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Vorwort  
 
Es ist erfreulich, wieder über ein sehr erfolg- und ertragreiches Forschungsjahr berichten zu kön-
nen. Die erste Doktorandengeneration strebt mit Elan dem Abschluss ihrer Arbeit entgegen, Dr.-
Ing. Patrick Engelhard hat es bereits geschafft und ist dabei, seine Ergebnisse aus einer industriel-
len Funktion heraus in die Praxis zu übertragen. Dies hat zu einer neuen Generation am Pack-
stoffentkeimungsverfahren geführt und zwar mit dem Ergebnis, dass die daraus hervorgegange-
nen industriellen Anlagen im Rahmen der Anuga Food Tec-Messe mit dem European Food Tec 
Award in Gold ausgezeichnet werden. Auch andere Arbeiten des Lehrstuhls wurden mit Preisen 
ausgezeichnet, wie weiter unten näher ausgeführt ist. Neben früheren Auszeichnungen von Ger-
linde Unterhaslberger und Qin Wang wurden also bisher insgesamt 5 Arbeiten von verschiedenen 
Gremien bzw. Jurys als herausragend bewertet. Dies ist als Erfolg auch für die Betreuer und Mit-
arbeiter dieser Arbeiten anzusehen, denn Spitzenergebnisse ergeben sich meistens aus einem kre-
ativen und kooperativen Zusammenwirken kompetenter Individuen. 
Die Technische Universität München fördert neue Forschungs- und Studieneinrichtungen gemäß 
dem Ziel, sich immer als besonders innovativ und zukunftsorientiert zu beweisen. Dieses Bestre-
ben hat auch im Rahmen der Lebensmitteltechnologie zu neuen Ansätzen und Erfolgen geführt. 
Der Attraktivitätstrend des Studienganges „Technologie und Biotechnolgie“ ist seit Jahren steil 
nach oben gerichtet. Etwa 140 Diplom- bzw. Bachelor- und Masterstudenten haben zum Winter-
semester 2005/2006 ihr Studium in Weihenstephan aufgenommen. Vor dem Hintergrund der 
Entwicklung im Bereich der „Molekularen Biotechnologie“ wurde in unserer Studienfakultät der 
Plan entwickelt, die Methoden der modernern Biologie mit denen der Lebensmitteltechnologie zu 
verknüpfen und nach dem erfolgreichen und in der Praxis sehr angesehenen Konzept der natur- 
bzw. ingenieurwissenschaftlich geprägten Lebensmitteltechnologie eine neue Studienrichtung 
„Biopharmazeutische Technologie“ als Ingenieurstudiengang auf den Weg zu bringen. Die Pla-
nungen dazu befinden sich in der Endphase. 
Am Lehrstuhl bzw. der Abteilung Technologie des ZIEL wurden neue Forschungsprojekte be-
gonnen, die im Laufe des Jahres von den entsprechenden Forschungsmittelgebern genehmigt 
wurden. So haben nach einer gewissen, haushaltsbedingten Verzögerung seitens des Bundes die 



Vorhaben zu Protein-Protein-Wechselwirkungen sowie zu einer neuen Homogenisiertechnik zum 
1. Februar 2005 begonnen. Erste Ergebnisse befinden sich bereits in diesem Bericht. Bereits an-
gekündigt wurde uns der offizielle Startpunkt bzw. Finanzierungsbeginn zu einem Vorhaben im 
Bereich der Optimierung und Entwicklung neuer Verfahren in der Membrantrenntechnik. Mit 
dem baldigen Beginn eines ebenfalls bereits genehmigten Vorhabens zur enzymatischen Vernet-
zung von Proteinen rechnen wir in Kürze. 
Weitere Forschungsvorhaben befinden sich in der Antragsphase. Dazu erforderliche Vorarbeiten 
und die jeweiligen Konzeptentwicklungen laufen bereits. Konkret sind dies die Vorhaben im Be-
reich der Mikro- bzw. Nanoverkapselung von bioaktiven Wirkstoffen oder probiotischen Mikro-
organismen sowie im Bereich der Haltbarkeitsverlängerung von Milch durch neue thermische 
bzw. membrantechnische Verfahren. Der Stand der Projekte dazu ist in diesem Bericht ebenfalls 
bereits ausgeführt. 
Die Arbeiten und Themen am Lehrstuhl und der Abteilung Technologie des ZIEL genießen er-
freulicherweise eine hohe Attraktivität bei den Studenten. Fast 30 Diplom- bzw. Masterarbeiten 
belegen ebenso wie die Nachfrage nach unseren Absolventen aus der Praxis, belegen, dass für das 
Berufsfeld relevante Themen bearbeitet werden. 
Die bestehenden Forschungskooperationen wurden weiter ausgebaut. Darüber hinaus ergeben 
sich über die International Dairy Federation (IDF), in der Prof. Kulozik als „Chairman des Stan-
ding Committee of Dairy Science and Technology“ fungiert, ein stetigen Zuwachs an Kontakten 
und Beziehungen weltweit. 
Wie im letzten Jahr möchte ich mich im Namen aller Beteiligten wieder für die Unterstützung un-
serer Bemühungen durch den Verband der ehemaligen Weihenstephaner Milchwirtschafter bei 
der Pflege der Verbindungen zu den Absolventen in der beruflichen Praxis sowie für die finan-
zielle Unterstützung der von uns organisierten Exkursionsreisen zu Unternehmen und Betrieben 
bedanken. Nicht weniger möchte ich der Vereinigung zur Förderung der milchwissenschaftlichen 
Forschung der TU München in Freising-Weihenstephan e.V. für die Förderung unserer For-
schungstätigkeit bzw. bei dem Ausbau unserer Infrastuktur bedanken. Ohne diese Unterstützung 
wäre die Arbeit in Zeiten stetig knapper werdender staatlicher Mittel nicht mehr denk- bzw. leist-
bar. Nicht zuletzt  danke ich allen Mitarbeitern, die mit höchstem Engagement und hoher Kreati-
vität an ihren Projekten bzw. Funktionen arbeiten und stets bereits sind, über das Normalmaß er-
heblich hinauszugehen. 
 
Auszeichnungen 2005  
 
Dipl.-Ing. (Univ.) Mirjam Kreppold erhielt für Ihre Arbeit zum Thema „Functional properties 
of dried biopolymer mixtures“, die in Kooperation mit der Universidad Católica de Chile durch-
geführt wurde, den Preis für hervorragende Diplomarbeiten der Ingenieurwissenschaften an baye-
rischen Hochschulen, verliehen am 7. September 2005 durch Staatsminister Dr. Thomas Goppel, 
Bayerisches Staatsministerium für Wissenschaft Forschung und Kunst. 
 
Der Vortrag von Dipl.-Ing. (FH) Martin Bönisch und Dipl.-Ing. (Univ.) Alexander Tolkach: 
„Presence and Inactivation of an Indigenous Transglutaminase Inhibitor in Milk.“, vorgetragen 
von Martin Bönisch wurde anlässlich des IDF Symposium on Indigenous Milk Enzymes in Cork, 
Ireland vom 19. – 22. April 2005 als bester Kongressbeitrag ausgezeichnet.  
 
Dipl.-Ing. (Univ.) Thomas Heidebach wurde mit dem Nachwuchs-Förderpreis für die beste Dip-
lomarbeit aus dem Bereich Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelwissenschaft deutschspra-
chiger Hochschulen am 18. November 2005 durch die Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltech-
nologen (GDL) in München ausgezeichnet.  



Forschung 
 
Arbeitsgruppe Bioprozesstechnik/Aseptik 
Leitung: Dr.-Ing. Petra Först 
 
Vakuumtrocknung von probiotischen Bakterien – Einfluss von Prozessparametern und 
Schutzstoffen auf die Überlebensrate 
Vacuum Drying of probiotic bacteria – Influence of process parameters and protective agents 
on survival 
Petra Först 
 
Probiotische mikrobielle Kulturen im Lebensmittelbereich werden vermehrt eingesetzt, um den 
gesundheitlichen Nutzen der Produkte zu erhöhen. Neben dem Einsatz in Milchprodukten finden 
sich die probiotischen Bakterien auch häufig in trockenen Lebensmitteln. Da die Dehydrierung 
der Kulturen mit einem mehr oder weniger starken Vitalitätsverlust verbunden ist, ist eine scho-
nende Trocknung von großer Bedeutung. Deshalb hat sich für die Trocknung von Mikroorganis-
men die Gefriertrocknung durchgesetzt, die aber energie- und zeitaufwändig und deshalb teuer 
ist.  
Eine Alternative zur Gefriertrocknung stellt die Vakuumtrocknung dar. Im Vergleich zu anderen 
thermischen Trocknungsverfahren wie z.B. Sprühtrocknung ist sie schonender und weniger kos-
tenintensiv als die Gefriertrocknung. Dennoch stellt der Wasserentzug immer einen enormen 
Stress für die lebenden Kulturen dar. Deshalb werden vor der Trocknung gezielt Schutzstoffe 
eingesetzt, die den Trocknungsstress reduzieren sollen. Neben dem Einsatz von Schutzstoffen zur 
Erhöhung der Vitalität nach der Trocknung kann auch eine Optimierung der Trocknungsbedin-
gungen zu einer Verbesserung der Vitalität nach der Trocknung führen.  
Ziel dieser Arbeit war, den Einfluss der Trocknungsgeschwindigkeit sowie von Schutzstoffen auf 
die Vitalität von probiotischen Kulturen nach der Vakuumtrocknung zu untersuchen. Als probio-
tische Testkultur diente Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 (Fa. Medipharm, Schweden). 
Die Kultur wurde 10 h bei 37 °C auf MRS-Medium bis zum Anfang der stationären Phase kulti-
viert. Die optische Dichte nach dem Animpfen betrug 0,3 und am Ende der Fermentation ca. 5,5 
bis 6. Nach der Fermentation wurden die Zellen bei 4000g zentrifugiert und mit Phosphatpuffer 
gewaschen, um Medienreste zu entfernen. Als Schutzstoffe wurden der Zellsuspension nach dem 
Waschen Sorbit und Lactose zugesetzt. Eine Probe ohne Schutzstoffzugabe diente als Blindprobe. 
Die Einstellung der Schutzstoffkonzentration erfolgte bezogen auf die Biotrockenmasse. Die 
Schutzstoffkonzentration wurde, wenn nicht anders bezeichnet, auf 10 % eingestellt. Die Vaku-
umtrocknung wurde in einem Batch Vakuumtrockner (VO 400, Fa. Memmert, Schwabach) bei 
einem Enddruck von 100 mbar durchgeführt. Die Trocknungstemperatur betrug entweder 40 °C 
oder 50 °C. Die Einstellung der Trocknungsrate erfolgte über die Änderung des Oberflächen-/Vo-
lumen-Verhältnisses. Für eine langsame Trocknungsrate wurde die Trocknung von 1 ml Zellsus-
pension in Vials durchgeführt. Für eine schnelle Trocknung wurde 0,1 ml Zellsuspension in 5 
Tropfen auf einem Aluplättchen aufgetropft. Am Ende der Trocknung wurde der jeweilige Rest-
wassergehalt gravimetrisch bestimmt. 
 
Effekt von Schutzstoffen 
Die Überlebensraten für die langsame Trocknung sind für eine Trocknungstemperatur von 50 °C 
in Bild 1 dargestellt. Es ist erkennbar, dass der Schutzstoff erst ab einer Trocknungsdauer von 2 h 
(entspricht ca. dem Ende des ersten Trocknungsabschnitts; Restwassergehalt ca. 35 %) einen Ein-
fluss hat. Lactose führt zu einem negativen Effekt auf die Überlebensrate im Vergleich zur Blind-
probe. Sorbit hingegen hat einen stabilisierenden Einfluss, insbesondere am Ende der Trocknung, 
wo der Unterschied zwischen der Blindprobe und der Probe mit Sorbit mehr als 4 Zehnerpoten-
zen beträgt.  
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Abb. 1: Abhängigkeit der Überlebensrate von der Trocknungszeit nach Zusatz verschiedener Schutzstoffe 
 
Es ist zu vermuten, dass der destabilisierende Einfluss der Lactose dadurch zu erklären ist, dass 
Lactose im Verlauf der Trocknung auskristallisiert und die Kristalle zu einer Schädigung der Zel-
len führt. Lactose besitzt eine wesentlich niedrigere Löslichkeitsgrenze als Sorbit und kristallisiert 
im Gleichgewicht für eine Trocknungstemperatur von 50 °C und Druck bereits nach 2 h Trock-
nungszeit aus, für 40 °C zwischen 5 und 10 h, wenn angenommen wird, dass die Löslichkeits-
grenze unter reduziertem Druck (100 mbar) ähnlich ist wie unter Normaldruck. Diese Ergebnisse 
stehen im Einklang mit der destabilisierenden Wirkung von Lactose zu den jeweiligen Trock-
nungszeiten und bei der jeweiligen Trocknungstemperatur. Für Sorbit wird hingegen die Löslich-
keitsgrenze für die eingesetzte Anfangskonzentration während der gesamten Trocknung nicht ü-
berschritten.  
 
Einfluss der Trocknungsrate 
Neben der Schutzstoffwirkung bei einer langsamen Trocknung wurde untersucht, ob eine schnelle 
Trocknung zu einer höheren Überlebensrate führt und ob der Effekt von Schutzstoffen von der 
Trocknungsrate abhängig ist. Dazu wurde die Zell-Schutzsstoff-Mischung in Form von 20 µl-
Tropfen auf Aluplättchen aufgetragen und ebenfalls bei 50°C und 100 mbar getrocknet. Der End-
Restwassergehalt von 7 % wurde hier bereits nach 5 min Trocknungszeit (Druckhaltezeit) er-
reicht. Wie sich zeigt, führt eine hohe Trocknungsrate bei einer Trocknung ohne Schutzstoff zu 
wesentlich höheren Überlebensraten als eine langsame Trocknung. Die Überlebensraten liegen 
hier in der Größenordnung zwischen 10 und 100 % und befinden sich somit in einem ähnlich ho-
hen Bereich wie bei der Gefriertrocknung. 
 
In Bild 2 ist der Verlauf der Überlebensrate für die schnelle und die langsame Trocknung, sowohl 
ohne Schutzstoff als auch mit Sorbit als Schutzstoff, in Abhängigkeit vom Restwassergehalt dar-
gestellt. Der Schutzstoffzusatz bewirkt nur eine geringe Verbesserung der Überlebensrate. Dieser 
Effekt lässt sich aber durch einen höheren Restwassergehalt am Ende der Trocknung erklären.  
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Abb. 2: Abhängigkeit der Überlebensrate vom Restwassergehalt für eine schnelle (gefüllte Symbole) und eine lang-
same Trocknung (ungefüllte Symbole) ohne Schutzstoff und mit Sorbit als Schutzstoff 
 
Im Vergleich zur langsamen Trocknung stabilisiert sich die Überlebensrate bei der schnellen 
Trocknung auf einem hohen Niveau. Die sehr starke Abnahme der Überlebensrate bei der lang-
samen Trocknung ohne Schutzstoff ist vermutlich auf die thermische Inaktivierung der Kultur zu-
rückzuführen, bedingt durch hohe Trocknungstemperaturen und lange Trocknungszeiten. 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Schutzstoffwirkung umso größer ist, je ungünstiger die Trock-
nungsbedingungen sind. Ungünstige Trocknungsbedingungen liegen bei hohen Trocknungstem-
peraturen und langen Trocknungszeiten vor. Im Gegensatz dazu bietet der Schutzstoff bei optima-
len Trocknungsbedingungen keinen zusätzlichen Effekt. 
In weiteren Untersuchungen soll geklärt werden, ob neben der Überlebensrate auch die Lagersta-
bilität der Kulturen von der Trocknungsrate abhängt.  
 
Inaktivieren von Mikroorganismen auf festen Oberflächen mittels Atmosphären aus feuch-
ter Luft/Wasserstoffperoxid und IR-Behandlung  
Inactivation of mircoorganism on solid surfaces in atmospheres of humid air/hydrogen peroxid 
and by Infrared-treatment 
Patrick Engelhard  (Kurzfassung der Dissertation)  
 
Die Inaktivierung von bakteriellen Sporen auf Packstoffoberflächen ist eine Voraussetzung für 
die aseptische Produktion ohne Kühllagerung haltbarer, pH-neutraler Lebensmittel. Aus der Viel-
zahl von Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen hat sich dabei in der Praxis der indus-
triellen Lebensmittelherstellung der Einsatz von Wasserstoffperoxid als das am meisten einge-
setzte Entkeimungsagens etabliert. Unter den verschiedenen Möglichkeiten, Wasserstoffperoxid 
zur Inaktivierung von Mikroorganismen auf festen Oberflächen einzusetzen, hat in jüngerer Zeit 
der Anteil von Entkeimungsverfahren, die gasförmiges H2O2 verwenden, zugenommen. Obwohl 
dieses Verfahren bereits in der Packmittelentkeimung eingesetzt wird, fehlen bisher Kenntnisse 
zur Inaktivierungskinetik und den Reaktionseinflüssen.  
Ziel der Arbeit war, grundlegende Erkenntnisse zur Inaktivierung von Mikroorganismen mittels 
wasserstoffperoxidhaltiger Heißluft zu erarbeiten. Hierzu wurde zunächst ein Messverfahren ent-
wickelt, um die Konzentration an aktivem Wasserstoffperoxiddampf in der Heißluft bestimmen 
zu können. Hiermit wurde anschließend die Erzeugung von wasserstoffperoxidhaltiger Heißluft 
untersucht. Anhand der Sporen von Bacillus atrophaeus (DSM 675), die als extrem resistent ge-
genüber trockener Hitze und Wasserstoffperoxid bekannt sind, wurde der Einfluss der Methodik 
zum Aufbringen der künstlichen Verkeimung sowie der Prozessgrößen auf den Verlauf der Inak-
tivierung bei diesem Entkeimungsverfahren untersucht. Abschließend wurde anhand eines Kom-
binationsverfahrens aus Wasserstoffperoxid und IR-Bestrahlung die Leistungsfähigkeit von 
dampfförmigem Wasserstoffperoxid zur Abtötung von Mikroorganismen unter Beweis gestellt.  



