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Vorwort 
 
Das Jahr 2007 war besonders ertragreich, zum einen weil 6 Promotionen zum Abschluss kamen, 
zum anderen, weil die Einwerbung von Forschungsmitteln sowie das Hervorbringen von Publika-
tionen wieder erfolgreich gelang. Kennzeichnend für den universitären Bereich ist der Wechsel 
von Mitarbeitern, die nach Abschluss ihrer Arbeiten bzw. des Studiums das Institut verlassen und 
eine wissenschaftliche oder technische Tätigkeit in der Industrie aufnehmen. Neun neue, fähige 
Mitarbeiter konnten gewonnen werden, sechs Mitarbeiter haben uns im letzten Jahr verlassen. In 
das Institut eingebettet wurde eine neu gegründete Nachwuchsforschergruppe, die sich mit Frage-
stellungen beim Erzeugen und Fraktionieren von biologisch und technologisch aktiven Proteinen 
bzw. Peptiden befasst. Die Nachwuchsforschergruppe wird geleitet von Herrn Dr. S. Cheison aus 
Kenia, der sein Master-Studium und seine Promotion an der Southern Yangtse Universität in 
Wuxi/China abgeschlossen hatte und für dieses Feld die nötige Erfahrung mitbringt. Erfreulich 
ist, dass die Arbeiten des Lehrstuhls bzw. der Abteilung national und international auf großes 
Interesse stoßen, was sich durch eine Vielzahl von Vortragseinladungen und durch anerkennende 
Resonanz aus dem industriellen Umfeld ausdrückt. 
 
In Bezug auf die Studiengänge, an denen der Lehrstuhl wesentlich mitbeteiligt ist, ist festzustel-
len, dass das Interesse bei Studienanfängern ebenso ungebrochen hoch ist wie das Interesse der 
Lebensmittel- sowie Pharma- und Maschinen-/Anlagenbau - Industrie und auch anderer Arbeit-
geber an unseren Absolventen. Die Berufschancen sind nach wie vor exzellent! 
 
Neu hinzugekommen ist zum Wintersemester 2007/2008 der Studiengang Bioprozesstechnik 
(Life Science Engineering), der sich im Schwerpunkt an die pharmazeutischen Anwendungs- 
bzw. Forschungsfelder richtet. Insgesamt beginnen zum Wintersemester 2007/2008 ca. 300 Stu-
dienanfänger in der Studienfakultät Brau- und Lebensmittel–Technologie, was als Ausweis für 
das hohe Renommée der Weihenstephaner Lebensmittel- und biotechnologischen Ausbildung 
insgesamt gewertet werden kann. 
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In Memoriam H.G. Kessler 
 
H.G. Kessler wäre im Jahr 2007 75 Jahre alt geworden. Nach Studium und Promotion an der 
TH Darmstadt war Prof. Dr.-Ing. H.G. Kessler in leitender Stellung in der industriellen Ver-
fahrensentwicklung tätig. Mit den daraus hervorgegangenen Arbeiten habilitierte er sich an der 
TU München. 1974 wurde er an die TU München berufen und hatte seitdem die Lebensmittel-
verfahrenstechnik und damit die Wettbewerbsfähigkeit der Lebensmittelindustrie sowie des 
Maschinen- und Anlagenbaus Deutschlands und weit darüber hinaus in entscheidender Weise 
beeinflusst. 
Seine Arbeiten u. a. zur thermischen und Fluid-Verfahrenstechnik, zur Gefriertrocknung, Eva-
porations- sowie zur Zentrifugal- und Membrantrenntechnik und zu einer von chemisch-physi-
kalischen Prinzipien geleiteten modernen Lebensmitteltechnologie bei Prozess- und Produktop-
timierung sind auch heute noch in vieler Hinsicht wegweisend. Zudem haben sie das Bild des 
Campus Weihenstephan der TU München in der Außenwirkung und das Renommee seiner Ab-
solventen in entscheidender Weise geprägt.  
Seine erfolgreichen Bemühungen zum schnellen Transfer von Forschungserkenntnissen in die 
Praxis spiegeln sich am besten in der seit 1978 bis heute ununterbrochen fortgesetzten Reihe an 
Technologieseminaren wider, die mit jährlich wechselnden Schwerpunktthemen den jeweils 
aktuellen Stand in der Forschung darstellen und damit die unverzügliche Implementierung neu-
er wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis katalysieren. Wir halten sein wissenschaftliches 
Werk und seine Leistungen für Weihenstephan in ehrendem Andenken. 
 
Auszeichnungen 2007 
 
Am 29. Juni 2007 erhielt Herr Dipl.-Ing. Martin Heinrich den Preis des Oberbürgermeisters der 
Stadt Freising in der Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie. Ausgezeichnet wurde 
die beste Diplomarbeit, durchgeführt am Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik unter der 
Leitung von Prof. Dr. Horst-Christian Langowski. 
 
Dipl.-Ing. Alexander Tolkach wurde als einer von 15 besten europäischen PhD-Studenten aus-
gewählt, einen Vortag mit dem Thema „Thermal Reactivity of Whey Protein Fractions: Reaction 
Kinetics of Unfolding and Aggregation – Selective Denaturation – Fractionation by means of 
membrane processes“ im Rahmen des 1. EFCE (European Federation of Chemical Engineering) 
am 21. Mai 2007 in Berlin zu halten. 
 
Am 16. Oktober 2007 erhielt Herr Dipl.-Ing. Wolfgang Kühnl den DECHEMA-Studentenpreis 
im Bereich Biotechnologie für sein besonders schnelles Studium mit hervorragender Endnote. 
 
Im Rahmen der wissenschaftlichen Tagung „Conference on Dairy Science and Technology“ an-
läßlich des World Dairy Summit in Dublin vom 29. September bis 4. Oktober 2007 erhielt Herr 
Dipl.-Ing. Markus Kreuss den Preis die beste wissenschaftliche Posterpräsentation.  
 
