
der Fasern in Guanidinhydrochloridpuffer gelöst. Mittels Hochleistungsflüssigkeitschromato-
graphie (RP-HPLC) können quantitative Aussagen über die entstandene Deckschichtmenge so-
wie deren Zusammensetzung gewonnen werden. Der Vergleich der hintereinandergeschalteten 
Filtermodule soll Rückschlüsse auf die längenabhängige Deckschichtbildung ermöglichen.  
 

Abb. 2: Membranmodul mit polymeren Hohlfasern
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Durch membranbasierte Fraktionierung der Milchproteine in Caseine und Molkenproteine lässt 
sich eine erhöhte Wertigkeit der einzelnen Fraktionen erzielen. Bisher kommen bei der Milch-
proteinfraktionierung hauptsächlich keramische Röhrenmembranen oder polymere Spiralwi-
ckelmodule zum Einsatz. Keramische Röhrenmodule haben einen energieintensiven Herstel-
lungsprozess und sind daher teuer in der Anschaffung. Die preisgünstigeren Spiralwickelmo-
dule hingegen sind aufgrund ihrer komplexen Geometrie schlecht reinigbar. Eine Alternative 
stellen Hohlfasermembranen dar. Aufgrund des geringen Innendurchmessers ihrer zylindri-
schen Fasern haben Hohlfasermembranen eine hohe Packungsdichte bei gleichzeitig hydrody-
namisch klar definierter Geometrie. Bisher finden Hohlfasermembranen vor allem in der phar-
mazeutischen Industrie sowie in der Abwasserreinigung Anwendung. 

Zur Evaluierung der Prozesseffizienz von Hohlfasermembranen in der Milchproteinfraktionie-
rung wurde an einem Testmodul aus 15 Hohlfasern aus Polyethersulfon und einer nominellen 
Trenngrenze von 0,2 µm mit einem Innendurchmesser von 1,5 µm und einer aktiven Memb-
ranfläche von 0,0325 m2 Magermilch fraktioniert. Der Verlauf des Permeatvolumenstroms so-
wie des Massenstroms von β-Lactoglobulin in Abhängigkeit von Transmembrandruck (TMP) 
und Wandschubspannung ( ) ist in Abbildung 1 zu sehen. Im Gegensatz zu bisherigen Erfah-
rungen [1] steigt der Flux mit steigendem Transmembrandruck nicht weiter an und nimmt bei 
hoher Wandschubspannung sogar ab. Auch der Massenstrom an β-Lactoglobulin nimmt in 
Folge des verringerten Flux sowie einer abnehmenden Transmission der Molkenproteine (Da-
ten nicht dargestellt) mit steigendem Transmembrandruck ab. 

 

   

Abb.1: Verlauf von Permeatvolumenstrom (Flux) und Massenstrom von β-Lactoglobulin bei unterschiedlichen Transmemb-
randrücken und Wandschubspannungen bei Filtration von pasteurisierter Magermilch mit einer 0,2 µm-Hohlfasermembran aus 
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Polyethersulfon. Die Filtration wurde bei 50 °C durchgeführt. Die Fehlerbalken geben die einfache Standardabweichung aus 
einer Doppelbestimmung an. 
 

Die zugrundeliegenden Mechanismen hinter der Fluxabnahme mit steigendem Transmembran-
druck sind im Fouling der Membran zu suchen. Höhere Transmembrandrücke führen auch zu 
größeren Schleppkräften in Richtung der Membran. Dadurch können mehr Partikel in einer 
Deckschicht abgelagert werden. Außerdem kann es zu einer Kompaktierung der Deckschicht 
kommen, wodurch diese einen erhöhten Filtrationswiderstand aufweist. Bei höherer Wand-
schubspannung kann es zudem dazu kommen, dass vermehrt größere Partikel aus der Deck-
schicht herausgelöst werden [2]. Die kleinen Partikel bleiben in der Deckschicht zurück, 
wodurch die Durchlässigkeit der Deckschicht abnimmt und der Filtrationswiderstand zu.  
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