Die Experimente zur Messung und Erzeugung von wasserstoffperoxidhaltiger Heißluft sowie zur 
Inaktivierung von Mikroorganismen mit diesem Gas erfolgten in einer eigens dafür konstruierten 
Versuchsanlage. In einer Probenkammer werden die mit den Sporen künstlich verkeimten Pro-
benträgern aus 0,1 mm dicken Aluminiumplättchen dem Entkeimungsagens exponiert. Hierzu 
wird durch einen Wärmetauscher Heißluft erzeugt, der Wasserstoffperoxid- und Wasserdampf 
zudosiert werden kann. Das Verdampfen der Wasserstoffperoxidlösung wurde dabei an zwei ver-
schiedenen Verdampfern, einem Rohrwendel- und einem Flash-Verdampfer, untersucht. Um die 
Gaszusammensetzung exakt charakterisieren zu können, wird eine Massenbilanz an der Misch-
strecke der Anlage erstellt. Da Wasserstoffperoxid bei hohen Temperaturen in der Gasphase ein 
instabiles Molekül ist, muss die tatsächlich vorhandene Konzentration an H2O2-Molekülen im 
Gas gemessen werden. Hierzu wird mit einem Gasprobennehmer ein bestimmtes Volumen durch 
eine Kolonne aus mit bidestilliertem Wasser gefüllten Waschflaschen geführt. Das abgeschiedene 
Wasserstoffperoxid wird anschließend jodometrisch bestimmt. Zur Inaktivierung von Sporen mit-
tels Infrarot-Bestrahlung stand ein Pilot-Karussellfüller zur Verfügung, der mit einem IR-Strahler 
mit einem Strahlungsmaximum von 1,3 µm ausgerüstet war. Die Inaktivierungsergebnisse wur-
den formalkinetisch ausgewertet.  
Beim Erzeugen von wasserstoffperoxidhaltiger Heißluft hat vor allem der Prozessschritt des 
Verdampfens der Wasserstoffperoxidlösung einen bedeutenden Einfluss auf den Zerfall der 
Wasserstoffperoxidmoleküle. Es konnten Verluste an aktivem Wasserstoffperoxid zwischen 40-
99 % ermittelt werden. Aus den Ergebnissen konnte geschlossen werden, dass vor allem eine lan-
ge Verweilzeit des Wasserstoffperoxids bei hohen Temperaturen im Verdampfer einen schnellen 
Abbau zur Folge hat. Aus diesem Grund ist das Konzept des Rohrwendelverdampfers mit langer 
Kapillare für das Verdampfen von Wasserstoffperoxidlösungen nicht geeignet. Das Verdampfen 
muss möglichst schnell erfolgen, wie es bei einem Flash-Verdampfer realisiert ist. Die Was-
serstoffperoxidlösung trifft bei dieser Verdampferbauart auf eine heiße Oberfläche und verdampft 
schlagartig. Um stationäre Verhältnisse im Verdampfer zu erzeugen, muss die Heizflächentempe-
ratur im Verdampfer höher als die Siedetemperatur von reinem Wasserstoffperoxid von 150 °C 
liegen.  
Der Einfluss des künstlichen Kontaminierens der Probenträger auf den Inaktivierungsver-
lauf wurde untersucht, indem unterschiedlich konzentrierte wässrige Sporensuspensionen auf den 
Testoberflächen entweder in Form von Tropfen aufgetragen oder mit Hilfe einer Zweistoffdüse 
aufgesprüht wurden. Es zeigte sich, dass die Sporen umso schneller mit wasserstoffperoxidhalti-
ger Heißluft zu inaktivieren sind, je besser sie auf der zu behandelnden Oberfläche verteilt sind. 
Mit Hilfe von elektronenmikroskopischen Aufnahmen konnte gezeigt werden, dass es beim Auf-
tropfen der Suspension zur Ausbildung von Sporenklumpen kommt. Die Wasserstoffperoxidmo-
leküle können mit den Sporen, welche sich im äußeren Bereich der Klumpen befinden, schnell 
reagieren und diese inaktivieren. Die Sporen im Inneren der Klumpen sind vor den Angriffen des 
Entkeimungsagens geschützt und können die Behandlung überleben. Bei der späteren Lebend-
keimzahlbestimmung werden die Sporenagglomerate während der Ablösung mittels Ultraschall-
behandlung zerstört und die überlebenden Sporen aus dem Inneren des Klumpens werden detek-
tiert. Bei Auftragung des Inaktivierungsverlaufes kann dies als ein so genanntes Tailing (= kon-
kaver Verlauf der Abtötungskurve) festgestellt werden. Wird anstelle von Wasser Ethanol als 
Suspensionsmedium eingesetzt, können die Sporen beim Aufsprühen auf Grund der niedrigen 
Oberflächenspannung noch gleichmäßiger verteilt werden, und ein Tailing ist nicht mehr nach-
weisbar. Eine subletale Schädigung der Sporen durch Ethanol konnte nicht festgestellt werden.  
Die Einflussgrößen auf die Inaktivierung von Sporen mittels wasserstoffperoxidhaltiger 
Heißluft wurden zuerst einzeln untersucht und anschließend gemeinsam betrachtet. Ein Erhöhen 
des Wassergehalts der wasserstoffperoxidhaltigen Heißluft (xH2O= 5-76 g/kg) hat eine redu-
zierte Absterbegeschwindigkeit zur Folge. Dabei wurde wie bei rein thermischen Entkeimungs-
verfahren die relative Luftfeuchtigkeit als die maßgebliche Größe erkannt. Bei Wassergehalten 
über 76 g/kg in der Heißluft wurde in Abhängigkeit von der Oberflächentemperatur eine Konden-
sation des Entkeimungsagens beobachtet. Dadurch ist die Reaktion des Wasserstoffperoxids mit 
den Sporen beeinträchtigt. Im Vergleich zur thermischen Inaktivierung von Sporen mit trockener 
Heißluft wird durch Zusatz geringer Mengen an Wasserstoffperoxiddampf (xH2O2= 0,01-



0,03 g/kg) die Abtötung der Sporen deutlich beschleunigt. Mit steigendem Wasserstoffperoxid-
gehalt (xH2O2= 0,03-1,9 g/kg) in der Heißluft verläuft im Allgemeinen das Absterben der Sporen 
schneller. Ein Erhöhen der Behandlungstemperatur im Bereich von 60-200 °C beschleunigt die 
Abtötungsreaktion ebenso. Wie bei einer rein thermischen Inaktivierung hat die Oberflächentem-
peratur einen maßgeblichen Einfluss auf die Inaktivierung. Zwischen dem Wasserstoffperoxidge-
halt und der Temperatur des Gases konnte ein synergistischer Effekt bei ansteigenden Werten 
festgestellt werden.  
Die für den praktischen Einsatz des Verfahrens relevanten Ergebnisse wurden in Form von Li-
nien gleichen Effekts zur Inaktivierung von Δlog N=5 der eingesetzten Sporen zusammengefasst. 
Bei einer Behandlungstemperatur von 150 °C, einem Wassergehalt xH2O=5 g/kg und einem Was-
serstoffperoxidgehalt von xH2O2= 0,2 g/kg kann beispielsweise der genannte Entkeimungseffekt 
innerhalb von 1 s erreicht werden. Niedrigere Behandlungstemperaturen, wie sie z. B. bei einigen 
Kunststoffen nötig sind, können meist durch einen höheren Zusatz an Wasserstoffperoxid kom-
pensiert werden.  
Durch Bestrahlung von temperaturbeständigen Packmitteln wie siegelfähigen Deckelplatinen aus 
Aluminium mittels IR-Strahlung mit einem Wellenlängenmaximum von 1,3 µm ist es möglich, 
diese innerhalb von 1,8 s auf etwa 220 °C zu erwärmen und somit Δlog N=5 der Sporen von Ba-
cillus atrophaeus abzutöten. Diese Behandlungsbedingungen sind für viele aseptische Abfüllan-
lagen ausreichend. Von aseptischen Abfüllanlagen werden jedoch häufig eine höhere Entkei-
mungsleistung bzw. noch kürzere Behandlungszeiten zum Erreichen eines gewünschten Inakti-
vierungseffektes gefordert. Durch ein der IR-Behandlung vorhergehendes Aufsprühen geringer 
Mengen (0,008-0,02 ml/Platine) an verdünnten Wasserstoffperoxidlösungen (3,8-10 %) ist es 
möglich, die Behandlungszeit zum Erzielen des gleichen Effekts auf 1,1 s zu reduzieren, wobei 
auf dem Packstoff nur noch Temperaturen von etwa 150 °C notwendig sind.  
Die in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse liefern einen wichtigen Beitrag, bestehende Entkei-
mungsverfahren in der Praxis der aseptischen Lebensmittelherstellung zu optimieren. Die erarbei-
teten Daten können von Anlagenherstellern sowie von Abfüllbetrieben gleichermaßen genutzt 
werden, um eine neue Generation von Abfüll- und Verpackungsmaschinen zuverlässig zu reali-
sieren und damit verbunden Entkeimungsprozesse effektiver zu gestalten und folglich wirtschaft-
licher zu produzieren.  
 
Ermittlung des physikalischen Zustands von gefriergetrockneten Zell-Laktose-
Suspensionen zur Verbesserung der Trocknungs- und Lagerbedingungen von Lactobacillus 
paracasei ssp. paracasei 
Determination of the physical state of freeze dried cell-lactose-suspensions for the improve-
ment of drying and storage conditions of Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 
Bettina Higl, Petra Först 
 
Bei Lebensmitteln mit einer zusätzlichen gesundheitsfördernden Wirksamkeit spielen fermentier-
te Produkte eine herausragende Rolle. Die metabolische und probiotische Funktionalität dieser 
Keime hängt unter anderem jedoch stark von der Produktionsstrategie ab. Um eine hohe Lager-
stabilität zu erreichen, werden die Produkte unter anderem durch Gefriertrocknung konserviert. 
Der Wasserentzug führt allerdings zu einer Beeinträchtigung der Keimvitalität. Um die Keime 
vor trocknungsbedingter Schädigung zu schützen und während der anschließenden Lagerung zu 
stabilisieren, werden dem Trocknungsmedium oft Schutzstoffe zugesetzt (z. B. Polyole, Zucker, 
Aminosäuren). 
Die Stabilität von Produkten mit niedrigem Feuchtegehalt ist auf eine eingeschränkte molekulare 
Mobilität zurückzuführen, die stark vom Wassergehalt und von der Temperatur abhängt. Es wird 
angenommen, dass amorphe Substanzen und darin eingebettete Komponenten unterhalb der 
Glasübergangstemperatur am stabilsten sind.  
Der stabilisierende Effekt von Zuckern im Glaszustand auf dehydrierte Membranen und Liposo-
men wurde bereits ausführlich dokumentiert und ein theoretisches Modell dafür entwickelt. Die-
ses Modell existiert bisher jedoch nur für einfache Systeme, nicht für weitaus komplexere Mikro-
organismen. 



Zur Kontrolle des physikalischen Zustands während der Trocknung und Lagerung werden Zu-
standsdiagramme benötigt, welche die Abhängigkeit der Glasübergangstemperatur vom Restwas-
sergehalt darstellen. Ziel ist, diese Zustandsdiagramme dann zur Auswahl der Prozessbedingun-
gen während der Trocknung und Lagerung heranziehen zu können. Während der Trocknung kön-
nen somit Temperaturen und Drücke bereits bei höheren Restwassergehalten kontrolliert erhöht 
werden, solange sich das zu trocknende Gut im Glaszustand befindet. Durch den früheren Anstieg 
der Temperatur verläuft der Trocknungsprozess schneller und kann somit ökonomischer gestaltet 
werden. Hinsichtlich der Lagerstabilität dient das Zustandsdiagramm als Entscheidungskriterium 
zur Auswahl der Lagerbedingungen. 
Zur Erstellung von Zustandsdiagrammen von getrockneten Zellen in einer Laktose-
Phosphatpufferlösung wurden die thermischen Eigenschaften des Präparates in verschiedenen 
Trocknungsstadien mittels modulierter Differential Scanning Calorimetry (MDSC) untersucht 
und die Glasübergangstemperatur in Abhängigkeit vom Restwassergehalt ermittelt. Um zu ermitt-
len, ob die Zellen einen Einfluss auf die Glasübergangstemperatur ausüben, wurde auch ein Zu-
standsdiagramm für getrocknete Laktose in Phosphatpuffer ohne Zellen erstellt. 
Abb. 1 zeigt die thermischen Eigenschaften von getrockneten Zellen des Keimes Lactobacillus 
paracasei ssp. paracasei mit einer Laktosekonzentration von 25 %, bezogen auf die Biotrocken-
masse. Die Suspension wurde bei einem Druck von 0,37 mbar (Produkttemperatur -30 °C, ent-
sprechend Wasserdampftafel) und bei einer Stellflächentemperatur von +10 °C für 2,25 h auf eine 
Restfeuchte von 19,7 % getrocknet. 

 
 
Abb. 1:Gesamtwärmestrom (Heat Flow) und reversibler Wärmestrom (Reversing Heat Flow) in Abhängigkeit von 
der Temperatur für Lactobacillus paracasei ssp. paracasei mit Laktose 
 
In Abbildung 1 ist im reversiblen Teil des Wärmestroms (reversing heat flow) ein Glasübergang 
bei -1,14 °C (halbe Höhe des Phasenübergangs) zu erkennen. Der endotherme Vorgang, der sich 
im Gesamtwärmestrom in einem Temperaturbereich von 20 °C -120 °C abzeichnet, ist in der Li-
teratur für getrocknete Lebensmittel bereits dokumentiert. Dieser endotherme Phasenübergang 
kann auf thermische Denaturierungsprozesse, Verdampfung von Wasser, Umlagerung von Was-
serstoffbrückenbindungen bei Polysacchariden und Wechselwirkungen zwischen Proteinen und 
Wasser zurückgeführt werden. 
Abb. 2 zeigt die gemessenen Glasübergangstemperaturen von getrockneten Zell-Laktose-
Suspensionen sowie von einer Lösung von Laktose in Phosphatpuffer für verschiedene Restwas-
sergehalte. Überdies sind auch die Glasübergangstemperaturen von reinem Wasser (-150 °C) so-
wie für reine Laktose (100 °C) gekennzeichnet. Zusätzlich zur Glasübergangstemperatur ist in 
Abbildung 2 der Temperaturverlauf der Proben während der Trocknung dargestellt. 

Glasübergang



 
Abb. 2: Glasübergangstemperatur einer getrockneten Laktose-Phosphatpuffer-Lösung ohne (○) und mit (●) Lactoba-
cillus paracasei ssp. paracasei in Abhängigkeit vom Restwassergehalt sowie die Produkttemperatur (▲) während 
der Trocknung;  (●) Werte für reines Wasser und reine Laktose 
 
Wie zu erkennen, entspricht der Bereich der Glasübergangstemperatur der reinen Laktose tenden-
ziell dem Bereich der Zellen, die mit Laktose als Schutzstoff versetzt wurden. Somit kann ein 
Einfluss der Zellen auf den Glasübergang der Laktose mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-
sen werden. Die Produkttemperatur bei hohen Wassergehalten entspricht der Sublimationstempe-
ratur von reinem Wasser. Im Bereich niedriger Restwassergehalte steigt die Temperatur auf +10 
°C (Stellflächentemperatur) an. Ab einem Restwassergehalt unter 25% befindet sich das Kultu-
renpräparat in einem physikalischen Zustand unterhalb der Glasübergangstemperatur. Im Rahmen 
zukünftiger Forschungen soll quantifiziert werden, inwieweit Trocknungs- und Lagerbedingun-
gen für unterschiedliche physikalische Zustände der Kulturpräparate einen Effekt auf die Zell-
schädigung haben. 
 
Prozessoptimierung zur Herstellung von ESL-Milch unter Berücksichtigung von thermi-
schen und Membranverfahren 
Optimisation of the processing solutions for ESL-milk considering thermal treatments and 
membrane techniques 
Veronika Kaufmann 
 
Länger haltbare Frischmilch (Extended Shelf Life; ESL) wird aus qualitativ hochwertiger Roh-
milch durch geeignete Prozessführung und eine weitgehend rekontaminationsfreie Abfüllung und 
Verpackung hergestellt. Als Herstellvarianten für ESL-Milch stehen dabei thermische und memb-
rantrenntechnische Verfahren bzw. deren kombinierter Einsatz zur Auswahl. Die unterschiedli-
chen ESL-Technologien fanden bislang allerdings ohne ausreichende Kenntnis zum Einfluss ver-
fahrenstechnischer Optionen auf die Produkteigenschaften und -veränderungen während der Her-
stellung und Lagerung Anwendung. Deshalb ist ein Projekt mit der Zielsetzung geplant, optimier-
te Herstellverfahren für ESL-Milch mit vorhersagbaren Eigenschaften und Haltbarkeiten zu ent-
wickeln.  

Ausgehend von den bisherigen Verfahrensweisen soll durch gezielte Variation von Prozessart, -
führung und -bedingungen eruiert werden, welche begrenzenden Faktoren die Haltbarkeit tatsäch-
lich limitieren. Die Methoden zu analytischen Erfassung relevanter Produktveränderungen (mik-
robiologischer, enzymatischer, chemisch-physikalischer und sensorischer Art), werden in laufen-
den Vorarbeiten derzeit implementiert.  Sie sollen einerseits ermöglichen, geeignete Indikatorsub-
stanzen zum Nachweis bzw. zur Optimierung von Prozessbedingungen abzuleiten und zum ande-
ren die Prozess- und Produktvariablen miteinander zu korrelieren.  

 



Teil des geplante Projektes ist die Untersuchung der Prozessvarianten. Insbesondere soll das Zu-
sammenspiel von thermischen und Filtrationsverfahren eingehend untersucht werden (Abb. 1)  

 

 
Abb. 1: Herstelloptionen für ESL-Milch (HE: Hocherhitzung; KZE: Kurzzeiterhitzung; MF: Mikrofiltration; Ther: 
Thermisieren)  
 
 
Mechanism of inactivation of Lactobacillus helveticus during vacuum drying 
Interaktivierungsmechanismus von Lactobacullus helveticus während der Vakuumtrocknung 
Chalat Santivarangnka, Petra Först 
 
Although vacuum drying seems to be a promising method for the preservation of starter cultures, 
it has not been developed commercially yet because of the low viable rate of the dried cultures. In 
order to improve the viability of starter cultures, it is important to understand the physiological 
response of cells to drying processes. Some authors have studied sites of inactivation in bacteria 
during drying to understand mechanisms of cell death (Lievense et al. 1994). However, there is 
only little information about the inactivation mechanisms of lactic acid bacteria during this drying 
process. There is, in particular, no information available on L. helveticus, which is commonly 
used as a starter culture in fermented dairy products such as Swiss-type cheeses and in a func-
tional milk based drink with antihypertensive properties. We therefore assess the mechanism of 
inactivation of L. helveticus during vacuum drying. The survival, membrane integrity, and meta-
bolic activity during drying were measured by DNA fluorescent dyes, tetrazolium dye, and viable 
plate counts. Cell envelope damage was imaged in its native state by AFM (atomic force micros-
copy). Changes of cell components were also observed in situ by FT-IR (Fourier transformation 
infrared) spectroscopy.  
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Fig. 1: Membrane integrity (●), metabolic activity (■), and survival (▲) of Lact. helveticus drying at 43 oC, 100 mbar 
for 24 h. The results of membrane integrity and metabolic activity, and survival are based on data from at least dupli-
cate, and triplicate experiments respectively. Standard deviations are indicated by the vertical bars. 
 
It can be seen from Fig. 1 that cell viability decreased with drying time. The greatest drop was 
found between 12 and 18 h. The relative loss of cell integrity was lower than that of metabolic ac-
tivity and viability, respectively. Cell injury due to the loss of cell integrity was not found during 
the first hour. However, the decrease in cell integrity and cell metabolic activity was similar in the 
later drying times. Although cell inactivation was correlated to the loss of metabolic activity at 0, 
1, and 12 h, for drying times beyond 12 h, loss of metabolic activity was unlikely to be a primary 
cause. This can be attributed to the fact that metabolic activity remained at a higher level during 
these times compared to the cell viability.  
In order to prove whether cell envelope damage was responsible for the decrease in survival, 
AFM images were taken after different drying time. With this technique, cells envelope can be 
observed in their native state and without destructive preparation. Fig. 2a and 2b show a smooth 
surface structure of the cells before drying. The surface remained relatively smooth after drying 
for 1 h, and no obvious damage was seen (Fig. 2c, d). In the samples of both cells before drying 
and cells dried for 1 h, some cells showed lightly abraded surface. Clear damage to the cell sur-
face appeared in cells dried for 12 h. Cracks on the cell surface or lysis were found in some cells 
(Fig. 2e, f).  
 

 
 
Fig. 2: AFM images of Lact. helveticus cells before drying (a, b) and during drying at 43 oC, 100 mbar for 1 h (c, d) 
and 12 h (e, f). Lateral scales are 5 μm (left) and 2.5 μm (right).  
 
Furthermore FTIR was used to monitor whether other cell components were also damaged from 
vacuum drying. FTIR has recently emerged as a novel technique and is useful for investigating 
the structural alteration that occur with intact cells. FTIR spectra of cells reflect their chemical 
composition, and some of absorption bands then can be assigned to cell components. Bands be-
tween regions 3000-2800, 1700-1500, and 1200-900 cm-1 can be attributed to membrane fatty 
acid, proteins, and carbohydrates in cell envelope respectively. From FTIR spectra we found only 
prominent changes in cell envelope after vacuum drying. Fig. 3 depicts the second derivative 
spectra of the region between 1200-900 cm-1. This region attributes to the carbohydrates present 
within the cell envelope. The prominent changes in band shape were found at bands 1220 cm-1and 
1100 cm-1, where these small bands disappeared after 12 h of drying. Although changes in shape 
of the bands at 1085, 1060, and 1035 cm-1 could not clearly be seen, obvious differences in band 
intensities were found between the spectra of cells before drying and those of cells dried for 12, 
18, and 24 h. 
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Fig. 3: Normalized secondary derivative FT-IR spectra of the polysaccharide region (1200-900 cm-1) of Lact. helveti-
cus during different drying times. The spectra are shown offset for clarity. 
 
In conclusion, the results from fluorescent dyes, AFM images, and FT-IR measurements showed 
that cell envelope of L. helveticus was damaged during vacuum drying. In our previous study, the 
water activity of cells before and after drying for 1 h is not different, and the water content of 
cells drying from 12 to 18 h decreases from about of 0.5 to 0.3 g H2O (g dry weight)-1. Therefore, 
it is likely that cell envelope damage during drying occurs only when cells lose free water, and 
the damage is most pronounced at a critical range of water content. Based upon this insight into 
the inactivation mechanism behind vacuum drying, we are now investigating on the effect of a 
dehydration protectant on these sensitive cell components. Stabilization of the cell components 
may lead to an improvement of viability of starter culture during this drying process.  
 