Forschung 



 
Arbeitsgruppe Bioprozesstechnik/Aseptik 
Leitung: Dr.-Ing. Petra Först 
 
Phasen-Zustandsdiagramm als Stabilitätskriterium für die Gefriertrocknung von Mikroor-
ganismen 
Phase-state diagram as stability-map for freeze drying of microorganisms 
Bettina Higl, Petra Först 
 
Für die Herstellung von Lebensmitteln werden ausgewählte Mikroorganismenstämme (Starterkul-
turen, Probiotika) eingesetzt. Durch die Trocknung der Kulturenpräparate ist der Transport güns-
tiger und die Kulturen können bei höheren Temperaturen gelagert werden. 
Trotz der Vorteile erweist sich die Trocknung als solche problematisch. Die Mikroorganismen 
verlieren aufgrund des Wasserentzugs ihre Vitalität, und auch während der Lagerung im getrock-
neten Zustand können ungünstige Bedingungen zu einer Abnahme der funktionellen Eigenschaf-
ten des Präparates führen. Es fehlt nach wie vor das Verständnis über die grundlegenden Schädi-
gungs- und Schutzmechanismen während der Trocknung und Lagerung und über das Zusammen-
spiel zwischen verfahrenstechnischen Parametern und dem Potential von sogenannten Schutzstof-
fen. 
Ein vorgeschlagener, jedoch für Mikroorganismen bisher nicht erforschter Schutzmechanismus 
von Zuckern ist die Ausbildung einer Glasmatrix. In einer Glasmatrix laufen destabilisierende 
Reaktionen während der Trocknung und Lagerung aufgrund der hohen Viskosität und der einge-
schränkten molekularen Mobilität des Systems stark verzögert ab. Theoretisch sind die Zellen 
folglich am stabilsten, wenn die Trocknung bei Bedingungen im Glaszustand, das heißt bei Pro-
dukttemperaturen TP unterhalb der Glasübergangstemperatur Tg durchgeführt wird. Die Differenz 
TP-Tg sollte also immer ≤ 0 sein. Unter dieser Annahme kommt den verfahrenstechnischen Para-
metern während der Trocknung im Hinblick auf den Glaszustand eine entscheidende Rolle zu.  
Vor diesem Hintergrund wurde der Einfluss der verfahrenstechnischen Gestaltung der Gefrier-
trocknung auf die Vitalität der Mikroorganismen in einer Laktosematrix untersucht. Unter der 
Annahme des Glaszustands als stabilisierender physikalischer Zustand wurden mittels Differenti-
al Scanning Calorimetry (DSC) Phasen-Zustandsdiagramme der Zellsuspensionen erstellt. Auf 
diesen basierend wurde durch entsprechende Auswahl der Gefriertrocknungsbedingungen im 
Hinblick auf Produkttemperatur und Trocknungsgeschwindigkeit der Wasserentzug entweder im 
Nicht-Glaszustand und/oder im Glaszustand realisiert. Durch gleichzeitige Analyse der Vitalität 
der Zellen während der Trocknung sollte die Bedeutung des Glaszustandes und der Verfahrens-
technik ermittelt werden. Als Modellkeim wurde Lactobacillus paracasei ssp. paracasei (F19) 
verwendet. 
Abbildung 1 zeigt den Zusammenhang zwischen der Gefriertemperatur Tm, der Glasübergangs-
temperatur Tg und dem Feststoffanteil c im nicht gefrorenen Anteil des Systems aus den Zellen in 
einer Laktosematrix.  
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Abb. 1: Phasen-Zustandsdiagramm von Lb. paracasei ssp. paracasei in einer Laktosematrix. Das Diagramm zeigt die 
Abhängigkeit der Gefriertemperatur Tm und der Glasübergangstemperatur Tg von der Feststoffkonzentration c. 
 
In Abb. 2 ist der zeitliche Verlauf der Temperaturdifferenz TP-Tg für drei ausgewählte untersuchte 
Prozessbedingungen dargestellt. Die unterschiedlichen Prozessbedingungen wurden durch Ver-
änderung des Kammerdrucks (Sublimationstemperatur bzw. Produkttemperatur) und Verände-
rung der Stellflächentemperatur (Trocknungsgeschwindigkeit) realisiert. 
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Abb. 2: Verlauf der Temperaturdifferenz TP-Tg für Lb. paracasei ssp. paracasei in einer Laktosematrix in Abhängig-
keit von der Trocknungsdauer. Es wurden verschiedene Trocknungsbedingungen analysiert: Bedingung 1 (■); Be-
dingung 2 (▲); Bedingung 3 (Δ). 
 
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Prozessbedingungen unterschiedliche Differenzen zwischen 
der Produkttemperatur und der Glasübergangstemperatur TP-Tg aufweisen. Ferner verweilen die 
Präparate für unterschiedliche Zeiten im Glaszustand oder im Nicht-Glaszustand. Dabei führt 



Prozessbedingung 1 zu einer Trocknung ausschließlich im Glaszustand. Mit diesen Trocknungs-
bedingungen sollten gemäß der Ausgangshypothese die höchsten Überlebensraten erzielt werden. 
Abb. 3 zeigt den Verlauf der Überlebensrate für die unterschiedlichen Prozessbedingungen in 
Abhängigkeit vom Restwassergehalt. 
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Abb. 3: Verlauf der Überlebensrate von Lb. paracasei ssp. paracasei in einer Laktosematrix in Abhängigkeit vom 
Restwassergehalt X. Es wurden verschiedene Trocknungsbedingungen analysiert (vgl. Abb. 2): Bedingung 1 (■); 
Bedingung 2 (▲); Bedingung 3 (Δ). 
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Entfernung des Wassers einen schädlichen Effekt während der 
Gefriertrocknung bewirkt. Außerdem wird aus Abbildung 3 deutlich, dass die Überlebensrate für 
alle Prozessbedingungen auf einem annähernd gleichen Niveau verläuft. Bei Restwassergehalten 
von 90 % - 20 % werden für alle Prozessbedingungen Überlebensraten von mindestens 60 % 
erreicht. Erst ab einem Restwassergehalt von 20 % nimmt die Überlebensrate stark ab. Bei einem 
Restwassergehalt von 5 % wird für alle Prozessbedingungen eine Überlebensrate von 15 %-25 % 
erreicht. Trocknungsbedingungen oberhalb der Glasübergangstemperatur Tg führen für die unter-
suchten Mikroorganismen bzw. Bedingungen demnach zu keiner stärkeren Schädigung als Pro-
zessbedingungen bei der Glasübergangstemperatur. 
Es deutet sich an, dass die Prozessführung unterhalb der Glasübergangstemperatur für eine er-
folgreiche Trocknung nicht notwendig ist. Der Prozess kann durchaus bei höheren Temperaturen 
mit gleichem Erfolg im Hinblick auf die Überlebensrate, allerdings unter einem geringeren Ener-
gieverbrauch, durchgeführt werden. 
 
Veränderungen von Membran-Phospholipiden in Lactobacillus helveticus während der Va-
kuumtrocknung bei Anwesenheit des Schutzstoffes Sorbit 
Modification of membrane phospholipids in Lactobacillus helveticus during vaccum drying in the 
presence of sorbitol 
Chalat Santivarangkna, Petra Först 
 
Dried cultures generally have lower viabilities than frozen cultures, and an important cause is the 
damage of cell membrane (Santivarangkna et al. 2007). A common mean to prevent membrane 



damage during drying is the addition of protective agents. Among these agents, sugars are prefer-
able because of their relatively low prices, chemically innocuous nature, and common use in food 
industries. Many sugars have been reported for their protective effects. They are, for example, 
trehalose, mannitol, sucrose, lactose and mannose. In a previous study, we also found that sorbitol 
can increase viability during vacuum drying of a lactic acid bacterium Lactobacillus helveticus, 
which is an important lactic acid bacterium commonly used as a starter culture in fermented dairy 
products such as Swiss-type cheeses and in a functional milk-based drink with antihypertensive 
properties. The most well-known hypothesis on the protective role of sugars is that sugars prevent 
the change in membrane phase (liquid crystalline to gel phase or vice cersa) by depress the mem-
brane phase transition temperature (Tm) of the membranes. In addition to the hypothesis, it was 
assumed in a study by Linders (1996) that physiological adaptation of lactic acid bacteria may 
occur at cell membranes during drying. However, no study, to the best of our knowledge, re-
ported about the adaptation.  
 
To investigate the protective mechanism of sugar during drying, we examined the change in 
membrane phase transition temperature and cellular fatty acid profile of the cells.  Membrane 
phase transition temperature (Tm; the midpoint of a range of the transition temperature) was 
measured by using FT-IR spectroscopy. Generally, the physical state of hydrophobic interior of 
lipid can be determined from the vibrational frequency of the symmetric CH2 stretching mode at 
around 2850 cm-1 (νsCH2). When the lipid acyl chains melt and go from the gel to liquid crystal-
line state, the position of this peak is shifted to higher wavenumbers. Therefore, Tm of the cells 
can be determined from the temperature range where the dramatic shift in the frequencies of 
νsCH2 band occurred. To observe the frequency changes against their corresponding tempera-
tures, the stationary phase cells were harvested by centrifugation. For fresh cells, cells were 
washed, and the cell pallets were prepared as films between CaF2 windows and were sealed in a 
gas-tight, temperature controlled IR-cuvette system. For dried cells, cell pallets were washed tri-
ple with double distilled water. Cell pallets were re-suspended to OD600 of about 30 with double 
distilled water or 5mM sorbitol. Cell suspensions were spread over CaF2 window and dried over 
P2O5 in a vacuum desiccator. Spectra ranging from 4000 cm-1 to 1000 cm-1 were recorded with a 
Fourier transform infrared spectrometer. The temperature dependent spectra were recorded be-
tween 4 and 60 ºC at 2 ºC intervals.  
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Fig. 1: Symmetric stretching vibrations of the CH2 groups of membrane lipids of Lb. helveticus as a function tem-
perature 
 



It can be seen from figure1 that the position of the CH2 bands moved to higher wavenumbers 
with temperature, but the drastic shift of the band did not occur. This could be due to the fact that 
studies on Tm have been mostly done in pure phospholipid which has a certain Tm, while the bac-
terial membrane is normally composed of several phospholipids. The shift of νsCH2 bands will be 
obtained from the net membrane phase changes in all phospholipids. Therefore, the drastic shift 
of the bands from one phospholipid may be obscured by phase changes of other phospholipids 
which have Tm in a close temperature range. Surprisingly, the wavenumbers of the dried cells 
either with or without sorbitol are approx. 0.2 cm-1 higher than those of the hydrated cells, which 
indicates that membranes of the dried cells are less rigid. We assume that this is due to the pres-
ence of glycolipids in the cell membrane. The interaction between the sugar units in glycolipids 
and the phosphate group in phospholipids could lead to an increased spacing of the lipids in the 
dried sate (Popova and Hincha 2003).  
To determine the membrane fatty acid profiles samples before and after drying were extracted in 
triplicate with 7 ml of chloroform/methanol (1:1). For each extraction, after centrifugation, the 
liquid phase was pooled in a separatory funnel. 21 ml of sodium chloride solution (0.58% w/v) 
was added in to the funnel. The organic phase was carefully collected and evaporated under vac-
uum. The remaining liquid was removed by purging with nitrogen gas. The extracted fat was 
dissolved in tertiary-butyl methylether and esterified by mixed with 0.2 M Trimethylsulfonium 
hydroxide (TMSH) and analysed by gas chromatography. It was expected that the addition of 
sorbitol may influence the adaptation of cell membrane during the drying.  
 

 
Fig. 2: Fatty acid profiles of Lactobacillus helveticus before and after drying with and without sorbitol. Cells were 
vacuum dried for 16 h at 43 ºC, 100 mbar 
 
It was shown that the fatty acid patterns were changed in cells dried in the presence of sorbitol 
(Abb. 2). In comparison to the fresh cells and cells after drying without sorbitol, cells dried with 
sorbitol show the increase in polyunsaturated fatty acids linoleic (18:2) and the emergence of 
arachidonic (20:4). Linoleic and arachidonic acids have melting points of about -5 and -49 ºC, 
respectively. The very low melting points of these polyunsaturated fatty acids may help to de-
press Tm of the cells, which is increased during the drying. Additionally, the increase in linoleic 
acid under stress condition was reported to provide survival advantage in Escherichia coli. The 
level of unsaturation is involved and affecting the general stress response mechanisms of micro-
bial cells (Guerzoni et al. 2001).  
 



Our results suggest that sugars can improve the viability of lactic acid bacteria during drying by 
inducing the physiological adaptation of membranes of the cells besides interact with membrane 
phospholipids. From this insight, some application perspectives relating to convective drying 
process conditions can be derived. On the one hand, the physiological adaptation is a time-
temperature phenomena, and it means that the drying should be carried out at a physiological 
temperature and a drying rate which is slow enough to allow the adaptation. On the other hand, 
owing to detrimental reactions at high water activity, Kessler (1993) suggested that cells should 
be dried with high drying rate and low temperature at water activity above 0.84. Taken together, 
the viability of starter cultures may be improved by using more than only single drying conditions 
(drying rate and temperature), and the optimal drying conditions at each stage may depend on 
water content of the starter cultures. 
 