Literatur: Lievense, L.C. and van ’t Riet, K. (1994): Convective drying of bacteria II.: Factors influencing survival. 
In Advances in Biochemical Engineering. ed. Fiechter, A; pp. 72-89. Heidelberg: Springer-Verlag. 
 
 
Arbeitsgruppe Proteintechnologie/Membrantrenntechnik 
Leitung: Dr.-Ing. Sabine Lauber / Dipl.-Ing. Alexander Tolkach 
 
Verbesserung der enzymatischen Quervernetzung von mizellarem Casein mit Transgluta-
minase durch Zusatz von Glutathion 
Improvement of Enzymatic Cross-linking of Casein Micelles with Transglutaminase by Glu-
tathione Addition 
Martin Bönisch, Andreas Linsenmeier, David Schneider, Kerstin Weitl 
 
Das Enzym Transglutaminase (TG) katalysiert die Ausbildung von kovalenten Quervernetzungen 
zwischen Proteinen welche inter- und intramolekular gebildet werden können. Diese Quervernet-
zungen beeinflussen die Funktionalität der Proteine und somit die Struktur und Textur von vielen 
Lebensmitteln. Unter den Milchproteinen weisen besonders die Caseine eine hohe Reaktivität ge-
genüber TG auf, welche auf deren gut zugängliche molekulare Struktur zurückzuführen ist. Un-
tersuchungen zeigen jedoch, dass die Reaktivität der TG in unerhitzter Milch dennoch sehr gering 
ist und eine Vorerhitzung der Milch notwendig ist, um einen in Milch befindlichen TG-Inhibitor 
zu inaktivieren. Die Vorerhitzung der Milch als Mittel zur Verbesserung der TG-Reaktivität ist 
jedoch nicht immer anwendbar, da eine Erhitzung der Milch beispielsweise deren Labfähigkeit 
einschränkt. Aus diesem Grund wird nach neuen Wegen gesucht, die TG-Reaktion in unerhitzter 
Milch zu verbessern. Eine Möglichkeit stellt der Einsatz von lebensmittelrelevanten Substanzen 
mit reduzierenden Eigenschaften dar. Ein Durchbruch in diesem Bereich wurde von Miwa, Ku-
mazawa, Nakagoshi, und Sakaguchi (2002) erzielt. Die Autoren fanden heraus, dass eine Zugabe 
von TG in Kombination mit geringen Mengen an Glutathion (GSH), einem Isotripeptid (aus Glu-



tamin, Cystein und Glycin), auch ohne vorherige Erhitzung der Milch zu einer deutlich gesteiger-
ten Proteinquervernetzung führt. 
Bisher ist jedoch wenig bekannt zum Einfluss von GSH auf Milchproteine und im Besonderen 
auf Caseinmizellen. Aus der Arbeit von Miwa et al. (2002) bleibt unklar, ob GSH die Vernetz-
barkeit der Caseinmizelle durch strukturelle Modifikationen (z.B. Spaltung von Disulphidbindun-
gen) oder durch Interaktionen mit dem TG-Inhibitor verbessert. Aus diesem Grund war das Ziel 
der vorliegenden Arbeit, den Effekt von GSH auf die enzymatische Quervernetzung von mizella-
rem Casein in Abwesenheit von Molkenproteinen zu untersuchen. 
Das mizellare Casein wurde durch Abtrennung der Molkenproteine aus Magermilch mittels 
Membrantrenntechnik gewonnen. Anschließend wurde das mizellare Casein in nativem Milchse-
rum suspendiert, um die natürlichen Milieubedingungen zu erhalten, wie sie in unerhitzter Milch 
vorliegen. Der Grad der Proteinquervernetzung wurde mittels Gelpermeationschromatographie 
bestimmt. Ein möglicher struktureller Einfluss von GSH auf die Caseinmizelle wurde durch Par-
tikelgrößenmessung (Photonenkorrelation) und Bestimmung der Serumproteinkonzentration un-
tersucht. GSH wurde direkt als Reinsubstanz mit der TG zum Substrat zugegeben. 
 
In Abbildung 1 ist der Polymerisationsgrad von mizellarem Casein nach Inkubation mit TG und 
GSH in Abhängigkeit von der GSH-Konzentration darstellt. Die Ergebnisse zeigen, dass eine 
gleichzeitige Zugabe von TG und GSH (0,0-0,6 mM) zu einer deutlich gesteigerten Proteinquer-
vernetzung führt. Eine Messung der Partikelgröße der Caseinmizellen zeigt keinen Einfluss des 
GSH. Eine Bestimmung der Serumproteinkonzentration bestätigt, dass durch den GSH-Zusatz 
keine Dissoziation bzw. Disaggregation von Caseinfraktionen aus der Mizelle in das umgebende 
Serum hervorgerufen wird. Es ist daher anzunehmen, dass der GSH-Effekt weniger durch eine 
strukturelle Veränderung der Caseinmizelle als vielmehr durch eine Interaktion von GSH mit dem 
TG-Inhibitor im Milchserum bewirkt wird. Weiterführende Experimente sind jedoch nötig, um 
diese Hypothese zu bestätigen. Generell lässt sich ableiten, dass ein Einsatz von TG in Kombina-
tion mit GSH eine enzymatische Quervernetzung von Milch- und Milchprodukten ohne einen zu-
sätzlichen Erhitzungsschritt vor der Inkubation ermöglicht, was eine Anwendung in der Käserei-
technologie als praktikabel erscheinen lässt. 

 
Abb. 1: Polymerisationsgrad von mizellarem Casein (3 %, w/w) in Milchserum in Abhängigkeit von der GSH-
Konzentration. 
 
Literatur: 
Miwa, N., Kumazawa, Y., Nakagoshi, H., & Sakaguchi, S. (2002). Method for modifying raw material milk and 
dairy product prepared by using the modified raw material milk. Europäisches Patent 1 197 152 A2. 
 
Untersuchungen zur Voluminosität von UHT-erhitzten Caseinmicellen 
Investigation of the voluminosity of UHT-heated casein micelle dispersions  
Selda Bulca 
 



Wie in früheren Arbeiten zur Hitzesensitivität gezeigt wurde, reagiert die Caseinmicelle entgegen 
ursprünglichen Annahmen sehr sensibel auf thermische Bedingungen im UHT-Bereich. So zeigte 
sich, dass die native Micellenstruktur durch Dissoziation, d.h. durch Freisetzung von Caseinmo-
nomeren, aber auch durch intrazelluläre Polymerisationsreaktionen sowie eine starke veränderte 
Labgelfähigkeit auf eine komplexe Weise reagiert. Weiterführend wurde untersucht, ob sich eine 
thermische Behandlung auf das Volumen der Caseinmicelle auswirkt, um mittels eines weiteren 
chemisch-physikalischen Kriteriums das veränderte technologische Verhalten der Caseinmicellen 
zu erklären. Die Voluminosität von kugeligen Partikeln lässt sich über Messung der Partikelgrö-
ßenabhängigen der relativen Viskosität, relη  mit Hilfe der Einstein-Beziehung ermitteln.  

φη .5,21 +=rel   Gl. 1 
Darin ist derφ  Volumenanteil der Partikeln. Der Faktor 2,5 drückt aus, dass ein Vielfaches des 
Volumens der äußeren Phase von der Gegenwart von kolloidalen Partikeln beeinflusst wird. Zur 
Ermittlung von relη  wird mit Hilfe eines Kapillarviskosimeters über Gleichung 2 berechnet:  

tK .=ν   Gl. 2 
t ist die Zeit, die ein bestimmtes Probevolumen benötigt, um die Kapillare zu passieren. K  ist ei-
ne geräte- bzw. kapillaren abhängige Konstante. Die dynamische relative Viskosität relη  erhält 
man aus der Beziehung   ρνη .=rel      Gl. 3 
Trägt man relη  in Abhängigkeit von der Proteinkonzentration auf, so erhält man die Voluminosi-
tät als die Steigung der Geraden.  

LösungA CV ρφ .=  Gl. 4 

LösungArel CV ρη ..5,21+=  Gl. 5 

Abbildung 1 zeigt die relative Viskosität einer erhitzten Caseinlösung (140 °C/100 s) in Abhän-
gigkeit von der Proteinkonzentration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Relative Viskosität der erhizten Caseinlösung (140°C/100s ) in Abhängigkeit von der Proteinkonzentration 
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Abb. 2: Die Veränderung der Voluminosität in Abhängigkeit der Hitzebehandlung in molkenproteinfreier Casein-
dispersionen  
 
Abbildung 2 zeigt die Voluminosität der Caseinmicelle in Abhängigkeit von den −tυ / Bedin-
gungen, die auf die Micelle eingewirkt haben. Wie zu erkennen, steigt die Voluminosität im Ver-
gleich zur nativen Micelle an. Das Ausmaß des Ausstiegs ist umso größer, je länger die Erhit-
zungszeit und je höher die Temperatur waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 3:  Temperaturabhängigkeit der Geschwindigkeitskonstanten für die Voluminosität sveränderung nach Arrheni-
us für den Temperaturbereich von 120-140 °C 
 
Über die Arrhenius-Beziehung wurde die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion ermittelt, die 
zur irreversiblen Erhöhung der Voluminosität führt. Aus der Auftragung lässt sich die Aktivie-
rungsenergie der Reaktion berechnen. Dies ergab einen Wert von 166 kJ/mol, was in der Größen-
ordnung einer chemischen Reaktion liegt. Aus dieser Untersuchung ergibt sich ein weiterer Beleg 
für die Hitzesensitivität der Caseinmicelle im Hocherhitzungs- bzw. UHT-Bereich. Dies kann im 
Kontext mit bereits verfügbaren Daten zum Einfluss thermisch-bedingter Reaktionen auf die Ca-
seinmicelle dazu genutzt werden, um technologisch relevante Veränderungen wie Labgelfähigkeit 
oder Gelbildungsverhalten ursächlich zu deuten bzw. zu erklären. Im Vergleich zu früheren Er-
kenntnissen aus den Jahren 1980-1990, die sich aus Arbeiten mit Milch ergaben, gelten die hier 
dargestellten Ergebnisse für die native Caseinmicelle, dem zuvor die überaus hitzesensitiven Mol-
kenproteine entzogen wurden. Eine Überlagerung von Effekten aus den verschiedenen Fraktionen 
ist also ausgeschlossen.  
 
Dank: Dieses Projekt wurde aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit BMWA/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. (FEI) gefördert. AiF-Projekt 
Nr. 12718 N 
 
Mikroverkapselung mittels enzymatisch bedingter Gelbildung von Milchproteinen  
Microencapsulation by means of enzymaticaly  induced milk protein gelation 
Thomas Heidebach, Petra Först 
 
Bei der Mikroverkapselung handelt es sich um einen Prozess zum Einschluss fester, flüssiger o-
der gasförmiger Kernmaterialien in Kapseln oder Matrices, bei dem individuelle, in der Regel 
sphäroide Partikel mit einem Durchmesser zwischen 1 und 2000 μm gebildet werden. Neben der 
klassischen „single core“ Kapsel (Beispiel A der Abb. 1), bei der ein homogener Kern von einer 
kontinuierlichen Hülle umgeben ist, kommen im Lebensmittelbereich häufig auch die so genann-
ten „multi-core“ Kapseln (Beispiel B der Abb. 1)  zur Anwendung. Hierbei ist das Kernmaterial 
in einer Matrix aus Hüllmaterial dispergiert. In der Lebensmittelindustrie dient die Mikroverkap-
selung in erster Linie dazu, die Biofunktionalität des Kernmaterials durch den Schutz der Umhül-
lung im Produkt aufrecht zu erhalten.  
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Hüllmaterial          Kernmaterial   Hüllmaterial 
               A       B 
 
Abb. 1: Struktur zwei verschiedener Mikrokapseltypen  
 
Forschungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass sich Milchproteine aufgrund ihrer techno-
funktionellen Eigenschaften hervorragend als Hüllmaterialien für die Mikroverkapselung eignen. 
Jedoch mangelt es bisher an technologischen Möglichkeiten mittels derer die notwendige, irrever-
sible Ausbildung einer Proteinhüllmatrix  ohne den Einsatz drastischer Maßnahmen, wie z.B. Er-
hitzung oder die Verwendung toxischer „cross-linker“ wie Glutharaldehyd oder Formaldehyd er-
reicht werden kann. 
Deshalb befindet sich derzeit ein Arbeitsgebiet im Aufbau, in dessen Rahmen neuartige Ansätze 
zur Herstellung von Mikrokapseln untersucht werden sollen. Das Ziel ist, ausgehend von der 
Grundlage bereits etablierter Forschungsschwerpunkte am Lehrstuhl,  z.B. aus dem Bereich der 
Emulsionstechnologie sowie der enzymatischen Proteinquervernetzung, neuartige Herstellungs-
prozesse zu entwickeln, wobei auf einen Einsatz von gesundheitsschädlichen Stoffen bzw. eine 
Erhitzung verzichtet und werden soll. Als Resultat sollen die lebensmitteltechnologisch relevan-
ten Anwendungsmöglichkeiten  für  Mikrokapseln aus Milchproteinen deutlich ausgeweitet wer-
den.  
Ein Lösungsansatz liegt in der enzymatisch induzierten Ausbildung irreversibler Milchproteinge-
le, z.B. durch das Enzym Transglutaminase (TGase). Die TGase katalysiert eine Knüpfung inter- 
und intramolekularer Isopeptidbindungen zwischen den Aminosäuren Glutamin und Lysin, wo-
durch ein feinmaschiges Proteinnetzwerk gebildet wird. Als Modell-Kernmaterial dienen probio-
tische Keime, die zunächst in einer hochprozentigen wässrigen Na-Caseinat Lösung (12,5–17,5 
%) dispergiert werden. Die Dispersion wird anschließend in Pflanzenöl emulgiert. Durch die Zu-
gabe der TGase werden die Tröpfchen der dispersen Phase in wasserunlösliche Gelkügelchen 
umgewandelt, wobei die Mikroorganismen in der Gelmatrix eingeschlossen sind. Anschließend 
werden die Mikrokapseln durch Zentrifugation und Filtration aus der Ölphase abgetrennt und ge-
trocknet.  
Der Herstellungsprozess soll hinsichtlich Reproduzierbarkeit, Ausbeute und Produkteigenschaf-
ten optimiert werden. Wichtige physikalische Parameter zur Bewertung der gewonnenen Mikro-
kapseln sind hierbei:  

• Partikelgrößenverteilung 
• Äußere Beschaffenheit 
• Wasserlöslichkeit 
• Kernbeladung 

Des Weiteren soll anhand der Überlebensraten verkapselter Mikroorganismen überprüft werden, 
inwieweit die Kapselmatrix eine Schutzfunktion gegenüber verschiedenen Stresssituationen wäh-
rend der 

• Trocknung (Gefriertrocknung, Vakuumtrocknung) 
• Dispersion in saurem Milieu (simulierter Verdauungssaft) 

bietet, und in welchem Umfang eine Mikroverkapselung im Vergleich zu unverkapseltem Materi-
al zu höheren Lebendkeimzahlen führt. Die Ergebnisse sollen zeigen, ob es möglich ist, probioti-
sche Keime mittels Milchproteinen effektiv zu verkapseln. Insbesondere für eine Anreicherung 
von Milchprodukten mit Mikrokapseln kann so eine sinnvolle Alternative zu den bereits etablier-
ten Mikrokapseln aus milchfremden Biopolymeren geschaffen werden.  
 
Untersuchung von Filtrationseigenschaften einer oszillierenden Mikrofiltrations-Membrananlage 
zur Fraktionierung von Molkenproteinen 



Investigation of filtration properties of an oscillating membrane plant for the fractionation of whey pro-
teins 
Alexander Piry, Mirco Gschwander 
 
Membranverfahren bieten die Möglichkeit, Substanzen aus komplexen Stoffgemischen aufgrund 
ihrer nominalen Größe produktschonend anzureichern oder zu trennen, wobei sich  gleichzeitig 
große Stoffumsätze erzielen lassen. Adsorptionsvorgänge in den Membranporen sowie Deck-
schichtbildung minimieren jedoch den Stoffdurchsatz und können das Trennergebnis auch quali-
tativ verändern. Die Deckschichtbildung wird beeinflusst von den Membraneigenschaften 
(Hydrophobizität und Ober-flächenladung des Membranwerkstoffes), den Substrateigenschaften 
(Viskosität, Inhaltsstoffe, pH, Ionenkonzentration, Zeta-Potenzial) sowie von den Prozessbedin-
gungen (Strömungsgeschwindigkeit, Wandschubspannung, Transmembrandruck, Temperatur) 
 
Im Rahmen der hier vorgestellten Arbeiten soll ein neueres Verfahren bei der Fraktionierung von 
Molkenproteinen untersucht werden, welches mit oszillierenden Membranen arbeitet (Abb. 1). 
Dabei wird im Unterschied zur konventionellen Crossflow-Technologie der Aufbau einer Deck-
schicht durch eine Relativbewegung der Membran zum Substrat minimiert. Bei diesem Verfahren 
sind Überströmungsgeschwindigkeit und Transmembrandruck entkoppelt. 
 
 

 
Abb. 1: Aufbau und Medienführung im Filtermodul (PallSepTM Vibrating Membrane Filter) 
 
Das verwendete Modul besteht aus 10 Membranen (Werkstoff Polytetraflourethylen) mit jeweils 
0,4 m2 Filterfläche und einer Trenngrenze von 0,45 µm. Bei den Versuchen wurden Trans-
membrandruck sowie die Stärke der Oszillationsbewegung variiert, um aggregiertes 
α-Laktalbumin von nativem β-Laktoglobulin zu trennen. Zur Aggregation des α-Laktalbumins 
wurde die Lösung mit Zitronensäure auf pH 4  eingestellt und danach für 30 Minuten auf 56 °C 
erhitzt. Die Filtrationsversuche wurden bei Transmembrandrücken von 300,  450, 600 und 800 
mbar für jeweils 45 Minuten durchgeführt. Dabei wurden Auslenkungen der ozillierend schwin-
genden Membran von 3 mm (Minimalwert), 4,5 und 7 mm verwendet. 
 
Der kritische Flux ist daran zu erkennen, dass eine weitere Druckerhöhung zu keinem Anstieg der 
Permeatmenge mehr führt. Diese Druckerhöhung bewirkt hier eine Kompression der Deckschicht 
und dadurch eine verstärkte Retention der permeierenden Substanzen. In Abb. 2 ist der Quotient 
der β-Laktoglobulin-Gehalte von Permeat- zu Retentatproben bei den verschiedenen Druckstufen 
und Auslenkungen dargestellt. Bei dem Versuch mit 3 mm Auslenkung lässt sich ab 450 mbar 
(kritischer Flux) eine deutliche Retention des Molkenproteins erkennen. Bei 4,5 und 7 mm Aus-
lenkung ist eine stärkere Retention von β-Laktoglobulin erst ab einem Transmembrandruck von 
600 mbar erkennbar. Eine besonders deutliche Zunahme der Retention zeigt sich nach Über-



schreiten des kritischen Fluxes, also bei 600 mbar Transmembrandruck und 3 mm  Auslenkung 
bzw. bei 800 mbar und 4,5 mm Auslenkung.  
 
Die oszillierende Membranfiltration zeichnet sich bei diesen Versuchen im Vergleich zur konven-
tionellen Crossflow-Filtration mit keramischen Membranen durch eine sehr geringe Retention 
von β-Laktoglobulin aus. Damit bietet dieses System die Möglichkeit, in Molke aggregiertes 
α-Laktalbumin von nativem β-Laktoglobulin mit hoher Reinheit (99 %) zu trennen. Weiterfüh-
rende Untersuchungen für die Fraktionierung unterschiedlicher Proteine sind geplant. 
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Abb. 2: Permeation von β-Laktoglobulin in Abhängigkeit von der Filtrationszeit und des Transmembrandrucks bei 
verschiedenen Auslenkungen der oszillierenden Membran. 
 