References: 
- Guerzoni,M.E., Lanciotti,R. and Cocconcelli,P.S. (2001) Alteration in cellular fatty acid composition as a response 

to salt, acid, oxidative and thermal stresses in Lactobacillus helveticus. Microbiology. 147, 2255-2264. 
- Kessler, U. (1993) Experimentelle Untersuchung und Modellierung der Überlebensrate von Milchsäurebakterien 

bei der Thermischen Trocknung. Technische Universität München, Dissertation. 
- Linders,L.J.M., Meerdink,G. and Vantriet,K. (1996) Influence of temperature and drying rate on the dehydration 

inactivation of Lactobacillus plantarum. Food and Bioproducts Processing. 74, 110-114. 
- Popova,A.V. and Hincha,D.K. (2003) Intermolecular interactions in dry and rehydrated pure and mixed bilayers of 

phosphatidylcholine and digalactosyldiacylglycerol: a Fourier transform infrared spectroscopy study. Biophys. J. 
85, 1682-1690. 

- Santivarangkna,C., Wenning,M., Foerst,P. and Kulozik,U. (2007) Damage of cell envelope of Lactobacillus helve-
ticus during vacuum drying. J. Appl. Microbiol. 102, 748-756. 

 
 
Mikroverkapselung von probiotischen Keimen mittels Milchproteinen 
Microencapsulation of probiotic cells by means of dairy proteins 
Thomas Heidebach, Petra Först 
 
Um die gewünschte gesundheitsfördernde Wirkung von Probiotika in Lebensmitteln zu erhalten, 
muss eine ausreichend hohe Konzentration an lebenden Keimen ihren Wirkort im menschlichen 
Darm erreichen. Zum Schutz der besonders empfindlichen probiotischen Keime kann die Mikro-
verkapselung eingesetzt werden, um diese vor dem Umgebungsmilieu im Lebensmittel zu schüt-
zen bzw. deren Einfluss auf die Produktmatrix zu minimieren.  
 
Aufgrund lebensmittelrechtlicher Bestimmungen steht im Lebensmittelbereich nur eine begrenzte 
Anzahl potentieller Hüllmaterialien für die Mikroverkapselung zur Verfügung. Im Rahmen des 
vorgestellten Forschungsprojektes wurden neue Technologien zur Mikroverkapselung von probi-
otischen Keimen entwickelt, bei denen Milchproteine als Matrixmaterialien eingesetzt werden 
und die Verfestigung der Kapseln durch eine enzymatische Gelbildung mittels Transglutaminase 
(TGase) erreicht wird.  
 
Beim Einsatz von Na-Caseinat als Substratprotein können aufgrund der hohen Reaktivität bei 
Proteinkonzentrationen ab ca. 8% rein TGase-induzierte Gele ausgebildet werden. Basierend auf 
diesem Gelbildungsmechanismus wurde eine Wasser-in-Öl-Emulsionsmethode zur Mikroverkap-
selung von probiotischen Keimen entwickelt. Eine schematische Darstellung der einzelnen Pro-
zesschritte zeigt Abb. 1. 
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Abb.1: Entwickelter Prozess zur Mikroverkapselung von probiotischen Keimen mittels enzymatisch induzierter 
Gelbildung von Casein 
 
Ziel des Teilprojektes war die Verfügbarkeit von Prozessen zur Herstellung von Mikrokapseln, 
die im Hinblick auf die physikalischen Eigenschaften reproduzierbar und steuerbar sind.  
In Vorversuchen wurde dabei zunächst das Gelbildungsverhalten von TGase-induzierten Casein-
lösungen unter Einsatz von unterschiedlichen Konzentrationen an Substratprotein bzw. Enzym 
untersucht (siehe Abb. 2). 
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Abb. 2: Einfluss der Konzentrationen an Substratprotein bzw. Enzym auf die Gelbildungsdauer bei 40 °C 
 
Basierend auf diesen Ergebnissen wurde für den Verkapselungsprozess eine Kombination von 
13,5 % Protein und 10 U TGase/g Protein gewählt, wobei eine Gelbildung innerhalb von 60 min 
eintritt. Bei der Emulsionsmethode besteht die Möglichkeit, die resultierenden Kapselgrößen 
durch eine Variation der Emulgierintensität oder durch Zugabe von Emulgatoren zu steuern. Da-
bei konnten Kapseln mit mittleren Durchmessern zwischen 70 und 250 μm hergestellt werden.  
 
Im ersten Projektteilschritt wurden somit  reproduzierbare und steuerbare Prozesse zur Mikrover-
kapselung von Probiotika mittels enzymatisch induzierter Gelbildung von Casein entwickelt. Dies 
dient als Grundlage für weiterführende Arbeiten zur systematischen Bewertung der Mikrokapseln 
hinsichtlich ihrer Schutzeigenschaften gegenüber den darin enthaltenen Mikroorganismen, die 
sich im weiteren Projektverlauf anschließen.  
 
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 15327 N) 
 
 
Haltbarkeitsverlängerung von Milch mittels Kombination aus Mikrofiltration und thermi-
scher Behandlung: Einflussfaktoren auf die Produktqualität und -stabilität 
Microfiltration and thermal treatment for extending the shelf life of milk: Factors affecting prod-
uct quality and stability 
Veronika Kaufmann 
 
Die Kombination aus Mikrofiltration (MF) und thermischer Behandlung stellt eine in der indu-
striellen Praxis zunehmend realisierte Herstelloption für länger haltbare Frischmilch (Extended 



Shelf Life; ESL) dar. Bislang fand dieses Verfahrenskonzept überwiegend auf empirischer Basis 
ohne Kenntnisse zum Einfluss und Zusammenwirken verfahrenstechnischer Faktoren (z. B. Filt-
rationsbedingungen) sowie dem eigentlichen Herstellprozess vor- und nachgelagerter Faktoren 
(Rohmilchqualität, Lagerbedingungen) auf die wert- und haltbarkeitsrelevanten Produkteigen-
schaften Anwendung. Welche Kriterien, Effekte und Faktoren sich bei ESL-Produkten auf die 
Qualität und Lagerstabilität auswirken, ist demnach noch ungeklärt, aber im Hinblick auf eine 
weitere Prozess- und Produktoptimierung ein wichtiger Gesichtspunkt und deshalb Gegenstand 
dieser Studie. 
 
Wie die Untersuchungen zeigen, hängen Entkeimungserfolg und somit die (mikrobielle) Lager-
stabilität der Milch auch bei dem Kombinationsverfahren in entscheidendem Maße vom eigent-
lichen Filtrationsprozess ab. Das Ergebnis der Entkeimungsfiltration an sich wird dabei, neben 
den Membrancharakteristika von produktspezifischen (Rohmilchqualität N0 bzw. Anzahl und 
Morphologie der Mikroorganismen) und prozesstechnischen Faktoren (Temperatur T, Wand-
schubspannung τW, transmembrane Druckdifferenz ΔpTM) beeinflusst. Der mikrobielle Status des 
„frischen“ MF-Produktes hängt insbesondere von der Ausgangskeimzahl der Rohmilch sowie von 
der Wahl der Prozesstemperatur ab. So treten bei höheren Filtrationstemperaturen (T=50-55 °C) 
zusätzlich zur mechanischen Keimretention thermische Inaktivierungseffekte auf, woraus ver-
gleichsweise geringere Keimzahlen in der filtrierten Milch resultieren. 
 
Die übliche Verknüpfung von MF und nachgeschalteter Kurzzeiterhitzung (KZE) ermöglicht 
neben der Gewährleistung der Produktsicherheit eine schonende Prozessintensivierung. Die 
mikrobielle Lagerstabilität des MF/KZE-Produktes korreliert dabei, wie aus Abb. 1 ersichtlich, 
mit der Rohmilchqualität (N0). Höhere N0 haben höhere Keimzahlen in der rein mikrofiltrierten 
und dementsprechend auch in der zusätzlich pasteurisierten Milch zur Folge. Eine schlechtere 
mikrobielle Ausgangsqualität des ESL-Produktes führt zu einem vergleichsweise schnelleren 
Keimwachstum während der Lagerung und somit zu einem früheren Erreichen des Inakzeptanz-
levels (~ 106 KbE/ml).  
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Abb. 1: Mikrobielle Lagerstabilität von MF/KZE-Milch bei unterschiedlicher Ausgangskeimzahl (N0) 
 
Darüber hinaus kann mittels dieser kombinierten Verfahrensführung keine vollständige Inaktivie-
rung aller originären oder bakteriell freigesetzten Enzyme erfolgen. Folglich können während der 
Lagerung der ESL-Milch unerwünschte enzymatische (proteolytische oder lipolytische) Um-
setzungen stattfinden, die u. U. die organoleptischen Eigenschaften beeinträchtigen. Wie die Un-
tersuchungen zeigen, können sich insbesondere bei schlechter Qualität der Ausgangsmilch und 



Lagertemperaturen von ≥ 8°C beim MF/KZE-Produkt diese enzymatisch bedingten Verände-
rungen auch als haltbarkeitsbegrenzend erweisen. Die Umsetzungen der bakteriellen Enyzme 
hängen dabei weniger von der Gesamtkeimzahl als vielmehr von der jeweiligen Florazusammen-
setzung bzw. der Stoffwechselaktivität bestimmter Keimgruppen (wie Bacillus) ab. Abb. 2 zeigt 
die nach der Flourescamin-Methode [Beeby, 1980] bestimmten Gehalte an freien Aminogruppen, 
den Spaltprodukten der bakteriellen, proteolytischen Enzyme, für MF/KZE-Milch mit unter-
schiedlicher enzymatischer Ausgangsbelastung der Rohmilch (c0). Mit zunehmender Lagerdauer 
steigt also die Menge an freien Aminogruppen an. Bei hoher Enzymbelastung des Rohproduktes 
(c0 = 4,2 mmol/ml) wird dabei bereits vor dem eigentlichen mikrobiologischen Verderb ein Ge-
halt an Proteolyseprodukten erreicht, der zu einer sensorischen Beeinträchtigung der Milch führt.  
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Abb. 2: Proteolytische Veränderungen während der Lagerung von MF/KZE-Milch unterschiedlicher enzymatischer 
Ausgangsqualität (c0) 
 
Demnach hängt die Qualität und Stabilität der MF/KZE-Milch in entscheidendem Maße von der 
mikrobiellen und enzymatischen Beschaffenheit der Rohmilch, den Filtrations- aber auch den 
Lagerbedingungen ab. Im weiteren Verlauf des Projekts bleibt zu eruieren, in wie weit diese Ein-
flussfaktoren und Effekte auch bei anderen Herstelloptionen für ESL-Milch, wie der Hocherhit-
zung, detektierbar sind.  
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Projekt-Nr. AiF-FV 
15047 N). 
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Thermisches Denaturierungsverhalten von Molkenproteinfraktionen: Selektive Denaturie-
rung – Fraktionierung mit Membranen – Reaktions-, Auffaltungs- und Aggregationskinetik 
(Zusammenfassung der Dissertation) 
Thermally induced denaturation behaviour of whey protein fractions: Selective denaturation – 
Fractionation by means of membrane separation techniques – Reaction, unfolding and aggrega-
tion kinetics 
Alexander Tolkach 



 
Die Funktionalität der majoren Molkenproteine α-La und β-Lg hängt größtenteils mit ihrer Fä-
higkeit zusammen bei einer Temperatureinwirkung zu denaturieren und Aggregate unterschiedli-
cher Struktur und Größe zu bilden. Dabei ist die thermische Denaturierung von Molkenproteinen 
ein komplexer Prozess, der sich durch viele Neben- und Folgereaktionen charakterisiert. Verein-
facht lässt sich dieser Prozess durch eine nacheinander folgende partielle Auffaltung mit Bildung 
eines thermisch induzierten molten globule state und einer Aggregation der aufgefalteten Proteine 
darstellen. Der thermisch induzierte molten globule state ist eine reversible Proteinkonformation, 
die die Reaktivität der Molkenproteine, deren Fähigkeit miteinander oder mit anderen Proteinen 
und chemischen Substanzen sowie mit heißen Oberflächen zu interagieren, bestimmt und damit 
einen erheblichen Einfluss auf deren Funktionalität hat. 
 