Prozessoptimierung der Gewinnung von Caseinomakropeptid mittels Membrantrennver-
fahren  
Process optimisation to obtain Caseinomacropeptide by means of membrane technique 
Corinna Thomä, Justyna Majchrzak, 
 
Neben technologischen Zielen werden ernährungsphysiologische Effekte bei der Gestaltung von 
Lebensmitteln immer wichtiger. Mittels Membrantrennverfahren ist es möglich, einzelne Fraktio-
nen beim Gestalten von Lebensmitteln in gewünschter Weise an- oder abzureichern und innovati-
ve Konzepte für die ernährungsphysiologische Funktionalität von Milchprodukten darzustellen. 
Caseinomakropeptid (CMP) zählt zu den ernährungsphysiologisch interessanten Inhaltsstoffen 
aus Milch, der aufgrund seines chemisch-molekularen Aufbaus neben einer hohen physiologi-
schen Wirksamkeit ein viel versprechendes technologisch-funktionelles Potenzial besitzt. Um die 
technologischen wie biologisch interessanten Eigenschaften von CMP beim Produktdesign aktiv 
ausnutzen zu können, ist es von Interesse, das CMP in nativer Form und hoher Reinheit zu ge-
winnen. Zur Gewinnung von CMP liefert die Membrantrenntechnik eine neue Technologieplatt-
form, mit der das CMP in nativem Zustand fraktioniert werden kann.  
Ausgehend von einem Casein-MF-Retentat und anschließender, chymosinkatalysierter enzymati-
schen Hydrolyse sollte ein Verfahren zur Anreicherung von CMP in 'nativem' Zustand mittels 
Mikrofiltration (MF) und Ultrafiltration (UF) im Diafiltrationsmodus entwickelt werden. Dabei 
wurden die transmembrane Druckdifferenz ΔpTM und die Wandschubspannung τW variiert, um zu 
untersuchen, wie eine möglichst vollständige Permeation von CMP bei der MF bzw. Retention 
bei der UF, eine hohe Permeationsleistung sowie eine maximale Reinheit und Ausbeute erzielt 



werden können. Dabei dient die MF der Abtrennung der Caseinkoagulatbruchstücke, die bei der 
Labgelbehandlung in das Serum übergegangen sind. Sie bestimmt maßgeblich den Reinheitsgrad  
der gewonnenen CMP-Fraktion. Darüber hinaus ist der Reinheitsgrad abhängig von der Reinheit 
des als Rohstoff dienenden Casein-MF-Retentats, in Bezug auf den Anteil an Molkenproteinen. 
Die MF-Diafiltration der CMP-haltigen Molke wurde mit einer nominalen Trenngrenze von 0,1 
µm und bei einer konstanten Temperatur von 55 °C durchgeführt. Dabei wurde ΔpTM in einem 
Bereich von 0,15 bis 0,6 bar und  τW von 40 bis 110 Pa variiert. 
Bild 1a  zeigt den Flux in Abhängigkeit von der Wandschubspannung und der transmembranen 
Druckdifferenz. Mit zunehmender Druckdifferenz steigt der Flux konstant an. Bei höheren trans-
membranen Druckdifferenzen erreicht der Flux bei hohen Wandschubspannungen die höchsten 
Werte. Bei niedrigen transmembranen Druckdifferenzen dagegen steigt der Flux mit abnehmen-
der Wandschubspannung an. Dieses Verhalten erklärt sich damit, dass bei höheren Wandschub-
spannungen vorwiegend kleine Partikel die Ablagerungsschicht bilden, was eine dichtere Deck-
schicht zur Folge hat. Es ist jedoch anzumerken, dass bei hohen Druckdifferenzen der Flux nicht 
lange aufrechterhalten werden kann und schnell abnimmt. Dagegen bleibt der Flux bei niedrigen 
Druckdifferenzen über die gesamte Diafiltrationsdauer konstant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Flux (a) und permeation (b) bei der MF-Diafiltration von CMP-haltiger Molke in Abhängigkeit der trans-
membraner Druckdifferenz ΔpTM und der Wandschubspannung τW 
 
Die Permeation von CMP erzielt die höchsten Werte bei niedrigen transmembranen Druckdiffe-
renzen sowie niedrigen Wandschubspannungen (Bild 1b). Bei hohen Druckdifferenzen ist der  
Flux hoch, wodurch die Deckschicht stark komprimiert wird. Bei geringen Wandschubspannun-
gen werden nicht ausschließlich kleinere Partikel angereichert. Die Deckschicht weist daher einen 
geringeren Deckschichtwiderstand auf. Bei sehr kleinen Wandschubspannungen ist zu erkennen, 
dass die Permeation wieder abnimmt. Dieses Verhalten ist darauf zurückzuführen, dass bei sehr 
niedrigen Wandschubspannungen die Partikel nicht ausreichend von der Membran abgetragen 
werden können und sich eine Deckschicht aufbaut, welche die Permeation von CMP behindert.   
In Bild 2 ist die CMP-Ausbeute über die Wandschubspannung und die transmembrane Druckdif-
ferenz dargestellt. Danach können die höchsten Ausbeuten an CMP (> 80 %) bei ΔpTM  von 0,15 
bar und τW von 80 Pa gewonnen werden.  
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Abb. 2: CMP-Ausbeute bei der MF-Diafiltration von CMP-haltiger Molke in Abhängigkeit der transmembraner 
Druckdifferenz ΔpTM und der Wandschubspannung τW 
 
Die gewonnenen Ergebnisse eröffnen neue Wege zur prozesstechnischen Steuerung der CMP-
Gewinnung und somit zum Einsatz von CMP als nutritives Ingredienz mit gezielter Ausnutzung 
des funktionell-technologischen Potenzials zur Entwicklung innovativer Produkte. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirt-
schaft/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Projekt Nr. AiF-FV 13733 N). 
 
 
Arbeitsgruppe Rheologie und Mikrostruktur 
Leitung: Dipl.-Ing. Katharina Daimer / Dipl.-Ing. Sebastian Karasch 
Impact of a thermal treatment on the physico-chemical and emulsifying properties of egg 
yolk 
Fabien Guilmineau 
 
The effect of EY protein thermal denaturation on their emulsifying properties and on the proper-
ties of the emulsion formed is not well understood, particularly in situations where the denatura-
tion degree is high.  
The objectives of this work are as follows: 
• To establish and apply a methodology allowing an accurate study of EY proteins’ thermal de-

naturation kinetics. 
• To study the impact of thermal denaturation of EY beyond current pasteurisation conditions 

on its physico-chemical and emulsifying properties. 
This work was carried out for the completion of a PhD thesis. The present article presents a sum-
mary of the methodology used as well as the main results of this study. 
 
Analysis of EY proteins by SDS-PAGE 
The widely used SDS-PAGE technique was adapted to allow an accurate semi-quantitative meas-
urement of the proteins present in EY. This method encompasses a delipidation of the proteins 
prior to analysis which greatly improved the resolution of the protein separation compared to 
formerly published work. The total electrophoretic profile of EY consisted of 20 protein bands 
with molecular weights (MW) ranging between 5 and 221 kDa. The bands were identified based 
on their MW and by comparison with isolated EY subfractions. The profile obtained as well as 
the identification of the protein bands is presented on Fig. 1. 
 

0

20

40

60

80

100

0,1
0,2

0,3
0,4

0,5
0,6

606570758085

C
M

P-
A

us
be

ut
e 

[%
]

Δp
TM

 [b
ar

] 

τ
W [Pa]

R² = 0,999



MW Relative Identification
(kDa) volume (%)
221 2.9 apovitellenin Via c

203 8.7 γ-livetin + apovitellenin VI a

122 7.7 apovitellenin Va a

110 21.4 apovitellin 3 + 4 b

93 0.6 apovitellenin Vb c

85 1.6 apovitellenin Va a

78 4.5 apovitellin 5 + 6 b

73 1.5 α-livetin II
68 3.6 apovitellenin IV a

62 1.0 apovitellenin IIIa a

59 1.3 phosvitin
55 10.7 α-livetin I / apovitellenin III a

47 4.8 apovitellin 7 b

36 2.9 β-livetin II
33 4.8 β-livetin I
31 7.6 apovitellin 8 b

21 0.3 apovitellenin IIa c

20 1.2 apovitellenin II a

17 9.6 apovitellenin I a

5 3.3 apolipoprotein CII d
a  LDL apoproteins named after Burley and Sleigh (1980)
b  HDL apoproteins named after Kurizaki et al. (1981)
c  LDL apoproteins named by the authors, after Burley and Sleigh (1980)
d  LDL apoproteins named after Bengtsson et al. (1977)  

 
Fig. 1: SDS-PAGE profile of delipidated egg yolk proteins in non-reducing conditions, and summary table of the 
main characteristics of the proteins analysed with this technique (namely MW, relative volume, and identification) 
 
Image analysis techniques allowed to define the volume of each band in the profile, which was 
shown to be linearly correlated to the amount of protein present in the band. Semi quantitative 
analysis of the various proteins present in EY could therefore be carried out using this technique. 
 
Impact of a thermal treatment on the properties of egg yolk proteins 
This part of the study aimed at characterising the changes taking place in EY dispersions upon 
heating, looking at a broad range of heating conditions, extending well beyond current pasteurisa-
tion practices. The impact of the EY concentration, the kinetics of protein denaturation, and the 
impact of the environmental conditions were looked at. Changes upon heating were characterised 
in terms of the solubility of EY proteins, the size of protein aggregates forming, and the rheologi-
cal properties of the dispersions. 
It was shown that the heat treatment of an egg yolk dispersion leads to the formation of insoluble 
protein aggregates which size increases with increasing degree of denaturation regardless of the 
protein concentration. The thermal aggregation of EY proteins lead to an increased consistency of 
the dispersion, and to the formation of an elastic gel at sufficient protein concentration. Decreas-
ing the protein concentration of the EY dispersion prior to heating allowed to obtain a slower but 
more complete protein denaturation. In the light of these results, it was decided to characterise the 
denaturation kinetics of egg yolk proteins in a dilute dispersion with 11.4% dry matter. This al-
lows to reach high degrees of denaturation, while avoiding practical problems due to the forma-
tion of an elastic gel. 
The kinetics of protein denaturation was determined between 69 and 77°C using the integral me-
thod. The determination of the degree of denaturation was based on the fact that thermally dena-
tured proteins are insoluble, and can therefore be easily separated by centrifugation. The decrease 
of total protein solubility was best described as a reaction of order n = 2.1 (Fig. 2). This fractional 
order reflects the fact that EY contains many proteins so that a large number of reactions take 
place simultaneously during heating. This complex reaction has a high activation energy Ea (Ea = 
471.5 kJ•mol-1) which reflects its very strong dependency on the temperature of heating. 
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Fig. 2. Graphical representation of the denaturation of egg yolk proteins as a reaction of order n = 2.1 when heated in 
egg yolk dispersed in a 1% NaCl solution at temperatures between 69 °C and 77 °C (total dry matter CDM = 11.4% 
(w/w) 
 
The proteins remaining soluble in the dispersion after heating were quantified and identified by 
SDS-PAGE, in order to obtain data on the relative heat sensitivity of various EY proteins. It was 
shown that both γ livetin bands (i.e. MW of 33 kDa and 36 kDa) observed by SDS-PAGE are sta-
ble at least until 10 min at 77 °C. They represent about 16% of all EY proteins. For all the other 
egg yolk proteins, which did denature in the conditions used in the present work, it is remarkable 
that their denaturation kinetics are fairly similar. This is probably a reflection of the fact that heat 
sensitive egg yolk proteins tend to interact upon thermal denaturation and form heterogeneous 
aggregates.  
 
Impact of a thermal treatment on the emulsifying properties of egg yolk solutions 
This part of the study looks at understanding the impact of thermal denaturation of EY on its 
functionality in model food emulsions. Two model systems with very different dispersed phase 
volume fractions φ were studied. The first one had a φ of about 0.8, and is representative of a 
spoonable salad dressing, typically mayonnaise. The second one has a lower φ of about 0.3, and 
is representative of poorable salad dressings and sauces. The difference of φ is associated with 
differences of internal structure which translates into differences of rheological properties and 
stability. The approach taken in this work allows to cover the wide range of behaviours met in 
commercial applications of EY-stabilised food emulsions. 
It was shown that the use of heat denatured proteins for the preparation of mayonnaise lead to a 
reduction of the oil droplet size in the emulsion. Furthermore, it was demonstrated that increased 
colloidal interactions between oil droplets lead to an increase of the viscosity and time dependant 
structure of the emulsion, which extends beyond the impact of the oil droplet size reduction. Hy-
drophobic attractions between proteins adsorbed at the O/W interface of neighbouring droplets 
are believed to be responsible for this specific change of rheological behaviour. 
This work also shows that the adsorption of denatured EY protein aggregates reduces the impact 
of the environmental conditions on the emulsifying properties of EY. This is attributed to the 
changes taking place in the interfacial film, and which lead to an increased domination of steric 
repulsions as the main stabilisation mechanism, thereby reducing the effect of electrostatic forces. 
The levelling of the rheological properties and the improved dispersibility of the oil droplets 
when surrounded by aggregated EY proteins is thought to present a practical advantage in prod-
ucts which have to be shaken just before use (salad dressings). A set of publications came out of 
this research providing more details. Please see the list at the end of the research report section.  
 
Einfluss der Milieubedingungen und einer enzymatischen Behandlung auf die emulgieren-
den Eigenschaften von Eigelbkomponenten: Betrachtung von Plasma und Granula 



Influence of environmental conditions and enzymatic treatment on emulsifying properties of plasma 
and granules from egg yolk 
Katharina Daimer 
 
Eigelb wird in einer Vielzahl von Nahrungsmittelemulsionen, wie Saucen, Dressings und Ma-
yonnaise eingesetzt und muss daher in den unterschiedlichsten Milieubedingungen eine optimale 
Funktionalität zeigen. Zur Steigerung der Emulgieraktivität wird Eigelb heute mitunter mittels 
des Enzyms Phospholipase (PLA2) behandelt, wodurch der Acylrest im Triglycerid von Lecithin 
in Position 2 abgespalten wird. Zunächst wurde davon ausgegangen, dass die Proteine des Eigelbs 
von der PLA2-Behandlung nicht beeinflusst werden. Bei eigenen Arbeiten hat sich jedoch her-
ausgestellt, dass durch die enzymatische Modifizierung die Löslichkeit der Proteine des Eigelbs 
steigt.  
Granula sind eine komplexe Protein-Lipid-Struktur und im natürlichen Milieu des Eigelbs unlös-
lich. Durch eine Erhöhung der Ionenstärke (> 0,17 M), des pH (> 6,5) oder, entgegen der bisheri-
gen Annahmen, durch die enzymatische Modifizierung mittels PLA2 können die Granula zur Dis-
soziation gebracht werden. Die enzymatische Modifizierung erhöht bei einer Ionenstärke von 
0,52 M NaCl die Löslichkeit ab pH 5 zusätzlich (Abb. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Proteinlöslichkeit von Granula ohne Vorbehandlung oder nach einer enzymatischen Modifizierung in Ab-
hängigkeit vom pH-Wert 
 
Der Einfluss der veränderten Löslichkeit auf die Emulgiereigenschaften der Granula wurde an-
hand von Modell-Emulsionen (30 % Sonnenblumenöl, 20 mg/ml Protein, 200 bar einstufig) un-
tersucht und mit Emulsionen verglichen, in denen Plasma als Emulgator eingesetzt wurde. 
Die Emulsionen wurden bei zwei Ionenstärken (0,15 M und 0,52 M) und zwei pH Werten unter-
sucht. Dabei entspricht pH 6,5 dem natürlichen pH des Eigelbs und pH 4 soll ein Feinkostprodukt 
(Salatdressings) repräsentieren. Die Emulsionen werden anhand der Fetttröpfchengröße, der 
Grenzflächenproteinkonzentration und der Flokkulierung, die im Folgenden genauer betrachtet 
werden soll, charakterisiert. Der Flokkulierungsfaktor berechnet sich aus Gl 1. 
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Durch das Verdünnen mit SDS können die einzelnen Tröpfchen gemessen werden, wogegen ohne 
SDS die Tröpfchen aggregiert bleiben. Ein Faktor von 1 bedeutet keine Flokkulierung. Je höher 
der Faktor, desto stärker ist die Aggregation der Fetttröpfchen. 
Der mittlere volumenbezogene Fetttröpfchendurchmesser zeigt bei Emulsionen aus Plasma kei-
nen Einfluss der Milieubedingungen oder der Modifizierung (d50,3= 1,75 ± 0,05 µm). Der d50,3 bei 
Emulsionen aus Granula liegt mit einer Ausnahme zwischen 2 und 2,5 µm. Bei pH 4 (0,15 M 
NaCl) ergibt sich für Emulsionen mit nicht modifizierten Granula ein d50,3 = 4,2 µm. Dies zeigt, 
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dass die unlöslichen Aggregate eine schlechtere Emulgierkapazität aufweisen, als modifiziertes 
Granula oder Granula bei höherer Ionenstärke. Durch den Einsatz von PLA2 kann durch die höhe-
re Löslichkeit und die entstandenen Lyso-Phospholipide ein kleinerer Fetttröpfchendurchmesser 
erzielt werden. 
Der Flokkulierungsfaktor zeigt, dass die Tröpfchenaggregation durch die enzymatische Modifi-
zierung verringert wird (Abb. 2). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2: Flokkulierungsfaktor der Emulsionen aus Granula oder Plasma ohne Vorbehandlung oder nach enzymati-
scher Modifizierung bei pH 6,5 und 0,15 M NaCl (natürliches Milieu des Eigelbs) 
 
Bei den Emulsionen aus Granula mit Enzym lässt sich diese Beobachtung auf die verbesserte 
Löslichkeit der Proteine zurückführen. Da die Löslichkeit des Plasmas jedoch unabhängig von 
den Milieubedingungen und dem Einsatz des Enzyms stets 100 % beträgt, kommt hier ein weite-
rer Effekt der Hydrolyse mit PLA2 zum Tragen, der den entstandenen Lyso-Phospho-lipiden zu-
geschrieben werden kann. Diese tragen ebenfalls zur Verbesserung der Emulsionsstabilität bei. 
Weitere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Aggregation der Öltröpfchen bei pH 6,5 und 
0,52 M NaCl stets gleich bleibend niedrig ist (Flokkulierungsfaktor 1,5).  
Durch eine geringe Erhöhung der Ionenstärke können die Charakteristika einer Emulsion folglich 
ebenso wirkungsvoll beeinflusst werden. 
Die positiven Eigenschaften von veränderten Milieubedingungen, hin zu einer höheren Löslich-
keit können genutzt werden, um unter Umständen eine enzymatische Behandlung zu ersetzen o-
der zu umgehen. Weiterhin können z.B. durch die Anreicherung von Eigelbkomponenten (Granu-
la – bzw. Plasmaproteine) neue Produktstrukturen entstehen, bei denen die positiven Eigenschaf-
ten genutzt werden. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie - BMWi/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. AiF-Projekt 
Nr. 14041N. 
 
Homogenisierung von Milch und Sahne mittels neuartiger Lochblendentechnik 
Homogenisation of milk and cream with novel orifices valves technique 
Sebastian Karasch 
 
In der Bundesrepublik werden jährlich ca. 3 Mio. t fermentierte Milchprodukte und Desserts auf 
Milchbasis hergestellt. Praktisch alle diese Produkte werden mittels Hochdruckhomogenisatoren 
zur Verhinderung der Aufrahmung und Verbesserung der Textur homogenisiert. Weiterhin wer-
den sämtliche Kaffeesahneprodukte sowie nahezu die gesamte Palette an Trinkmilch hochdruck-
homogenisiert. Bei Kaffeesahne ist zur Erreichung der besonders hohen Ansprüche bezüglich La-
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ger-, Hitze- und Kaffeestabilität sogar eine zweifache Homogenisierung notwendig, die mit ho-
hen Energiekosten verbunden ist. 
Zum Homogenisieren von Milch und Sahne mittels Hochdruckhomogenisatoren werden in der 
Regel in Reihe geschaltete Flachventile eingesetzt. Ziel dieser Arbeit ist es, in einem kooperati-
ven Projekt mit der Universität Karlsruhe und der Universität Hohenheim die Loch-
blendentechnik als ein neuartiges Homogenisierverfahren bezüglich ihrer Effektivität und der 
Auswirkungen auf Milchprodukte zu untersuchen. Aufgrund der besonderen Wirksamkeit der 
ausgeprägten, dreidimensionalen Dehnströmung wird neben einem deutlichen Kosteneinsparpo-
tential von der Blendentechnik erwartet, dass sich für Sauermilchprodukte aufgrund engerer Fett-
tröpfchengrößenverteilungen viskosere Säuregelstrukturen ergeben sowie durch die Homogeni-
sierung von Milch- und Molkenproteinkonzentraten, bei der die klassische Hochdruckhomogeni-
sation viskositätsbedingt limitiert ist, neue Produktstrukturen bei Frischkäse ermöglicht werden. 
Im Rahmen dieser Arbeit wurden drei unterschiedliche Lochblenden bezüglich ihrer Homo-
genisierwirkung mit einem konventionellen, zweistufig betriebenen Hochdruckhomogenisator mit 
Flachventilen und Prallring verglichen. Aus Abb. 1 sind die geometrischen Details der verschie-
denen Blenden ersichtlich. 
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Die untersuchte Produktpalette umfasst pasteurisierte Vollmilch mit 3,5 % Fett sowie pasteu-
risierte Sahne mit 10 %, 20 % und 30 % Fett. Zur Homogenisierung wurde ein Gesamtdruck von 
100 bar und eine Thoma-Zahl (Th) von 0,2 eingestellt. Die Homogenisiertemperatur lag bei allen 
Versuchen bei 65 °C. 
 