Die existierenden Methoden und Modelle zur Beschreibung der thermischen Denaturierung so-
wohl von β-Lg als auch von α-La sind momentan nicht in der Lage, die Konzentration der Protei-
ne im thermisch induzierten molten globule state in Abhängigkeit von der Behandlungs-
temperatur und –zeit zu erfassen bzw. zu berechnen. Die Ursache dafür liegt in der Reversibilität 
dieses Zustandes: nach der Aufhebung der Temperatureinwirkung falten sich die partiell aufgefal-
teten Moleküle in ihre native Form zurück, wenn deren Konformation nicht durch andere irrever-
sible Reaktionen fixiert ist. Die Verfolgung der Auffaltung kann zwar mittels DSC erfolgen, je-
doch kann diese Methode nur im Fall eines komplett reversiblen Prozesses quantitative Aussagen 
über den Gehalt an Protein im aufgefalteten Zustand machen. Folgt der reversiblen Auffaltung 
eine irreversible Aggregation, wie dies bei α-La und β-Lg der Fall ist, ist diese Methode ohne 
zusätzliche Information über den aggregierten Zustand  nicht anwendbar.  
 
Basierend auf den oben erwähnten Fakten war das primäre Ziel dieser Arbeit die Entwicklung 
eines mathematischen Modells zur Beschreibung der reversiblen und irreversiblen thermischen 
Denaturierung von β-Lg und α-La basierend auf ex situ Messungen. Das Modell sollte in der La-
ge sein, die Bildung und den Abbau des partiell aufgefalteten Zustandes als eine Funktion der 
Temperatur und Heißhaltezeit zu beschreiben. Dies sollte ermöglichen, für die Interpretation der 
Ergebnisse der Messmethoden, die ausschließlich die reversible (DSC) bzw. irreversible (HPLC, 
SDS-PAGE) Denaturierung erfassen können, eine gemeinsame Basis abzuleiten.  
 
Als Evaluierungskriterium für das Denaturierungsmodell sollte seine Fähigkeit verwendet wer-
den, die kinetischen Phänomene der thermischen Denaturierung von majoren Molkenproteinen, 
welche durch die Anwesenheit des molten globule state hervorgerufen werden, mathematisch zu 
interpretieren bzw. zu modellieren. Dazu gehören u. a. der scharfe Knick in der ARRHENIUS-
Darstellung, Kooperativität der Auffaltungs- und Aggregationsprozesse und Modellierung der 
DSC-Messungen mit Hilfe der mittels HPLC bestimmten kinetischen und thermodynamischen 
Größen. 
 
Da für die thermische Denaturierung von α-La und β-Lg eine hohe Anzahl an Wechselwirkungen 
zwischen diesen Proteinen bekannt ist, die die Verifizierung des Denaturierungsmodells störend 
beeinflussen können, mussten die majoren Molkenproteine zuerst in deren reinen Fraktionen ge-
wonnen werden. Als Fraktionierungsmethode wurde die selektive thermische Denaturierung von 
α-La bzw. β-Lg in Kombination mit Membrantrennverfahren zum Entfernen der denaturierten 
Proteinpartikel eingesetzt. 
 
Für die selektive Denaturierung von α-La wurde die Behandlung des Molkenproteinkonzentrates 
im sauren pH-Bereich in Anwesenheit von Citrat-Ionen ausgewählt. Der niedrige pH-Wert sollte 
dabei die Nettoladung des α-La-Moleküls reduzieren und damit auch seine Fähigkeit, das Calci-
um-Ion zu binden, mindern. Dies hat eine Destabilisierung des α-La-Moleküls gegenüber der 
Auffaltung zur Folge. Zusätzlich kann das Calcium-Ion durch die Reaktion mit Citronensäure aus 
dem Molekül entfernt werden, was in einer Beschleunigung der Denaturierung resultiert. 
 



Um den Prozess der selektiven Denaturierung von α-La zu optimieren, wurde im Rahmen dieser 
Arbeit eine modifizierte formalkinetische Beschreibung ausgearbeitet, die in der Lage ist, den 
Verlauf der thermischen Denaturierung des α-La in Anwesenheit von Citrat-Ionen wieder-
zugeben. Durch den Einsatz dieser formalkinetischen Gleichungen ist es gelungen, die optimalen 
Erhitzungsbedingungen zu finden, mit denen eine annähernd komplette Denaturierung von α-La 
erzielt werden konnte, während β-Lg nativ erhalten blieb (Abb. 1).  
 
Im Gegensatz zu α-La fand die selektive Denaturierung von β-Lg im leicht basischen pH-Bereich 
statt. Unter Verwendung der formalkinetischen Methoden gelang es, solche Milieuzusammen-
setzung (pH-Wert, Calcium-, Protein- und Lactosegehalt) und Erhitzungsparameter zu finden, die 
eine nahezu komplette Denaturierung von β-Lg erzielten. Der Denaturierungsgrad von α-La blieb 
dabei bei maximal 25 %. Die Abtrennung der denaturierten Proteinpartikel erfolgte mit Hilfe von 
Mikrofiltration in Diafiltrationsmodus unter Einsatz der in dieser Arbeit ermittelten optimalen 
Prozessparameter. Die gewonnenen majoren Molkenproteinfraktionen wurden nachfolgend zur 
Evaluierung der mathematischen Modelle eingesetzt (Abb. 2). 
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Abb. 1: Linien gleicher Effekte für den Denaturierungsgrad 
von α-La 95 % und β-Lg 5 % mit markierten optimalen 
Bereichen für selektive Denaturierung von α-La. Milieu-
zusammensetzung: Gesamtproteingehalt 150 g⋅l-1, pH 3,4, 
Anfangscalciumgehalt 20 mg⋅l-1, Citratgehalt variabel 
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Abb. 2: Linien gleicher Effekte für den Denaturierungs-
grad von β-Lg 99,5 % und α-La 25 % mit markierten 
optimalen Bereichen für selektive Denaturierung von β-
Lg. Milieuzusammensetzung: Lactosegehalt 0,5 g·L-1, 
Calciumgehalt 0,55 g·L-1, pH-Wert 7,5, Gesamtprotein-
gehalt variabel 