Die Versuchsreihen zeigen, dass das Flachventil im zweistufigen Betrieb kleinere d50,3-Werte lie-
fert als die Homogenisierblenden. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass bei der Blendentechnik 
keine tatsächliche zweite Homogenisierstufe wie beim klassischen Hochdruckhomogenisator rea-
lisiert werden konnte, sondern lediglich mit einem Nadelventil ein Gegendruck hinter der Blende 
aufgebaut wurde. Eine zweistufige Blendentechnik, die deutlich kleinere Fetttröpfchendurchmes-
ser erwarten lässt, befindet sich in Planung. Betrachtet man jedoch den d90,3 der Fetttröpfchengrö-
ßenverteilungen, so ist zu erkennen, dass die Blenden 4 x 0,3 und 0,2 x 0,6 bessere Homogeni-
sierergebnisse liefern als der zweistufig betriebene Hochdruckhomogenisator mit Flachventil. Als 
effektivste Blende erwies sich sowohl bezüglich des d50,3 als auch des d90,3 die Blende 0,2 x 0,6. 
In Abb. 2 sind die Fetttröpfchendurchmesser d50,3 und d90,3 in Abhängigkeit des Fettgehaltes der 
Produkte aufgetragen. 
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Abb.  2: Fetttröpfchendurchmesser d50,3 (A) und d90,3 (B) als Funktion des Fettgehaltes von Milch bzw. Sahne 
 
Ein weiteres Kriterium für die qualitative Beurteilung einer Homogenisierung stellt die Breite der 
erzeugten Fetttröpfchengrößenverteilung dar. Diese kann durch den so genannten Spanwert cha-
rakterisiert werden: Span = (d90,3 - d10,3) / d50,3. Aus Abb. 3 ist zu erkennen, dass die Blenden en-
gere Verteilungen erzeugen als der zweistufige Hochdruckhomogenisator mit Flachventil, insbe-
sondere bei geringen Fettgehalten. Auch hier ist mit der Realisierung einer zweistufigen Blen-
dentechnik von einer Verbesserung des Homogenisierergebnisses auszugehen. 
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Abb. 3: Spanwert als Funktion des Fettgehaltes von Milch bzw. Sahne 
 
Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass mit der neuartigen Blendentechnik im einstufigen Betrieb 
(mit Gegendruck) Homogenisierergebnisse bei Milch und Sahne erzielt werden können, die be-
züglich d90,3 und Verteilungsbreite dem klassischen zweistufigen Hochdruckhomogenisator mit 
Flachventil überlegen sind. Dies kann auf eine ausgeprägte Tröpfchenverformung in der dreidi-
mensionalen Dehnströmung vor den Blendenöffnungen und auf eine effektive Tröpfchenzerklei-
nerung bzw. -stabilisierung hinter der Blende zurückgeführt werden. Mit der Realisierung eines 
zweistufigen Blendensystems sollten sich die Vorteile der Blendentechnik ausbauen lassen und 
sich zudem auf die erreichbare absolute Partikelgröße erstrecken. Ferner ist der Nachweis zu füh-
ren, dass tatsächlich niedrigere Energieeinsätze realisiert werden können. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus den Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. Projekt-Nr.: AiF-FV 
14073 N. 
 
Protein-Protein-Wechselwirkungen: Gelbildungseigenschaften von fermentierten Misch-
proteinsystemen aus Casein und Molkenproteinen. 
Protein-protein-interactions: Gelling properties of fermented protein mixtures from casein and 
whey proteins. 
Malgorzata Kuropatwa 



 
Thermisch induzierte Interaktionen zur Ausbildung stabiler Gelstrukturen zwischen Molkenprote-
inen und Casein sind stark milieuabhängig. Dabei spielen Lactose- und Calciumgehalt, Ionenstär-
ke, pH-Wert sowie Temperatur und Proteinkonzentration eine entscheidende Rolle. Ziel der vor-
liegenden Arbeit ist es, das Strukturbildungsvermögen der Casein-Molkenproteingemische zu un-
tersuchen und nach Möglichkeit bisher nicht genutzte Synergien zu ermitteln. 
Für die Versuche wurde Molkenproteinisolat (WPI – whey protein isolat) (BIPRO, Firma Davis-
co) und sprühgetrocknete Caseinmicellen mit Synthetisches Milchultrafiltrat auf Proteinkonzent-
rationen  von 6% und 10 % verdünnt. SMUF-Puffer stellt eine Salzmischung mit pH 6,8 und 170 
mM Ionenstärke dar, was so die Milieubedingungen der Milch nachahmt. Das Molkenproteiniso-
lat wurde mit dem Casein in verschiedenen Verhältnissen gemischt (2:1, 1:1, 1:2). Die Proteinlö-
sungen wurden bei Temperaturen von 80 °C bis  95 °C im Wasserbad  und von 100 °C bis 120 °C 
im Ölbad für 900 s und 1800 s erhitzt. Die Proben wurden dann durch Starterkulturzugabe (YO-
MIXTM, Firma Danisco) für 8 h bei 42 °C, fermentativ behandelt, danach mittels Oszillations- 
und Kriechmessungen am Rheometer (AR 1000) sowie Texturmessungen am Textur Analyser 
(TXT-2i, Firma SMS) vermessen.  
Während der Oszillationsmessungen wurden mit variierter Frequenz (Frequenz Sweep) im linear 
viskoelastischen Bereich das Speichermodul (G’) und das Verlustmodul (G’’) bestimmt. G’ ist 
ein Maß für das elastische und G’’ für das viskose Verhalten der Probe. Mittels Texturmessung 
wurde in Penetrationstests die maximale Kraft (= Festigkeit) bestimmt, die beim erstmaligen Ein-
dringen in die Probe benötigt wird.  
Für die Kriechversuche wurden die Proben in 5 mm dicke Scheiben geschnitten und mittels eines 
Messkörpers mit rauer Oberfläche auf der Rheometerplatte untersucht. Bei Kriechversuchen wird 
das viskoelastische Verhalten während zweier Spannungssprünge ermittelt. Der Versuch besteht 
also aus einer Kriechphase, in der die Probe mit definierter Spannung belastet wird und einer 
Kriecherholungsphase, in der die Spannung aufgehoben wird. Die Entlastung bewirkt eine  Rück-
deformation, die ein Maß für den elastischen Anteil des viskoelastischen Verhaltens ist.  
Exemplarische Ergebnisse werden für Gemische mit einem Proteingehalt von 6 % im Verhältnis 
2:1 und 1:2 (Casein : WPI) im Bild 1 und 2 dargestellt. 
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Abb.  1 und 2: G’(Oszillationsmessung) und Festigkeit (Texturmessung) von Casein-WPI-Gemische 
 
Bild 1 zeigt die Elastizität (G`) der Proteingemischgele in Abhängigkeit von der Temperatur. Wie 
zu erkennen ist,  ändert sich G’ mit steigendem Molkenproteinanteil stärker als beim Anstieg der 
Temperaturbelastung.  
Bild 2 zeigt die Steigerung der Festigkeit für die Mischgele mit höherem Molkenproteinanteil 
(1:2) und gleichzeitig eine größere Temperaturabhängigkeit der Ergebnisse als bei den Proben mit 
höherem Casein-Anteil. Bei den 2:1 Proben lassen sich keine erheblichen Unterschiede hinsicht-



lich Temperatureinflusses im Bereich 80-120 °C feststellen, was mit einer geringen Neigung zur 
thermisch induzierten Gelbildung von Proben mit Caseinüberschuß erklärt werden kann. 
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Abb. 3 und 4: Kriechkurvenverlauf (links) und Rückdeformation [%] (rechts) der Casein-WPI-Gele  mit 6 % Protein 
(Casein : WPI wie 1:2, 2:1) 
 
Bild 3 stellt die geringere  Deformationsfähigkeit bei Casein-WPI-Gelen mit höherem Molken-
protein-Anteil dar. Auch anhand des Bildes 4 lässt sich die höhere Rückdeformation dieser Ge-
mischgele erkennen. Die Kriechkurven bestätigen die viskosere Struktur und deswegen geringere 
Rückdeformation der 2:1 (Casein : WPI) Gele. Diese Kriechmethode wurde neu für gemischte 
Proteinsysteme neu etabliert und liefert neben Oszillationsmessungen zusätzliche Aussagen zu 
den Geleigenschaften. Im Weiteren soll das Strukturbildungsvermögen der Proteingemische mit 
Einzelproteinsystemen verglichen werden, um die Protein-Protein Wechselwirkungen rheologisch 
quantifizieren zu können. Hierzu sollen auch kinetische Untersuchungen zur thermisch induzier-
ten Denaturierung durchgeführt werden.  
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie - BMWi/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. AiF-Projekt 
Nr. 14258N. 
 
Einfluss von Drucktemperatur und Druckniveau auf Partikelgröße und Viskosität von Ca-
sein- und Molkenprotein-Carrageenan-Systemen 
Influence of temperature and height of pressure treatment on particle size and viscosity of 
casein- and whey protein-carrageenan-solutions 
Sabine Lauber, Felix Sedlmeyer, Katharina Daimer 
 
Proteine und Hydrokolloide reagieren aufgrund ihres molekularen Aufbaus, ihrer Konformation 
und ihrer quartären Struktur unterschiedlich auf Druck und Temperatur, wodurch sich in vielen 
Fällen, abhängig von der Intensität der Behandlung, die funktionellen Eigenschaften beeinflussen 
lassen. Wie sich in Vorversuchen zeigte, werden Strukturen, die über nicht-kovalente Bindungen 
stabilisiert bzw. vernetzt sind, maßgeblich durch die Druckentspannungsphase beeinflusst. Dage-
gen stellen die Druckhöhe und -haltezeit die entscheidenden Einflussfaktoren bei denjenigen 
Strukturen dar, bei denen druckinduziert durch Thioldisulfidaustausch S-S-Bindungen in und 
zwischen den Strukturelementen geschaffen werden. Davon ausgehend wurde folgende Arbeits-
hypothese formuliert: für Milchproteinfraktionen und Hydrokolloide, die hauptsächlich durch 
nicht-kovalente Bindungen stabilisiert sind, besitzt nicht die Haltezeit bei einem bestimmten 
Druck, sondern die Entspannungsphase einen maßgeblichen Einfluss auf die sich ausbildenden 
Mikro- und Makrostrukturen (Gel). Entsprechend sollten die Druckbehandlungsbedingungen in 
ihrer Auswirkung auf die Strukturausbildung in Milchprotein- und Hydrokolloidsystemen im De-
tail untersucht werden. 
Neben der Druckabbaugeschwindigkeit soll als zusätzliche Variable die Temperatur untersucht 
werden, da diese einen Einfluss auf die Geschwindigkeit von chemischen Reaktionen wie Auffal-



tung von Proteinen oder Ausbilden von Disulfidbrücken hat. Der Prozessparameter Temperatur 
ist deshalb interessant, weil mit steigender Temperatur alle nicht-kovalenten Bindungen außer 
den hydrophoben Wechselwirkungen geschwächt werden, so dass die Überlagerung von Druck 
und Temperatur synergistische, aber auch antagonistische Effekte erwarten lässt. Dies hat zur 
Folge, dass das Temperaturniveau bei dem die Druckbehandlung durchgeführt wird neben Halte-
zeit, Druckniveau und Milieubedingungen als ein weiterer wichtiger Einflussparameter angesehen 
werden muss. 
Zur Untersuchung des Einflusses des Temperaturniveaus auf ein Casein-Carrageenan-
Mischsystems (5 % Casein, 5 % Carrageenan (κ:ι- Verhältnis = 0,6)) wurde nach der Druckbe-
handlung (600 MPa/ 30 min) mit unterschiedlichen Druckabbauraten (20, 200 und 600 MPa/min) 
die Partikelgröße mittels Coulter N4 plus bestimmt.  
 

 
 
Abb. 1: Partikelgröße eines Casein-Carrageenan-Mischsystems (5 % Casein, 5 % Carrageenan) in Abhängigkeit von 
der Temperatur nach der Druckbehandlung (600 MPa/ 30 min) bei verschiedenen Druckabbauraten 
 
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, scheint die Partikelgröße bei einer Drucktemperatur von 10 °C unab-
hängig von der Druckabbaurate zu sein. Bei allen untersuchten Druckabbauraten ergab sich eine 
Partikelgröße von 240 nm. Bei Drucktemperaturen über 10 °C und Druckabbauraten von bis zu 
300 MPa/min steigt die Partikelgröße bis zu 280 nm an. Bei höheren Druckabbauraten, gleichbe-
deutend mit einer schnelleren Entspannung nach der Druckbehandlung, sinkt die Partikelgröße. 
Diese Ergebnisse lassen sich wie folgt erklären: Bei einer Temperatur von 10 °C liegt Carragee-
nan in Form einer Helix vor und benötigt daher Partner zum Ladungsaustausch. Unter Hochdruck 
zerfallen die Caseinmicellen in kleinere Einheiten, welche sich an die Carrageenanhelices anla-
gern und daher bei Druckentspannung, unabhängig von der Geschwindigkeit des Druckabbaus, 
nicht mehr zu ihrer ursprünglichen Größe zusammenlagern können. In einem Casein-
Carrageenan-Mischsystem und einer Temperatur von 50 °C hingegen liegt Carrageenan in Coil-
Form vor und besitzt eine große Hydrathülle. Bei einer langsamen Druckentspannung findet zum 
Teil ein Ladungsausgleich mit wieder gebildeten kleinen Micellen, welche an Sulfatgruppen des 
Carrageenancoils gebunden werden, statt und daher zu einen größeren Partikeldurchmesser füh-
ren. Von diesen behandelten Casein-Carrageenan-Mischsystemen wurde neben der Partikelgröße 
auch die Viskosität bei einer Scherrate von 500 s-1 mittels TA Instruments AR 1000 N nach der 
Druckbehandlung bei einer Messtemperatur von 10 °C bestimmt (Abb. 2). 
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Abb. 2: Viskosität [Pas] eines Casein-Carrageenan-Mischsystems (5 % Casein, 5 % Carrageenan) in Abhängigkeit 
von der Drucktemperatur und –abbaurate während der Druckbehandlung (600 MPa/ 30 min) 
 
Bei einer Druckbehandlung bei 10 °C nimmt die Viskosität des Casein-Carrageenan-
Mischsystems mit steigender Druckabbaurate, d.h. schneller Entspannung, von 0,009 Pas bei ei-
ner Druckabbaurate von 20 MPa/min auf 0,012 Pas bei 600 MPa/min zu. Ein vergleichbarer Vis-
kositätsanstieg ist bei 15 °C mit steigender Druckabbaurate zu beobachten. Dies bedeutet, dass 
bei niedrigen Drucktemperaturen ein deutlicher Einfluss der Druckentspannungsgeschwindigkeit 
auf die Viskosität gegeben ist. Der Anstieg der Viskosität bei niedrigen Drucktemperaturen kann 
auf den Ladungsausgleich zwischen Carrageenan und kleinen Caseinmicellen zurückgeführt wer-
den. Durch diesen Ladungsausgleich mit mehreren Caseinpartikeln werden in der Helixform des 
Carrageenans mehr Knickpunkte ermöglicht, welche ihrerseits zu einem besseren Netzwerk füh-
ren, welches einen Viskositätsanstieg bewirkt. Bei einer Drucktemperatur von 50 °C hingegen 
liegt das Carrageenan in Coil-Form vor und weist damit eine andere Hydrathülle auf. Es induziert 
eine Phasentrennung der Caseinpartikel bzw. Caseinsubmicellen. Beim Übergang von der Coil- 
in die Helixform nach der Druckbehandlung bzw. bei der damit einhergehenden Temperaturer-
niedrigung ist nun der Wechselwirkungsmechanismus aufgrund der Sedimentation des Caseins 
beeinträchtigt und es kommt zu keiner unterstützenden Verknüpfung des Carrageenanhelices-
netzwerks durch Caseincluster. Dies erklärt die niedrige und gleich bleibende Viskosität 
(0,005 Pas) über der Druckentspannungsgeschwindigkeit bei einer Drucktemperatur von 50 C.  
Neben der Entspannungsgeschwindigkeit und Temperatur wurde auch das Druckniveau als Pro-
zessvariable untersucht. Letztere hat einen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Denaturierung 
von Molkenproteinen in Protein-Hydrokolloid-Systemen und damit auf die Strukturierung. Hier-
zu wurden Molkenproteinisolat-Carrageenan-Mischsysteme (1 % Molkenprotein, 0,05 bzw. 
0,1 % Carrageenan) bei einer Druckhöhe von 400 und 600 MPa und einer Temperatur von 30 °C 
behandelt. 
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Abb. 3: Viskosität [Pas] und Partikelgröße [nm] eines Molkenprotein-Carrageenan-Mischsystems (1 % Molkenprote-
in) in Abhängigkeit von der Carrageenankonzentration und der Druckhöhe (400 bzw. 600 MPa/ 30 min/ 30 °C) 
 
Für die Viskosität des Molkenprotein-Carrageenan-Mischsystems konnte bei einer Druckbehand-
lung bei 400 MPa ein Anstieg bei einer Erhöhung der Carrageenankonzentration von 0,05 auf 
0,1 g/100 g festgestellt werden. Ein ähnlicher Viskositätsanstieg bei Verdopplung der Carragee-
nankonzentration konnte bei der unbehandelten Mischlösung beobachtet werden. Bei einer 
Druckbehandlung von 600 MPa konnte dagegen kein signifikanter Anstieg der Viskosität in Fol-
ge einer Carrageenanerhöhung nachgewiesen werden. Während der Druckbehandlung bei 
400 MPa werden durch die erzielte Teildenaturierung der Molkenproteine Ladungspartner für die 
Sulphatgruppen des Carrageenans geschaffen. Diese erhöhten Wechselwirkungen zwischen Pro-
tein und Hydrokolloid führen zu einem Anstieg der Viskosität. Bei einer nahezu vollständigen 
Denaturierung der Molkenproteine bei einer Druckhöhe von 600 MPa nehmen diese Wechselwir-
kungen zwischen den beiden Reaktionspartnern ab mit der Folge einer geringeren Viskosität, die 
auch nicht durch eine Erhöhung der Carrageenankonzentration beeinflusst werden kann. Für bei-
de Druckhöhen konnte ein deutlicher und vergleichbarer Anstieg der Partikelgröße durch Erhö-
hung der Carrageenankonzentration gemessen werden, wobei bei einer Druckbehandlung mit 
600 MPa größere Partikel entstehen, als bei 400 MPa. Dieses Ergebnis kann ebenfalls mit dem 
Ausmaß der Molkenproteindenaturierung erklärt werden, da  bei höherem Denaturierungsgrad 
größere Molkenproteinpartikel entstehen. 
Mit Hilfe dieser Ergebnisse konnten Grundlagen zum Gewinnen von Protein-Hydrokolloid-
Systemen mit neuartigen Mikrostrukturen gelegt werden. Weitere Arbeiten sollen sich mit Ansät-
zen zum Erzeugen von Partikeln im Größenbereich von 1 bis 10 µm anschließen. Dies bezieht 
sich auf die Möglichkeit des Erzeugens von Mischgelen, die anschließend mit Hilfe von Scher-
einrichtungen in den genannten Größenbereich zerkleinert werden. 
 