 
Um die reversible und irreversible Denaturierung von majoren Molkenproteinen beschreiben zu 
können, wurde zunächst angenommen, dass sich während der thermischen Behandlung zwischen 
den nativen und aufgefalteten Proteinen ein schnelles Gleichgewicht einstellt. Diese Annahme 
gab die Möglichkeit, ein reaktionskinetisches Modell abzuleiten, das die Auffaltungs- und Ag-



gregationsprozesse unabhängig voneinander beschreiben und charakterisieren konnte. Mit Hilfe 
dieses Modells war es möglich, die Konzentration an nativem, partiell aufgefaltetem und irrever-
sibel denaturiertem α-La bzw. β-Lg in Abhängigkeit von der Erhitzungstemperatur und –zeit zu 
berechnen. Das Modell war in der Lage, das Entstehen des scharfen Knicks in der ARRHENIUS-
Darstellung der Denaturierungsgeschwindigkeitskonstante von β-Lg und α-La (Abb. 3) sowie die 
Kooperativität der Auffaltung und Aggregation mathematisch zu erklären. Darüber hinaus konn-
ten mit Hilfe der abgeleiteten reaktionskinetischen Gleichungen anhand der mit HPLC ermittelten 
thermodynamischen Parameter DSC-Messungen modelliert und interpretiert werden. Das abge-
leitete mathematische Modell war dabei in der Lage, nicht nur die Peaktemperatur des DSC-
Thermogramms zu berechnen, sondern auch ihre Abhängigkeiten von der Heizrate und dem Pro-
teingehalt der Probe vorherzusagen. Basierend auf den Evaluierungsergebnissen kann das Modell 
zur Beschreibung der reversiblen und irreversiblen Denaturierung von majoren Molkenproteinen 
in den meisten Fällen eingesetzt werden. 
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Abb. 3: Interpretierung des scharfen Knicks in der ARRHENIUS-Darstellung und Ermittlung der reaktionskinetischen 
Parameter der thermischen Denaturierung von Molkenproteinen 
 
Allerdings kristallisierten sich während der Evaluierung des Modells auch solche Bedingungen 
heraus, unter welchen die entwickelten reaktionskinetischen Gleichungen zur Beschreibung der 
thermischen Denaturierung von α-La bzw. β-Lg nicht angewendet werden konnten. Dies waren 
die Denaturierung von β-Lg in Anwesenheit von 4-VP, welches die irreversible Reaktion von β-
Lg rapide beschleunigt, und die Denaturierung von α-La in Abwesenheit von β-Lg. Im ersten Fall 
führte die Zugabe des thiolblockierenden Reagenzes zu einer Verschiebung der Knicktemperatur 
in der ARRHENIUS-Darstellung in den Hochtemperaturbereich, im zweiten Fall resultierte die 
Abwesenheit des β-Lg in einem Verschwinden des Knicks.  
 
Es wurde hypothetisch angenommen, dass die Unfähigkeit des reaktionskinetischen Modells, das 
oben erwähnte Verschieben und Verschwinden des Knicks in der ARRHENIUS-Darstellung zu 
beschreiben, mit der Annahme des schnellen Gleichgewichtes zwischen den nativen  und partiell 
aufgefalteten Proteinmolekülen zusammenhängt. Diese Annahme hat zur Folge, dass die Auffal-
tungszeit von Proteinen und ihre Auswirkung auf die Aggregation nicht berücksichtigt wurden. 
Daher wurde das Modell modifiziert, um sowohl die Auffaltungszeit einbeziehen als auch die 
Aggregationsprozesse näher beschreiben zu können. Das resultierende System der Differential-
gleichungen war in der Lage, nicht nur die Bildung und den Abbau des molten globule state von 
α-La und β-Lg, sondern auch weitere durch die Aggregation hervorgerufene Beobachtungen wie 



die Herkunft und Änderung der Reaktionsordnung der β-Lg-Denaturierung, das Verschieben und 
Verschwinden des Knicks sowie die Bildung und den Abbau von Polymeren während der thermi-
schen Denaturierung von β-Lg beschreiben zu können. Dadurch konnte die oben aufgestellte 
Hypothese bestätigt werden. 
 
Es wurde experimentell durch DSC, HPLC und SDS-PAGE-Messungen nachgewiesen, dass die 
in dieser Arbeit abgeleiteten kinetischen Grundlagen als ein universelles Modell für die Interpre-
tation der Ergebnisse unterschiedlicher analytischer Methoden angewendet werden können. Dar-
über hinaus können die entwickelten Gleichungen zur Beschreibung der thermischen Denaturie-
rung sowie zur Interpretation der Denaturierungsphänomene von anderen in der Lebensmittelin-
dustrie bedeutenden globulären Proteinen dienen. 
 
 
Einfluss der Wandschubspannung auf die Längenabhängigkeit der Filtrationsleistung einer 
keramischen Mikrofiltrationsmembran – Untersuchungen am Beispiel der Fraktionierung 
von Kasein und Molkenproteinen in Magermilch 
Influence of wall shear stress on the length dependent filtration performance of a ceramic micro-
filtration membrane – Investigations of the fractionation of casein and whey proteins in skim milk 
Alexander Piry, Wolfgang Kühnl 
 
Bei der Membranfiltration wird angestrebt, die Adsorptionsneigung von Stoffen an die Membran 
zu verringern sowie die Ausbildung einer Deckschicht zu minimieren. Bei der Fraktionierung von 
Kasein und Molkenproteinen werden jedoch vergleichsweise niedrige Permeatvolumenströme 
sowie eine partielle Retention der Molkenproteine festgestellt, die eigentlich durch die Membran 
permeieren sollten.  
 