Dank: Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Forschergruppe 
„Einfluss von Hochdruck auf molekulare und zelluläre Systeme in Lebensmitteln“ gefördert. DFG-Projekt Nr. FOR 
358/2-1, FOR 385/2-2 Forschergruppe „Einfluss von Hochdruck auf molekulare und zelluläre Systeme in Lebensmit-
teln“ gefördert. DFG-Projekt Nr. FOR 358/2-1, FOR 385/2-2 
 
Untersuchung der Strukturbildungsreaktionen in milchproteinbasierenden Gelen 
Investigation of structure formation reactions in protein based food systems 
Sonja Röck, Katharina Daimer, Marta Glanda 
 
Produkte wie Frisch- oder Schmelzkäse entstehen auf der Basis von wissenschaftlich nicht voll-
ständig durchdrungenen Strukturbildungsreaktionen. Neben Wasser bestehen diese Lebensmittel 
hauptsächlich aus Proteinen und Fetten sowie aus anderen Zusatzstoffen (Schmelzsalze, Milch-
proteinpulvern, Hydrokolloiden). Hauptgerüstbausteine sind die Proteine, die für die Ausbildung 
eines Netzwerkes in der kontinuierlichen Phase verantwortlich gemacht werden. Vermutlich 
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spielt auch der Emulsionsstatus bei der Strukturbildung eine Rolle. Ob Fett jedoch als eine Art 
Füllstoff in die Struktur eingebaut wird oder auch in Wechselwirkung mit der Matrix steht, konn-
te bislang noch nicht geklärt werden. Um diese Strukturbildungsreaktionen weiter aufzuklären, 
wurde zunächst eine Messmethode entwickelt, mit der es nun möglich ist, den Verlauf der schein-
baren Viskosität als Maß für die Strukturbildung online am Rotationsrheometer während der Her-
stellung zu verfolgen. Dabei ergibt sich ein charakteristischer stufenförmiger Verlauf, der in 4 
Phasen gegliedert werden kann (Anlaufphase – 1. Anstiegsphase – Plateauphase – 2. Anstiegs-
phase). Die Prozessvariablen, Temperatur, Zeit sowie Grad der mechanischen Beanspruchung 
und die Produktzusammensetzung (Proteingehalt- und –art, thermische Vorbehandlung der Prote-
ine, Fettgehalt u. –art, Vorbehandlung des Fettes, pH-Wert, synthetische Emulgatoren) wurden 
variiert, um herauszufinden, wie der stufenförmige Strukturbildungsverlauf durch die oben ge-
nannten Variablen beeinflusst wird. 
Entlang dieses stufenförmigen Viskositätsverlaufes wurden Proben entnommen und Dünnschnitte 
lichtmikroskopisch untersucht. Es zeigte sich, dass der Fettkugeldurchmesser mit zunehmender 
Prozesszeit abnimmt. Daraus folgt, dass es im Laufe des Prozesses zu einer Änderung des Emul-
sionsstatus kommt.  
Es lag daher nahe, die Auswirkungen einer gezielten Vorhomogenisierung der Fettphase auf die 
Strukturbildung zu untersuchen. Dazu wurde die Fettphase (in diesem Falle Rahm) mit Hilfe ei-
nes Hochdruckhomogenisators mit unterschiedlichen Druckstufen (0 bar, 50 bar, 100/20 bar, 
150/30 bar, 200/40 bar und 250/50 bar) behandelt, um somit die Reaktion mit unterschiedlichen 
Fettkugelgrößen starten zu können. Dabei ergab sich, dass mit zunehmendem Homogenisierdruck 
der Fettkugeldurchmesser abnimmt. Je nach Homogenisierdruck liegt der Fettkugeldurchmesser 
zwischen 3,7 µm und 1,0 µm. Dieser Rahm mit unterschiedlicher Fettkugelgröße wurde in das zu 
untersuchende System eingesetzt und die Strukturbildung hinsichtlich ihres Verlaufes verfolgt. 
Der Einfluss des mittleren Fettkugeldurchmessers des Rahmes auf den Strukturbildungsverlaufes 
ist in der Abbildung 1 dargestellt. 
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Abb. 1: Verlauf der scheinbaren Viskosität über der Prozesszeit in Abhängigkeit vom mittlerem Fettkugeldurchmes-
sers d50,3 [µm] 
 
Anhand von Abbildung 1 lässt sich erkennen, dass mit abnehmendem Fettkugeldurchmesser des 
Rahmes die Strukturbildung schneller erfolgt. Die Anlaufphase ist kürzer und die Viskosität ist 
höher, je kleiner der mittlere Fettkugeldurchmesser ist. Auch die 1. Anstiegsphase erfolgt schnel-
ler mit geringerem Fettkugeldurchmesser und die Höhe der Plateauphase nimmt zu. Tatsächlich 
kommt es mit abnehmendem Fettkugeldurchmesser, der durch die Vorbehandlung des Rahmes 
mittels Hochdruckhomogenisieren erreicht wird, zu einer Beschleunigung der Strukturbildung.  
 
Weiter wurde die Rolle der Proteine für die Strukturbildung näher charakterisiert. Dazu wurde der 
Einfluss des Proteingehaltes zwischen 10 und 17 % auf die Strukturbildungsreaktion untersucht. 



Um den Einfluss der Trockenmasse auszuschließen, wurde die Trockenmasse mit Lactose ausge-
glichen. Der Einfluss des Proteingehaltes auf den Strukturbildungsverlauf ist in der Abb. 2 ge-
zeigt. 
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Abb.  2: Verlauf der scheinbaren Viskosität in Abhängigkeit vom Proteingehalt 
 
Mit zunehmendem Proteingehalt erfolgt die Strukturbildung schneller. Erst ab einem Proteinge-
halt von 12 bzw. 13 % wird eine Strukturbildung sichtbar. Mit weiter zunehmendem Proteinge-
halt erfolgt die Strukturbildung schneller. Daraus folgt, dass der Proteingehalt bei gleichbleiben-
der Trockenmasse für die Strukturbildung von großer Bedeutung ist. Mit Hilfe von elektronen-
mikroskopischen Aufnahmen konnte bestätigt werden, dass es im Laufe der Strukturbildungsre-
aktion zu einer Ausbildung eines Proteinnetzwerkes in der kontinuierlichen Phase kommt. 
Darüber hinaus ist die Untersuchung von weiteren Einflussfaktoren, wie pH-Wert und Tempera-
tur, durch bildgebende Analytik sowie die Charakterisierung und Quantifizierung der im 
Schmelzkäse vorliegenden Bindungsarten mit Hilfe der Bindungsanalyse geplant. Insgesamt soll-
te sich aus dieser Arbeit ein klares Bild hinsichtlich der Mechanismen komplexer Strukturbil-
dungsvorgänge in Milchprodukten ableiten lassen.  
 
Einfluss kombinierter Prozessschritte auf die thermodynamische Kompatibilität von Biopo-
lymeren am Beispiel von Milchprotein und Carrageenan 
Influence of combinations of process steps on the thermodynamic compatibility of biopolymers 
on the example of milk proteins and carrageenan 
Felix Sedlmeyer 
 
Hydrokolloide werden verschiedenen Milchprodukten zur Verlängerung der physikalischen Sta-
bilität eingesetzt. So kann beispielsweise die Viskosität der kontinuierlichen Phase durch Biopo-
lymere soweit erhöht werden, dass eine Sedimentation von im Produkt vorhandenen Partikeln 
stark verlangsamt wird. Damit sind Partikel während der Lagerung fixiert, das Produkt bleibt aber 
ab einer bestimmten Schubspannung (z.B. beim Trinken) fließfähig. Der Einsatz von Hydrokol-
loiden bedeutet jedoch auch, dass Wassermoleküle zum Aufbau der Hydrathüllen benötigt wer-
den und diese daher in Konkurrenz zu Proteinen treten. Abhängig von der Zusammensetzung des 
Mischsystems kann es dabei zu unerwarteten Wechselwirkungen kommen. 
Beispiele aus der Praxis zeigen, dass minore Komponenten wie Ionen sowie die spezifischen Pro-
zessbedingungen einen großen Einfluss auf die Kompatibilität der Biopolymermischungen haben 
können. Für eine systematische Untersuchung zum Einfluss verschiedener Prozessparameter auf 
das Verhalten zweier Biopolymere in Mischsystemen wurden Carrageenan und Milchprotein aus-
gewählt. 
 
Ziele der hier vorgestellten Versuchsreihen leiten sich daher aus zwei Fragestellungen ab: 
 

1.) Lassen sich die rheologischen Eigenschaften durch Steuerung der Proteinclustergröße 



bzw. durch die Carrageenankonzentration beeinflussen ? 
2.) Wie werden die rheologischen Eigenschaften durch Scherkräfte beeinflusst ? 

 
Das Mischsystem besteht aus 3,4 % Protein und einem Carrageenangehalt von 0,02 bis 0,04 %. 
Diese Zusammensetzung befindet sich im Grenzbereich der Kompatibilität beider Biopolymere, 
so dass sich Prozesseinflüsse auf eine Destabilisierung bzw. Mikrophasentrennung auswirken 
können und gut studiert werden können. 
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Abb. 1: Einfluss von UHT-Erhitzung und Carrageenankonzentration auf die Ausbildung einer stabilisierenden durch-
gehenden Netzwerkstruktur im Biopolymermischsystem  
 
Bild 1 zeigt den Einfluss von Carrageenankonzentration und der UHT-Erhitzungstemperatur auf 
das Entstehen einer durchgehenden Netzwerkstruktur. Die wird in einer oszillierenden rheologi-
schen Messung durch einen Phasenwinkel größer als 45° angezeigt. 
Höhere Werte weisen Systeme mit Carrageenankonzentrationen von 0,020 bis 0,025 % auf.  Hier 
zeigt sich eine starke Temperaturabhängigkeit der mechanischen Eigenschaften. Das prozessab-
hängige Zusammenspiel der beiden Biopolymere tritt bei Carrageenankonzentrationen oberhalb 
von 0,035 % immer mehr in den Hintergrund, das Mischsystem ist nun mehr vollständig von Car-
rageenannetzwerksträngen durchsetzt. Auch das Carrageen-Protein-Mischsystem wird von me-
chanischer Scherung beeinflusst, wie weiterführend gezeigt werden konnte.  Insgesamt lässt sich 
schlussfolgern: 
 

1.) Eine vollständige Hydratisierung des Carrageenans induziert eine Clusterbildung der 
Milchproteine. Die Größe der Cluster hängt von den Erhitzungsbedingungen ab. 

2.) Die Größe der Cluster hängt zudem von den Scherkräften im Prozess ab. Dabei kann eine 
moderate Durchmischung vorteilhaft sein, sofern sie zu einer gleichmäßigen Verteilung 
führt, bevor eine schwache Netzwerkstruktur ausgebildet wird. 

3.) Die Kompatibilität der Biopolymere hängt daher von thermodynamisch induzierter Prote-
inclusterbildung und spezifisch von der prozessabhängigen Modifizierung der Biopolyme-
re ab. 

4.) Eine optimale Stabilität zeigt ein System in der Nähe der Kompatibilitätsgrenze. Hier be-
sitzt es eine höchstmöglichste mechanische Stabilität, wird aber noch nicht von einem 
Biopolymer mit der Folge der Phasentrennung dominiert. 

5.) Die Kenntnis von Prozesseinflüssen auf die Kompatibilität von Biopolymeren ist unab-
dingbar, um Systeme mit vorhersagbarer bzw. nicht zufälliger Stabilität zu erhalten. Die-
ser Punkt ist der Kern der hier dargestellten Untersuchungen. 



Weiter Details sind publiziert (siehe Publikationsliste im Anhang). 
 
Untersuchungen zum Einfluss von Prozessparametern auf die Stabilisierung von gesäuerten 
Milchgetränken mit hochveresterten Pektin 
Research on the influence of process parameters on the stabilisation of acidified milk drinks 
with high methoxyl pectin 
Felix Sedlmeyer, Juan-Pablo Campos 
 
Gesäuerte Milchmischgetränke weisen einen reduzierten Proteingehalt auf und werden daher oft 
mit Hydrokolloiden, insbesondere Pektin, hergestellt, um die Zielstruktureigenschaften zu erhal-
ten. In vorausgegangenen Untersuchungen wurde bereits der Einfluss des Homogenisationsdrucks 
im Bereich von 200 bis 800 bar auf gesäuerte Milchsysteme verschiedener Zusammensetzung 
vorgestellt. 
Bei pektinstabilisierten gesäuerten Milchgetränken beruht eine erfolgreiche Stabilisierung auf 
dem Zusammenspiel der Pektin-Milchprotein-Interaktion. Die Grundlage für die Ausbildung ei-
ner Netzwerkstruktur sind Wechselwirkungen zwischen proteingebundenem Pektin und freiem 
Pektin über ladungsbedingte bzw. hydrophobe Interaktionen. Ein Netzwerk kann umso stabiler 
ausgebildet werden, je größer die Gesamtoberfläche der Proteinpartikel ist, da dann auch die An-
zahl der proteingebundenen Pektinmoleküle bzw. entsprechend die Anzahl der Verknüpfungs-
punkte im Netzwerk steigt. 
Über den Prozessparameter Homogenisierdruck besteht grundsätzlich eine Möglichkeit, die Sta-
bilität des Milchmischsystems zu beeinflussen. Unklar ist aber, wie sich die Erhitzungsbedingun-
gen auf das Zusammenspiel der Protein-Pektin-Wechselwirkungen auswirken. Ziel dieser Unter-
suchung ist daher den Einfluss einer Variation der Erhitzungstemperatur auf das Biopolymer-
mischsystem zu erarbeiten. Eine Temperaturabhängigkeit ist möglicherweise dadurch gegeben, 
dass der pH-Wert sich in Abhängigkeit der Temperatur verändert. So verändern sich die Oberflä-
chenladungen beider Biopolymere mit dem Ergebnis, dass die elektrostatischen Wechselwirkun-
gen soweit verändert werden, dass eventuell keine erfolgreiche Stabilisierung des Systems mehr 
erreicht wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Einfluss von Homogenisierungsdruck und Erhitzungstemperatur auf die Größe instabilisierender Proteinc-
luster im gesäuerten Milchprotein-Pektin System (Die Linien gleichen Effektes beziehen sich auf den Partikeldurch-
messer d 90,3). 
 
Bild 1 zeigt, dass beide Prozessparameter, Homogenisationsdruck wie auch die Temperatur im 
nachfolgenden Erhitzungsschritt einen großen Einfluss auf die Wirkung bzw. Eigenschaften des 
Stabilisierungsystems haben. So nimmt der d90,3 mit steigendem Homogenisationsdruck ab, wenn 
die Temperatur im nachfolgenden Erhitzungsschritt im Pasteurisationsbereich liegt. 
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Durch die Proteinpartikelgrößenverteilung wird sowohl das Verhältnis von Pektin zur Protein-
gesamtoberfläche bestimmt als auch die Anzahl der Verknüpfungspunkte. Die eigentliche Wech-
selwirkung zwischen beiden Biopolymeren wird jedoch erst im nachfolgenden Erhitzungsschritt 
initiiert. Durch rheologische Messungen konnte gezeigt werden, dass die Stabilität der schwachen 
Netzwerkstruktur mit zunehmender Temperatur abnimmt. Dies legt eine Abnahme der Anzahl 
von Berührungspunkten zwischen den Pektin-Proteinpartikeln nahe.  
Steigen die Temperaturen im Erhitzungsschritt weiter bis in den UHT-Bereich, so kommt es zu 
einer massiven, relativ schnellen Entmischung des Systems. Deutet sich bei einer Erhitzung auf 
120 °C nur bei einem relativ niedrigen Verhältnis von Pektin zu Proteingesamtoberfläche (d.h. 
Homogenisation bei 800 bar) eine Tendenz zu verstärkter Aggregation von Proteinpartikeln an, 
so kommt es bei einer Erhitzung auf 140 °C zu einem deutlichen Anstieg der Proteinclustergröße 
mit steigendem Homogenisationsdruck. Das bedeutet, dass das System eine steigende Proteinpar-
tikelgesamtoberfläche immer schlechter stabilisieren kann und daher eine entsprechende Aggre-
gation zu Proteinclustern stattfindet. Da die Pektinmenge nun immer weniger zu einer vollständi-
gen Bedeckung der Proteinpartikel ausreicht, werden zwei oder mehr Proteinpartikel an dasselbe 
Pektinmakromolekül adsorbiert („bridging“).  
Für einen optimalen Aufbau der Netzwerkstruktur benötigt man Proteinpartikel, welche aufgrund 
ihrer Oberflächenladungsverhältnisse in Wechselwirkung mit den hydrophilen Bereichen des 
Pektinmakromoleküls treten können. Entsprechend ordnen sich dann nicht adsorbierte, hydro-
phobe Bereiche des Pektinmakromoleküls möglichst weit entfernt von diesen Bereichen an. Um 
ihre Oberfläche zu minimieren, treten sie untereinander in hydrophobe Wechselwirkungen. Ent-
sprechend steigt die Stabilität der Struktur gegenüber angelegten Schubspannungen, da eine grö-
ßere Anzahl von Verknüpfungspunkten aufgrund hydrophober Wechselwirkungen überwunden 
werden muss. 
Lagern sich dagegen die Proteinpartikel selbst aneinander, wie es nach Erhitzung auf 140 °C beo-
bachtet wird, fehlt die Möglichkeit zum Aufbau eines durchgängen Netzwerks. Dies ist jedoch 
notwendige Voraussetzung, damit durch die Kombination von elektrostatisch eingebundenen Pro-
teinpartikeln und hydrophoben Pektin-Pektin bzw. Pektin-Kohlenhydrat-Wechselwirkungen das 
gesamte Volumen homogenen stabilisiert werden kann. 
 
Schaumeigenschaften von Caseinomakropeptid in Wechselwirkung mit Molkenproteinen 
Influence of Caseinomacropeptide and its interactions with whey proteins on foaming proper-
ties 
Nadja Siegert, Corinna Thomä 
 
Caseinomakropeptid (CMP) zählt zu den bioaktiven Peptiden aus Milch. Neben den ernährungs-
physiologischen Eigenschaften verspricht der chemisch-molekulare Aufbau ein hohes technolo-
gisch-funktionelles Potential. CMP ist amphoter, wasgute Emulgier- und Schaumeigenschaften 
verspricht. 
Die bereits gewonnenen Erkenntnisse zum Schaumbildungsvermögen und zur Schaumstabilität 
von CMP im Vergleich zu Eiklar und WPI wurden im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch ei-
ne systematische Untersuchung der Schaumbildungseigenschaften ergänzt. Die Schaumbildung 
und Stabilität wird in entscheidendem Maße von den Eigenschaften der kontinuierlichen Phase 
und der chemisch-physikalischen Struktur der grenzflächenaktiven Substanzen bestimmt. Hierbei 
spielen die Konzentration der Proteine und die Milieubedingungen eine entscheidende Rolle, da 
sie Funktionalität der grenzflächenaktiven Substanzen modifizieren und die Interaktionen inner-
halb der kontinuierlichen Phase beeinflussen. Daher wurde der Einfluss der Proteinkonzentration, 
des pH-Wertes sowie eine Erhöhung der Ionenstärke und Viskosität der Lösung untersucht. Als 
Referenzsubstanz wurde ein kommerzielles Molkenproteinisolat (WPI) verwendet. Durch den 
hohen Anteil von CMP am Gesamtproteingehalt von 25 % in Süßmolke ist es insbesondere von 
Interesse, inwieweit CMP die Funktionalität von Molkenproteinprodukten beeinflusst bzw. in-
wieweit Wechselwirkungen zwischen CMP und Molkenproteinen für die Strukturbildung ausge-
nutzt werden können. Dies wurde anhand von Proteinmischschäumen mit WPI untersucht. 



Zur Herstellung der Schäume wurden jeweils 250 ml einer 5 %igen Proteinlösung aufgeschlagen 
(Thermomix bei 1000 U/min für 90 s bei 5 °C). Die Schäume wurden direkt nach dem Aufschla-
gen anhand des Overruns als Maß für das Schaumbildevermögen sowie der Festigkeit und der 
Drainage (t = 30 min) als Größen für die Schaumstabilität charakterisiert. 
Bis zu einer CMP-Konzentration von 10 % nahm die Schaumstabilität zu, jedoch nicht die 
Schaumbildung. Bereits bei einer Konzentration von 5 % CMP lag eine sehr gute Schaumbildung 
bei ausreichend guter Schaumstabilität vor. Diese Ergebnisse zeigen, dass bei hoher Konzentrati-
on an grenzflächenaktivem Material mehrschichtige Grenzflächenfilme gebildet werden, die ge-
genüber Koaleszenz resistent sind. Der Drainage wirkt entgegen, dass sich Interaktionen zwi-
schen den Proteinmolekülen intensivieren und das Wasserbindevermögen innerhalb der Schaum-
lamellen steigt, wodurch die Grenzflächenviskosität erhöht wird.  
Für die Untersuchungen zum Einfluss der Milieubedingungen auf die Schaumeigenschaften von 
CMP ist in Bild 1 exemplarisch der Overrun von CMP- und WPI-Schäumen in Abhängigkeit des 
pH- Wertes dargestellt. Während die Schaumeigenschaften von WPI von den Milieubedingungen 
beeinflusst werden konnte bei CMP kein Einfluss festgestellt werden. Hauptverantwortlich für die 
Konstanz der Schaumeigenschaften von CMP ist die negative Nettoladung über einen breiten pH-
Bereich. Am stärksten ist diese im basischen Bereich ausgeprägt, wodurch sich über die dadurch 
verstärkten Abstoßungskräfte zwischen den Molekülen eine Erhöhung der Schaumstabilität beo-
bachten lässt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Overrun von CMP- und WPI-Schäumen in Abhängigkeit vom pH-Wert 
 
Die Schaumeigenschaften von Zwei-Komponenten-Systemen aus CMP und WPI wurden bei den 
Konzentrationsverhältnissen WPI:CMP von 4:1, 2:1, 1:1 und 1:2 bezogen auf 5 % Gesamtprote-
ingehalt untersucht. Das Verhältnis von 4:1 entspricht dabei dem Verhältnis von CMP zu Mol-
kenproteinen in Süßmolke. Es ergab sich mit steigendem CMP-Anteil ein erhöhter Overrun (Bild 
2 a). Für die Drainage und Festigkeit (Bild 2 b) wurden die besten Ergebnisse bei einem Verhält-
nis von WPI:CMP von 1:1 erzielt. Die synergistischen Effekte zwischen CMP und WPI können 
durch eine rasche Absenkung der Oberflächenspannung, ein erhöhtes Wasserbindevermögen und 
eine erhöhte negative Ladung durch CMP sowie die Schaumstärke und Stabilisierung der Grenz-
flächen durch die Grenzflächendenaturierung der Molkenproteine erklärt werden. 
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Abb. 2: Schaumeigenschaften (a) Overrun und (b) Drainage und Schaumstärke von Zwei-Komponenten-Systemen 
aus CMP und WPI in Abhängigkeit des CMP-Gehaltes am Gesamtprotein 
 
Die erarbeitete Technologiebasis erlaubt es, das biologische Potential von CMP als originärem 
Milchinhaltstoff sowie seine technologischen Eigenschaften gleichzeitig auszunutzen und damit 
physiologisch aktive und sensorisch optimierte Produkte herzustellen. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirt-
schaft/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Projekt Nr. AiF-FV 13733 N). 
  
Funktionalität von Eiklar nach definierter Vorerhitzung bei variierenden Milieubeding-
ungen hinsichtlich der Verschäumungseigenschaften 
Functionality of egg white preheated under various compositional factors regarding foaming 
properties 
Michaela Tilgner, Stefan Brütting 
 
Eiklar stellt aufgrund seiner großen Anzahl an Proteinfraktionen mit unterschiedlichen physiko-
chemischen Eigenschaften ein sehr komplexes System dar. Aus dieser Komplexität ergibt sich ein 
bemerkenswert hohes Funktionalitätspotenzial, welches sich unter anderem im Verschäumungs-
vermögen widerspiegelt. Fundierte Erkenntnisse über den Zusammenhang einer Vorerhitzung 
und der Funktionalität einzelner Eiklarproteine, speziell auch bei variierendem pH-Wert oder bei 
Zugabe von Zuckern, liegen bisher nicht vor. Ziel dieser Arbeit war es deshalb, Veränderungen 
hinsichtlich der Ausbildung und Stabilisierung von geschäumten Strukturen bei Variation der 
Erhitzungs- und Milieubedingungen zu erfassen. 
Eier der Hühnerrasse Leghorn Brown (TU Versuchsstation Thalhausen) wurden manuell getrennt, 
das Eiklar auf einem Magnetrührer homogenisiert und durch Verdünnung mit einer 0,09 M NaCl-
Lösung auf eine Proteinkonzentrationen von 5 % (5 % EWP = egg white protein) eingestellt. 
Nach Zusatz von 10 % Galactose (Gal) bzw. pH-Einstellung wurden je 260 ml dieser Eiklarlö-
sung in einem Laborschabewärmetauscher bei 64 °C für Heißhaltezeiten von 60, 120, 240, 300 
und 600 s erhitzt. Je 250 ml dieser Proben wurden verschäumt und dann hinsichtlich des Schaum-
bildungsvermögens (Gaseintrag „Overrun“) und des –stabilisierungsvermögens („Drainage“ in-
nerhalb t= 30 min) analysiert. 
Im Folgenden werden die Ergebnisse bezüglich des Overruns und der Drainage aufgezeigt und 
diskutiert, wobei die relative Veränderung gegenüber der vorerhitzten Probe ohne Zusätze darge-
stellt ist (Abb. 1 und Abb. 2). 
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Abb. 1: Relative Veränderung des Overruns nach Vorerhitzung von 5 % EWP unter Variation der Milieubedin-
gungen  
 



In Abbildung 1 ist für die unerhitzten und pH eingestellten Proben ein deutlicher Anstieg des O-
verruns zu erkennen, wobei in dem System mit pH 5 in Gegenwart von Galactose die höchsten 
Werte erzielt wurden. Eine Galactosezugabe ohne pH-Wert-Einstellung bewirkt bei den unerhitz-
ten Proben keine Erhöhung des Schaumbildungsvermögens. Abb. 1 zeigt weiterhin, dass eine Zu-
gabe von Galactose oder eine pH-Einstellung bei den zu erhitzenden Proben eine deutliche Stei-
gerung des relativen Overruns bis zu einer Heißhaltezeit von 240 bis 300 s bei 64 °C ergibt. Eine 
Zuckerzugabe bewirkt einen Schutzeffekt während der Vorerhitzung.. Es liegen so nach einer je-
weils gleichen Hitzebehandlung bei Zuckerzusatz mehr nur partiell denaturierte, also auch flexib-
lere Eiklarproteine vor, welche schneller zu den während der Verschäumung eingebrachten 
Grenzflächen diffundieren und so ein erhöhtes Schaumbildungsvermögen aufweisen. Eine Kom-
bination von Galactosezugabe und Einstellung auf pH 5 verstärkt diese Effekte, was unter ande-
rem auf das besonders gute Schaumbildungsvermögen im Bereich des isoelektrischen Punktes 
(IEP) zurückzuführen ist, der für einige der mengenmäßig bedeutendsten Eiklarproteine im Be-
reich von pH 5 liegt. 
Abbildung 2 zeigt die relative Veränderung der Drainage als ein Maß für die Schaumstabilität ü-
ber einen Messzeitraum von 30 min durch Zusatz von Galactose beziehungsweise Einstellung ei-
nes pH-Wertes von 5.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Relative Veränderung der Drainage (t= 30 min) nach Vorerhitzung von 5 % EWP unter Variation der Mi-
lieubedingungen 
 
Eine Zugabe von Galactose beziehungsweise die pH-Wert-Einstellung führte bei allen Erhitz-
ungsstufen zu einer geringeren Drainageneigung im Vergleich zu den entsprechend erhitzten Pro-
ben ohne Zusätze. Im Falle der Zuckerzugabe kann dies mit einer erhöhten Viskosität der konti-
nuierlichen Phase erklärt werden, welche den Abfluss derselben aus dem Schaumlamellensystem 
vermindert. Darüber hinaus weisen einige Eiklarproteine einen IEP im Bereich von pH 5 auf, 
woraus sich ein hohes Wasserbindungsvermögen und so auch stabilere Grenzflächenfilme bei ei-
ner Einstellung auf diesen pH-Wert ergeben.  
 
Die Arbeit zeigt, dass die Kombination einer thermischen Vorbehandlung unter Ausnutzung von 
Schutzeffekten durch Zugabe von Zuckern beziehungsweise Einstellung des pH-Werts die Ver-
schäumungseigenschaften von 5 % EWP überwiegend positiv beeinflusst. Die durchgeführte 
Verdünnung des Eiklars auf 5 % EWP stellt eine für die Industrie interessante Möglichkeit dar, 
kostengünstiger zu produzieren und gleichzeitig die bei der Pasteurisierung von Eiklar häufig auf-
tretende Ansatzbildung zu vermindern.  
In weiterführenden Arbeiten soll untersucht werden, welches Potenzial Wechselwirkungen von 
erhitzten Eiklar- und Milchproteingemischen hinsichtlich der Optimierung von geschäumten Des-
sertprodukten aufweisen. 
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Vergleichende Untersuchung zur Labgelbildung von UHT-behandelten Caseinlösungen 
mittels Ultraschallmessung und Oszillationsrheologie 
Comparative investigation of rennet gel formation using ultrasonic and oscillating rheological 
methods 
Qin Wang, Selda Bulca 
 
Niederenergetischer Ultraschall eignet sich als eine zerstörungsfreie Messmethode zur Charakte-
risierung der Produkteigenschaften. Aufgrund der komplexen Zusammensetzung vieler Lebens-
mittel ist der niederenergetische Ultraschall als Analysenmethode im Lebensmittelbereich noch 
nicht weit verbreitet.  
In dieser Arbeit wurde untersucht, ob sich die niederenergetische Ultraschalltechnik ergänzend zu 
etablierten Verfahren zur Untersuchung der Labgelbildung eignet. Es wurden die Einflüsse der 
UHT-Erhitzung auf die Labgelbildung von molkenproteinfreier Caseinlösung mit Hilfe von nie-
derenergetischem Ultraschall sowie der oszillationsrheologischen Messung untersucht. Dafür 
wurden die nicht erhitzte und die bei 120°C für 60 s, 100 s, 150 s und 300 s erhitzten Caseinlö-
sungen mit 0,02% Labenzym versetzt. Der Labgelbildungsprozess wurde mit dem Ultraschall-
messgerät Resoscan (TF Instruments, Heidelberg, Deutschland) und dem Rheometer AR1000 
(TA Instruments, New Castle, USA) verfolgt. Für die Ultraschallmessung wurden zuerst die bei-
den Messzellen von Resoscan mit der Probe ohne Lab aufgefüllt. Nach der Initialisierung des 
Systems wurde die Probe mit Lab in eine von beiden Messzellen eingeführt. Die Messung wurde 
bei der vorher ausgewählten Frequenz von 7,8 MHz durchgeführt. Für die rheologische Messung 
wurde ein Acrylkegel mit 6 cm Durchmesser und 2° Winkel als Geometrie verwendet. Die Mes-
sung wurde bei 1 Hz mit einer Verformung von 3% durchgeführt. 
 

 
Abb.  1: Schallgeschwindigkeitsdifferenz ΔU und Speichermodul G´in Abhängigkeit von der Zeit während der Gel-
bildung von 3% Caseinlösung mit 0,02 % Lab. 
 
In Abb. 1 sind die Schallgeschwindigkeitsdifferenz ΔU zwischen der Caseinlösung mit und ohne 
Enzym und das Speichermodul G’ über die Inkubationszeit in der nicht erhitzten Caseinlösung 
aufgetragen. ΔU weist einen zweistufigen Anstieg über der Inkubationszeit auf. Der erste Anstieg 
entspricht der Abspaltung der Caseinomakropeptide (CMP) von der Caseinmicelle, der zweite 
Anstieg dem Aggregationsprozess der para-К-Caseine. Die Freisetzung der GMP hat vermutlich 
zu einer Erhöhung der Hydratwassermenge durch die vergrößerte Kontaktfläche von CMP zum 
Wasser geführt, was den Anstieg der Ultraschallgeschwindigkeit verursacht. G’ der oszillati-
onsrheologischen Messung weist einen deutlich unterschiedlichen Verlauf auf. Erst wenn der Ag-
gregationsprozess beginnt, ist eine Änderung von G’ festzustellen. In der Ultraschallmessung 
wird die Zeit beim Wendepunkt von ΔU als die Koagulationszeit tc definiert. Diese kann durch 
Ableiten der Daten als Zeit bei einem Peakmaximum bestimmt werden. Die Koagulationszeit bei 
der rheologischen Messung wurde gemäß der Literatur (Srinivasan und Lucey, 2002) als die Zeit 
definiert, bei der G’=1 Pa ist. Insgesamt zeigen diese vergleichende Arbeiten, dass die Ultra-
schallspektropskopie bisher nicht oder nur schwach erkennbare Veränderungen deutlich sensiti-



ver und früher erfasst. Dieser Technik ist daher ein hohes Potential für weiterführende Arbeiten 
zur Ermittlung von Strukturbildungsvorgängen oder molekularen Veränderungen zuzumessen. 
 
Die ermittelte Koagulationszeiten aus der Ultraschallmessung und der rheologischen Messung 
wurden in Abb. 2 gegeneinander aufgetragen.  
 

 
 
Abb.  2: Korrelation zwischen der Koagulationszeit tc aus der Ultraschallmessung und der rheologischen Messung 
bei der Labgelbildung von 3 % Caseinlösungen, die bei 120 °C unterschiedlich lange erhitzt wurden. Die Nummern 
von 1 zu 5 stehen jeweils für nicht erhitzt, und erhitzt für 60 s, 100 s, 150 s, und 300 s. R2 = 0.9967. 
 
Mit der steigenden Erhitzungsintensität wurde eine Verlängerung der Koagulationszeit festge-
stellt. Bulca und Kulozik (2004) konnten mit steigender Erhitzungsintensität eine zunehmende 
Dissoziation von αs-, β- und κ-Casein aus den Micellen sowie eine Polymerisierung der Ca-
seinfraktionen feststellen. Diese Modifikationen könnten Hindernisse für die Aggregation darstel-
len und damit die Koagulation verzögern. Zwischen den mit beiden Methoden ermittelten Koagu-
lationszeiten besteht eine lineare Korrelation. Es ist aber auffällig, dass die Koagulationszeit aus 
der rheologischen Messung immer länger als die aus der Ultraschallmessung ist. Mit steigender 
Erhitzungsintensität nimmt der Unterschied zwischen den mit beiden Methoden ermittelten Koa-
gulationszeiten zu. Das deutet darauf hin, dass die Ultraschallmethode die Aggregation früher als 
die rheologische Methode detektieren kann. Für die rheologische Messung wird ein bestimmter 
Aggregationsgrad benötigt, um eine Anstieg von G’ zu detektieren. Je mehr der Aggregationpro-
zess beeinträchtigt ist, desto größer ist der Zeitunterschied zwischen dem Anfang der Aggregation 
und dem Erreichen eines detektierbaren Aggregationsgrades für die rheologische Messung.  
Die Ergebnisse zeigen, dass die niederenergetische Ultraschallmethode eine empfindliche Metho-
de zur Messung der enzymatischen Hydrolyse und der Aggregationsphase darstellt, wohingegen 
die rheologische Methode erst ab der Aggregation die Änderung in der Probe messen kann. Somit 
ist die Ultraschallmethode eine wertvolle Ergänzung zur rheologischen Methode, um die Vorgän-
ge von der enzymatischen Hydrolyse bis hin zur Gelbildung vollständig bzw. sensitiver zu be-
schreiben. Weitere Strukturbildungsvorgänge werden derzeit untersucht. 
 
Literatur: Bulca, S. und Kulozik, U. (2004): Heat induced changes in native casein micelles obtained by microfiltra-
tion. Bulletin IDF, 389, 36-39. Brussels, Belgium. 
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die Strukturbildung von fermentierten Sauermilchprodukten“ 
 
Matthe, Ariane: „Einfluss der Erhitzungs- und Milieubedingungen auf die Funktionalität von 
Eiklar hinsichtlich der Ausbildung von viskosen Strukturen beziehungsweise Gelen“ 
 
Kaufmann, Veronika: „Wirkung von Lactose und Magermilch als Schutzstoffe bei der Gefrier-
trocknung von Milchsäurebakterien“ 
 
Heidebach, Thomas: „Einfluss der enzymatischen Quervernetzung mittels Transglutaminase auf 
die Labgelbildung“ 
 
Reinhard, Pamela: „Funktionalität und Interaktion von Lecithin und dem Polysaccharid Gummi 
arabicum in einer Glanzemulsion – Einflüsse von Herstellungsweise und Zusammensetzung auf 
Stabilität und Fließverhalten“ 
 
Steinhilber, Marco: „Funktionalität und Interaktion von Lecithin und dem Polysaccharid Gum-
mi arabicum in einer Glanzemulsion – Einflüsse von Herstellungsweise und Zusammensetzung 
auf Stabilität und Fließverhalten“ 
 
Schmitt, Eva-Christine: „Inaktivierung von Bacillus atrophaeus-Sporen mit wasser- und was-
serstoffperoxidhaltiger Heißluft“  
  
Schulz, Silke: „Inaktivierung von vegetativen Keimen auf festen Oberflächen mittels was-
serstoffperoxidhaltiger Heißluft am Beispiel von Micrococcus luteus“. 
 
Hinz, Katharina: „Influence of transglutaminase on milk fat globules and emuslfiying properties 
of milk proteins” 
 
Götz, Kerstin: „Untersuchungen der Einflussgrößen auf die Variation des Proteingehaltes in ei-
ner Joghurtproduktionslinie unter Anwendung der Six Sigma-Methode“ 
 
Glanda, Martha: „The influence of the emulsion status for the structure formation in processed 
cheese” 
 
Hößle, Johann Georg: „Einfluss der enzymatischen Quervernetzung auf die Strukturbildung von 
fetthaltigen, fermentierten Milchprodukten“ 
 
Hänel, Peggy: „Migration von Farbstoffen in Mehrschichtprodukten“ 
 
Brütting, Stefan: „Einfluss der Erhitzung auf die Funktionalität von Eiklarprodukten“ 
 
Lupprich, Stefan: „Einfluss der enzymatischen Quervernetzung mittels Transglutaminase auf 
die funktionellen Eigenschaften von Lebensmittelproteinen“ 
 
David, Karel: „Inbetriebnahme einer kontinuierlichen Speiseeismaschine und Untersuchung der 
Rolle von Molkenproteinen bei der Speiseeisherstellung“ 
 
Majchrzak, Justyna: „Optimierung der Ausbeute von Caseinmakropeptid (CMP) bei dessen 
Gewinnung aus Molke mittels Membrantrennverfahren“ 
 



Siegert, Nadja: „Untersuchungen zu den Schaumbildungseigenschaften von Caseinmakropeptid“ 
 
Fiebig, Claudia: „Bestimmung des intrazellulären Lactosegehaltes von Lactobacillus ssp. para-
cesei“ 
 
Bachmair, Eva-Maria: „Gehalt an CMP-gebundener Sialinsäure in Abhängigkeit von pH-Wert 
und thermischer Behandlung“ 
 
Lehner, Christian: „Einfluss der Trocknungsrate, Trocknungstemperatur und verschiedener 
Schutzstoffe auf die Überlebensrate von Lactobacillus paracasei ssp. paracasei während der Va-
kuumtrocknung“ 
 
Eichinger, Nadine Christine: „Gefriertrocknung von Lactobacillus paracasei ssp. paracasei – 
Einfluss der Gefrierrate auf die Überlebensrate und auf den physikalischen Zustand des getrock-
neten Kulturenpräparates“ 
 
Yepez, Juan Pablo Campos: „Einfluss von Erhitzungsbedingungen und Hochdruckhomogenisa-
tion auf die Stabilität von Pektin-Milchprotein-Systeme“ 
 
Ried, Eva: „Einfluss einer thermischen Behandlung von natürlichen und enzymatisch modifizier-
ten Eigelblösungen und ihr Verhalten in o/w-Lösungen“ 
 
Eißner, Raphaela: „Zur Dekontamination von Staphylococcus aureus mittels Dampfrauch bei 
der Herstellung von Rohschinken“ 
 
Semester- und Bachelorarbeiten 
 
Tene Takombe, Guy Bernard: „Thermische Eigenschaften und Emulgierverhalten von mit 
Phospholipase A2 behandeltem Eigelb“ (Bachelor Thesis) 
 
Lehner, Christian: „Untersuchung des Trocknungsverlaufes verschiedener Zuckerlösungen so-
wie des physikalischen Zustands nach der Vakuumtrocknung“ 
 
Koutang, Makamté Félicité: „Inaktivierung von Apergillus niger durch ein Kombinationsver-
fahren aus UVC-Strahlen und Wasserstoffperoxid“ 
 
Fichtner, Kathrin: „Untersuchung des Wasserbindevermögens am Beispiel erhitzter Caseinlö-
sungen und Labgelen“                  
 
Vorträge und Posterpräsentationen 
 
Bönisch, M.; Tolkach, A.; Kulozik, U.: „Inaktivierung eines Transglutaminase-Inhibitors im 
Milchserum.“, Milchkonferenz 2005, Kiel, 29./30. September 2005 
 
Bönisch, M.; Huß, M.; Kulozik, U.: „Neue Erkenntnisse zur Strukturoptimierung durch enzy-
matische Proteinquervernetzung in gerührten Joghurtgelen und Milchdesserts“, Weihenstephaner 
Milchwirtschaftliche Herbsttagung 2005, Weihenstephan, 13./14. Oktober 2005 
 
Bönisch, M.; Tolkach, A.: „Presence and Inactivation of an Indigenous Transglutaminase Inhibi-
tor in Milk.“, First IDF Symposium on Indigenous Milk Enzymes, University College Cork, Ire-
land, 19. – 22. April 2005 
 



Daimer, Katharina: „Steigerung der Emulgiereigenschaften von Eigelb durch thermische und 
enzymatisch-thermische Eigenschaften“, 1. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses zum 
Forschungsvorhaben AiF-Nr.: 14041 N am 22.Mai 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Daimer, Katharina: „Steigerung der Emulgiereigenschaften von Eigelb durch termische und en-
zymatisch-thermische Eigenschaften“, 2. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses zum For-
schungsvorhaben AiF-Nr.: 14041 N am 8. Dezember 2005 in Bonn  
 
Engelhard, P.: „Entkeimung von Oberflächen mittels neuartiger Infrarot-Technik: Grundlagen-
Strahlertypen – Einfluss von Umgebungsfeuchte und Packstoffabsorptionscharakteristik“, Tech-
nologie-Seminar „Aseptik und Sterilprozesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Ent-
keimung in der Lebensmittel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. Novem-
ber 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Engelhard, P.: „Inaktivierung von Keimen mit gasförmiger wasserstoffperoxidhaltiger Heißluft: 
Konzept, Wirkungsweise und Stabilität von H2O2“, Technologie-Seminar „Aseptik und Sterilpro-
zesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung in der Lebensmittel-, Pharma- 
und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Engelhard, P.: „Kombinationsverfahren mit Infrarot-Strahlern und H2O2: Effekte und Prozess-
bedingungen zur Steigerung des Entkeimungseffektes in Hochleistungsverfahren“, Technologie-
Seminar „Aseptik und Sterilprozesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung 
in der Lebensmittel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005 in 
Freising-Weihenstephan 
 
Engelhard, P.: „Inaktivierung von Keimen mit peroxidhaltiger Heißluft: Effekte und Prozessbe-
dingungen zur rückstandsfreien Entkeimung“, Technologie-Seminar „Aseptik und Sterilprozess-
technik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung in der Lebensmittel-, Pharma- und 
medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005. Freising-Weihenstephan 
 
Fichtner K.; Morales-Castillo V.; Thomä C.: „Untersuchungen zu den Gelbildungseigenschaf-
ten von Caseinomacropeptid“, 3. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses zum Forschungs-
vorhaben AiF-Nr.: 13733 N in Freising-Weihenstephan, 12.10.2005 
 
Fichtner K.; Thomä C.: „Untersuchungen zum Verhalten von CMP in Produktmatrices am Bei-
spiel Joghurt“, 3. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses zum Forschungsvorhaben AiF-
Nr.: 13733 N am 12. Oktober 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Först, P.; Kulozik, U.: „Enhanced survival of Lb. paracasei after vacuum drying – role of proc-
ess parameters and protective compounds”, IDF World Dairy Summit 2005 vom 19.-22. Septem-
ber 20056 in Vancouver (Canada)  
 
Guilmineau, F.; Kulozik, U.: „Influence of pH and NaCl concentration on the emulsifying prop-
erties of native and thermally denatured egg yolk”, Milchkonferenz am 29./30. September 2005 in 
Kiel 
 
Hinrichs, J.; Kulozik, U.; Rademacher, B.; Daimer, K.; Lauber, S.; Merel, E.; Metzler, A.; 
Sedlmeyer, F.: „Hydrostatische Druckbehandlung von Milchproteinen und Hydrokolloiden zum 
Erzeugen definierter Partikel- und Gelstrukturen“, III. Statusseminar Hochdruck Lebensmittel-
technologie und –bioverfahrenstechnik am 19. September 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Higl, B.; Först, P.; Kulozik, U.: „Einfluss von Schutzstoffen und Prozessbedingungen auf die 
Vitalität von L. paracasei ssp. paracasei beim Gefriertrocknen“, Milchkonferenz am 29./30. Sep-
tember 2005 in Kiel 



 
Higl, B.: „Herausforderungen und Möglichkeiten neuer Verfahren bei der Behandlung von tro-
ckenen Lebensmitteln: Gewürze, pulverförmige Lebensmittel“, Technologie-Seminar „Aseptik 
und Sterilprozesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung in der Lebensmit-
tel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005 in Freising-
Weihenstephan 
 
Karasch, S.: „Energiesparende und schonende Homogenisierung von Milch und Auswirkungen 
auf die Textur von Milchprodukten, 1. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses zum For-
schungsvorhaben AiF-Nr.: 14073 N am 22. November 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Kaufmann, V.: „Neue Wege zu verlängerter Haltbarkeit (Mikrofiltration und thermische Verfah-
ren: Extended Shelf Life, ESL) hitzesensitiver Lebensmittel“, Technologie-Seminar „Aseptik und 
Sterilprozesstechnik“ - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung in der Lebensmittel-, 
Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik am 3./4. November 2005 in Freising-
Weihenstephan 
 
Kulozik, U.: „Technologies for the Enrichment of Health relevant Components in Milk an 
Whey”, Forum Life Science am 16./17. Februar 2005 in Garching 
 
Kulozik, U.: „Means for Protein Fractionation in Dairy Technology”, Innovation through Innova-
tion, IDF – Conference am 01./02. März 2005 in Cambridge 
 
Kulozik, U.: „Haltbarkeitsverlängerung und technologische Entwicklungen durch Membran-
trenntechnik“, GDL-Kongress im Rahmen der Kölner FoodTec Tage am 16./17. März 2005 
 
Kulozik, U.: „Technologien zur Herstellung von Functional Food-Produkten am Beispiel Fett-
säuren/CLA-Produkte“,  4. FEI Kooperationsforum am 19. April 2005 in Bonn 
 
Kulozik, U.: „Wechselwirkungen von Zusatzstoffen in komplexen Lebensmitteln“, Seminar In-
gredients – Trends und Innovationen“, Danisco Day am 15.November in Bad Homburg 
 
Kulozik, U.: „Funktionelle Eigenschaften von Milchproteinen als Lebensmittelbausteine“, Jah-
restagung  Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung am 08./09.Juni 2005 in Er-
ding 
 
Kulozik, U.: „Wärmebehandlungsverfahren für Milch – derzeitiger Stand und künftige Möglich-
keiten“, Seminar Hygienerecht der EU, Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft, 
27.Oktober 2005 in Denkendorf 
 
Kulozik, U.: „Optimierte Funktionalität von Milchinhaltsstoffen in Speiseeis“, ZDS – Intereis am 
21.-23. November 2005 in Solingen 
 
Kulozik, U.: „Effekte von thermischen Verfahren: Keiminaktivierung und Funktionalisierung 
von Inhaltsstoffen – Einführung“,  Technologie-Seminar „Aseptik und Sterilprozesstechnik - 
Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung in der Lebensmittel-, Pharma- und medizini-
schen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Kulozik, U.: „Hitzestabilität und mögliche Risiken des Überlebens von Mycobacterium paratu-
berculosis unter Pasteurisierbedingungen: Aktuelle Fragen und Stand des Wissens“, Technologie-
Seminar „Aseptik und Sterilprozesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung 
in der Lebensmittel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005 in 
Freising-Weihenstephan 
 



Kulozik, U.: „Biofilme: Implikationen für Oberflächenreinigung und –desinfektion“, Technolo-
gie-Seminar „Aseptik und Sterilprozesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkei-
mung in der Lebensmittel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 
2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Kulozik, U.; Bauer, J.: „Thermische und alternative Verfahren zur Inaktivierung von Prionen“, 
Technologie-Seminar „Aseptik und Sterilprozesstechnik -  Neue Verfahren und Erkenntnisse zur 
Entkeimung in der Lebensmittel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. No-
vember 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Kuropatwa, M.: „Optimierung der Gel- und Schaumbildungseigenschaften von definierten Ge-
mischen aus nativen und modifizierten Eiklar- und Milchproteinen“, 1. Sitzung des Projektbeglei-
tenden Ausschusses zum Forschungsvorhaben AIF-FV 14258 N am 08. Dezember 2005 in Bonn 
 
Röck S.; Kunz C.; Kulozik U.: „Einflussfaktoren auf die Strukturbildung in Käseprodukten“; 
GVC-Tagung - Fachausschuss Lebensmittelverfahrenstechnik am 08./09.März 2005 in Berlin 
 
Röck S.; Kulozik U.: „Strukturbildung durch Milchproteine: Einflüsse der stofflichen Zusam-
mensetzung und Prozessfaktoren“, Milchkonferenz am 29./30. September 2005 in Kiel 
 
Röck S.; Kulozik U.: „Proteinfunktionalität und Strukturbildungsmechanismen bei der Schmelz-
käseherstellung“ am 4. Mai 2005 in Heimenkirch 
 
Sedlmeyer, F.; Kulozik, U.: „Einfluss der UHT-Erhitzung auf die Strukturbildung durch Milch-
proteine und Carrageenan“, GVC-Tagung - Fachausschuss Lebensmittelverfahrenstechnik 08./09. 
März 2005, Berlin  
 
Sedlmeyer, F.; Kulozik, U.: „Measurement of the process history on a weak gel by small and 
large deformation rheology”, AERC 2nd Annual European Rheology Conference vom 21.-23. 
April 2005 in Grenoble (Frankreich) 
  
Sedlmeyer F.; Daimer, K.; Heinrich, M.; Lauber S.; Kulozik, U.: „Auswirkung der räumli-
chen Verteilung von Polyelektolyten auf die Dissoziation von Caseinmicellen unter Hochdruck. 
III. Statusseminar Hochdruck Lebensmitteltechnologie – und Bioverfahrenstechnik 19./20. Sep-
tember 2005 in Freising – Weihenstephan  
  
Sedlmeyer, F.; Kulozik, U.: „Influence of preheating time and UHT heating temperature on the 
texture of milk stabilized with carrageenan, EFFoST Intradfood vom25.-28. Oktober 2005 in Va-
lencia (Spanien) 
 
Schulz, S.: „Testverkeimungen und Konsequenzen für Anlagentests“, Technologie-Seminar „A-
septik und Sterilprozesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung in der Le-
bensmittel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005 in Freis-
ing-Weihenstephan 
 
Thomä-Worringer C.; Eichl S.; Siegert N.: „Caseinomacropeptide - a biologically active com-
ponent with food structuring properties” IDF World Dairy Summit 2005 vom 19.-22. September 
2005 in Vancouver (Canada)  
 
Thomä C.: „Kontinuierliche Gewinnung von Glycomacropeptid durch Membranverfahren und 
Einsatz seiner technologischen Funktionalität in Milch und Diätprodukten“ 3. Sitzung des Pro-
jektbegleitenden Ausschusses für das Forschungsvorhaben AiF-FV 13733 N am 12. Oktober 
2005 in Freising-Weihenstephan 
 



Thomä C.; Steinle S.: „Simultane Analyse von CMP und Molkenproteinen mittels RP-HPLC, 3. 
Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses für das Forschungsvorhaben AiF-FV 13733 N am 
12. Oktober 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Thomä C.: „Einfluss der Milieubedingungen auf den Gehalt an GMP-gebundener Sialinsäure“,  
3. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses für das Forschungsvorhaben AiF-FV 13733 N 
am 12. Oktober 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Thomä C.; Steinle S.; Majchrzak J.: „Untersuchungen zur Anreicherung von CMP mittels 
Membrantrennverfahren“, 3. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses für Forschungsvorha-
ben AiF-FV 13733 N am 12. Oktober 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Thomä C.; Siegert N.: „Untersuchungen zu den Schaumeigenschaften von Caseinomacropep-
tid“,  3. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses für das Forschungsvorhaben AiF-FV 13733 
N am 12. Oktober 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Thomä C.; Eichl S.: „Untersuchungen zu den Emulgiereigenschaften von Caseinomacropeptid“,  
3. Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses für das Forschungsvorhaben AiF-FV 13733 N 
am 12. Oktober 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
Thomä C.; Steinle S.; Eichl S.; Siegert N.; Kulozik U.: „Caseinomacropeptide - a biologically 
active component with food structuring properties”,  4th NIZO Dairy Conference "Prospects for 
health, well-being and safety" from 15-17. June 2005 in Papendal (Niederlande) 
 
Tolkach, A.; Kulozik, U.: „Reaction kinetic of reversible and irreversible denaturation of ß Lac-
toglobulin and its relevance for modelling of DSC-Measurements”, World Dairy Summit from 
17-22. September 2005 in Vancouver (Canada) 
 
Tolkach, A.; Kulozik, U.: „Modellierung der Diafiltrations- und Konzentrationsprozesse bei der 
Mikrofiltration von Milch“, Deutsche Milchkonferenz vom 29-30. September 2005 in Kiel 
 
Tolkach, A.; Tilgner, M.; Guilmineau, F.: „Steuerung der Strukturbildung durch Proteinwech-
selwirkungen in Milch-, Molke- und Eisystemen“, Milchwirtschaftliche Herbsttagung am 13./14. 
Oktober 2005 in Freising-Weihenstephan.  
 
Tolkach, A.: „Aseptik und Sterilprozesstechnik: Prozessoptimierung, Einflüsse der Produktzu-
sammensetzung und reaktionskinetische Methoden“, Technologie-Seminar „Aseptik und Steril-
prozesstechnik - Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Entkeimung in der Lebensmittel-, Pharma- 
und medizinischen Bioprozesstechnik“ am 3./4. November 2005 in Freising-Weihenstephan,  
 
Technologietransfer 
 
Seminare 
 
Technologie-Seminar “Aseptik – und Steriltechnik – Neue Verfahren und Erkenntnisse zur Ent-
keimung in der Lebensmittel-, Pharma- und medizinischen Bioprozesstechnik“, am 3./4. Novem-
ber 2005 in Freising-Weihenstephan 
 
AIF-FV 13733 N „Kontinuierliche Gewinnung von Glykomakropeptid durch Membranverfahren 
und Einsatz seiner technologischen Funktionaliltät in Milch- und Diätprodukten“, Sitzung des 
Projektbegleitenden Ausschusses am 12. Oktober 2005 
 



AIF FV 14041 N „Steigerung der Emulgiereigenschaften von Eigelb durch thermische und en-
zymatisch-thermische Behandlung“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 8. Dezem-
ber 2005 in Bonn 
 
AIF FV 14258 N „Optimierung der Gel- und Schaumbildungseigenschaften von definierten Ge-
mischen aus nativen und modifizierten Eiklar- und Milchproteinen“, Sitzung des Projektbeglei-
tenden Ausschusses am 8. Dezember 2005 in Bonn 
 
AIF FV 14073 N „Energiesparende und schonende Homogenisierung von Milch und Auswirkun-
gen auf die Textur von Milchprodukten“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 22. 
November 2005 in Weihenstephan 
 
Weihenstephan von innen – Die milchwissenschaftlich forschenden Institute stellen sich vor, 
Freising-Weihenstephan am 09./10. Juni 2005 
 
Typprüfungen 
 
Im Auftrag der Fa. Tuchenhagen Dairy Systems GmbH , Ahaus hat die Prüfstelle der Abteilung 
Technologie die Typprüfung  der UHT Anlage 6500/100 durchgeführt. 
 
Exkursionen 
 
17.05.-20.05.2005 Fachexkursion mit 35 Studenten des Studiengangs Technologie und Bio-
technologie der Lebensmittel zu Lebensmittel – und Zulieferbetrieben im Raum Ulm-Heidelberg-
Mainz-Darmstadt (Seeberger KG, Kamps AG, Campina GmbH & Co. KG, Indag-Wild, Nestlé 
Deutschland AG, Döhler GmbH, Merck KGaA)  

 
02.12.2005 Fachexkursion zur Firma Boehringer Ingelheim, Biberach mit 18 Studenten 

des Studiengangs Technologie und Biotechnologie der Lebensmittel 
 
 
Partnerschaft Technische Universität München in den  
bayerischen Gymnasien 
 
Folgende Gymnasien werden im Rahmen des TUM – Programms Partnerschaft Schule betreut:  
 
Dom-Gymnasium, Freising     Studiendirektor Josef  Sonner 
Staatliches Gymnasium, München-Moosach  Oberstudiendirektor Dr. Peter Riedner 
Katharinen-Gymnasium, Ingolstadt    Studiendirektor Rudolf Schweiger 
Gnadenthal-Gymnasium, Ingolstadt    Oberstudiendirektor Karl Finkenzeller 
 
 
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Expertengremien 
und Organisationen 
 
Kulozik, U. 
• Vorsitzender (Chairman) im Standing Committee of Dairy Science and Technology der Inter-

national Dairy Federation (IDF) 
• Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Milchwissenschaft 
• Geschäftsführer der Vereinigung zur Förderung der Milchwissenschaftlichen Forschung an der 

Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan 



• Mitglied im Editorial Board des International Dairy Journal 
• Mitglied im Wissenschaftlichen Ausschuss des Forschungskreises der Ernährungsindustrie e.V. 

(FEI) 
• Mitglied der Jury zur Verleihung des European FoodTec Award durch die Deutsche Landwirt-

schafts-Gesellschaft 
• Mitglied im Wissenschaftlichen Ausschuss des Milchindustrieverbandes (MIV) e.V., Bonn 
• Technologieausschuss des Verbandes Deutscher Marktmolkereien (VDM) 
• Verein zur Förderung lebensmitteltechnologischer Innovationen (VFL) e.V., Bonn 
 
Huß, M. 
• Teilnahme an amtlichen Qualitätsprüfungen 
• Geschäftsführer des Verbandes ehemaliger Weihenstephaner Lebensmitteltechnologen und 

Milchwirtschaftler e.V. 
 
Engelhard, P. 
• Wissenschaftliche Unterstützung der Amts- und Beratungsingenieure der Landesregierungen 
 
Higl, B.  
• Stellvertretende Frauenbeauftragte im Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, 

Landnutzung und Umwelt 
 
Besucher 
 
24.01.2005 Prof. Douglas Dalgleish, Universität Ontario – Guelph, Canada  
 
23.02.2005 Prof. Takaharu Sakiyama,  Ph.D., Prof. Hisahiko Watanabe, Mr. Akihiro  

Yamada Food Process Engineering Laboratory, Department of Food Science  
and Technology, Faculty of Marine Science, Tokyo University of Marine Science 
and Technology, Tokyo, Japan  
 

15.04.2005 Vernon Carolus,  Tokkie De Beer,  Michael Granville van der Spuy, Dané Jordaan, 
Gregor Klaassen, Andrew Trevor Larson, Jaques Le Roux, Jacques, Nico Wilhelm 
Minnar, Ndzamele Nicolaas, Nel Ncedeka, Saayman Hein, Henry Jacobus,  Anna 
Jacoba Scholtz, Cheryl Swanepoel, Vanessa Marais, Hogo Vlok, Expertengruppe 
südafrikanischer Lebensmittellieferanten 

 
27.07.2005 Schülergruppe des Erasmus-Grasser-Gymnasiums, München, Informationsveran-

staltung zum Thema Milch- Joghurt- und Käseherstellung 
  
21.09.2005 Dr. Chokchai Wanapu, School of Biotechnology, Institute of Agricultural Tech-

nology, Suranaree University of Technology, Natakorn Boonkerd, Ph. D, Professor 
Soil Microbiology, Lumprai In-Lam, Thailand 

 
29.09.2005 Matthias Seidl, Industrial Director Balcan + Adriactics, Danone GmbH mit Eastern 

Europe Managern (Ad van Dijk, Andrzek Katczorowski, Ireneusz Zawiszka, Piotr 
Kulpinksi, Petr Poledne, Laurent Lavenut, Mihaly Marko, Peter Horvath, Radu 
Boitos, Eva Petkova, Ivens Rocha, Jean-Louis Caudron) 

 
11.10.2005 Gonca Pasin, US Dairy Export Council (USDEC), Harding Terrace Davis, USA 
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