Durch die Überströmung der Membran mit hoher Geschwindigkeit und den damit verbundenen 
hohen Wandschubspannungen erhöht sich die an den Partikeln angreifende Liftkraft, die der Par-
tikelablagerung entgegengewirkt. Während jedoch die Überströmgeschwindigkeit entlang der 
Membran konstant ist, ändern sich die an den Partikeln angreifenden Schleppkräfte in Richtung 
Membran, die aufgrund des Druckgefälles von Membraneingang zu Membranausgang abnehmen. 
Durch Erhöhung der Überströmgeschwindigkeit erhöht sich auch der Druckverlust entlang der 
Membran. Damit sind bei der konventionellen Querstromfiltration Überströmgeschwindigkeit 
und transmembrane Druckdifferenz aneinander gekoppelt. Ziel ist daher, durch Variation der 
Wandschubspannung und des Transmembrandrucks geeignete Filtrationsbedingungen zu finden, 
bei denen sowohl der Permeatvolumenstrom als auch die Permeation der Molkenproteine mög-
lichst hoch sind. Um ein vertieftes Verständnis der Adsorptions- bzw. Deckschichtvorgänge zu 
erhalten, wurde die keramische 0,1 µm Einkanalmembran in vier Sektionen gleicher Länge unter-
teilt. Aus den Druckverhältnissen zwischen Membraneingang und -ausgang lassen sich die 
Transmembrandrücke der einzelnen Membran-Sektionen berechnen. Als Beurteilungskriterien 
der Filtrationsprozesse dienen der Filtratvolumenstrom (Flux) sowie die Permeation des Molken-
proteins ß-Laktoglobulin, die sich aus dem Quotienten der  Molkenproteingehalte von Permeat zu 
Retentat berechnet. Aus dem Produkt des Molkenproteingehaltes der Permeatproben und dem 
Filtratvolumenstrom berechnet sich der spezifische Massenstrom des Molkenproteins. 
 
Bei den Versuchen wurde die Überströmgeschwindigkeit zwischen 3 m/s (Wandschubspannung 
τw=38 Pa) und 10 m/s (τw=312 Pa) variiert. Dadurch sind deutliche Unterschiede in den Filtrati-
onseigenschaften entlang der Membran zu erwarten.  
 
In Abb. 1a) sind die Fluxwerte zweier Versuche zur Magermilch-Filtration dargestellt, bei denen 
bei gleichem mittlerem Transmembrandruck von 0,8 bar die Überströmgeschwindigkeit (Wand-
schubspannung) variiert wurde. Der Druckverlust ΔpL entlang der Membran war mit 1,5 bar bei 
der Filtration mit der höheren Überströmgeschwindigkeit v=7,5 m/s um 0,6 bar höher als der 
Druckverlust bei der Überströmgeschwindigkeit von 6 m/s. Bei beiden Filtrationen nahm der 



Flux in den vorderen drei Sektionen nur geringfügig, in der vierten Sektion (am Modulende) je-
doch deutlich ab. Bei der Filtration mit einer Wandschubspannung von 190 Pa wurden höhere 
maximale Fluxwerte erreicht. In den vorderen drei Sektionen der Membran verlief die Filtration 
weitgehend deckschichtkontrolliert, so dass hier jeweils ein ähnlicher Flux gemessen wurde. 
Durch die kompaktere Deckschicht bei den höheren Transmembrandrücken in den vorderen Sek-
tionen sank auch die Permeation der Molkenproteine, wie in Abb. 1b zu sehen ist. Die Permeation 
von ß-Laktoglobulin stieg von 20 % auf 69 % bei 115 Pa Wandschubspannung (v=6 m/s) bzw. 
von 27 % auf 87 % bei τw=190 Pa (v=7,5 m/s) von Moduleingang zu Modulausgang.  

 
 
Abb. 1: a) Flux und b) Permeation entlang einer 1,20 m langen Membran (nominelle Trenngrenze 0,1 µm) bei der 
Fraktionierung der Proteine  von Magermilch mit unterschiedlichen Wandschubspannungen (jeweils gleicher mittle-
rer Transmembrandruck ΔpTM =0,8 bar; Temperatur ϑ=55°C) 
 
Betrachtet man den Einfluss der Wandschubspannung auf den maximal erreichbaren (limitieren-
den) Flux, so ist bis zu einer Wandschubspannung von 250 Pa (v=9 m/s) ein nahezu linearer Zu-
sammenhang zwischen Wandschubspannung und Flux zu erkennen (Abb. 2a). Bei noch höheren 
Wandschubspannungen steigt der Flux unterproportional an. Außerdem ist eine umso stärkere 
zeitliche Fluxabnahme zu beobachten, je höher die Wandschubspannung gewählt wurde. Durch 
Erhöhung der Überströmgeschwindigkeit werden bevorzugt immer feinere Partikel abgelagert. 
Die Deckschicht wird daher durch die hohen Wandschubspannungen zwar dünner, aber auch 
weniger porös. Damit sinkt die Permeation bei steigender Wandschubspannung, wenn die Filtra-
tion jeweils bei gleichem Druck von 0,05 bar am Membranausgang durchgeführt wurde (Abb. 
2b). Dies bedingt den unterproportionalen Anstieg des spezifischen Massenstroms von ß-
Laktoglobulin bei steigenden Wandschubspannungen (Abb. 2b). 
 



 
Abb. 2: a) Limitierender Flux und b) Permeation und spezifischer Massenstrom von ß-Laktoglobulin über der Wand-
schubspannung bei der Filtration von Magermilch (Druck am Membranende jeweils 0,05 bar; ϑ=55°C) 
 
Diese Ergebnisse zeigen, dass sich entlang einer Membran sowohl die Filtratmenge als auch die 
Selektivität drastisch ändert. Durch Erhöhung der Überströmgeschwindigkeit lässt sich zwar der 
Flux steigern, gleichzeitig nimmt jedoch auch die Inhomogenität von Transmembrandruck und 
Flux entlang der Membran zu und auch die benötigte Pumpenleistung steigt an. Grundsätzlich 
leitet sich aus den Untersuchungen für die Anwendung der Schluss ab, mit möglichst niedrigen 
Drücken am Modulausgang zu filtrieren, da sich bei steigendem Druck der Flux kaum verbessert, 
die Permeation der Molkenproteine bei der Fraktionierung der Milchproteine jedoch deutlich 
abnimmt. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Projekt-Nr. AiF-FV 
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Untersuchung von Gradientenmembranen zur Fraktionierung von Kasein und Molkenpro-
teinen in Magermilch 
Investigation of gradient membranes for the fractionation of casein and whey proteins in skim 
milk 
Wolfgang Kühnl, Alexander Piry 
 
Die Filtrationleistungs-limitierende Deckschichtbildung wird verstärkt durch eine inhomogene 
Verteilung des transmembranen Drucks (TMP) entlang der Membran, die bei der Querstromfiltra-
tion durch den Druckabfall auf der Retentatseite verursacht wird. Um trotz dieser Inhomogenität 
gleichmäßige Prozessbedingungen insbesondere des Filtratflusses über die gesamte Membran 
realisieren zu können, wurden Membranen mit einem in Flussrichtung abnehmenden Widerstand 
entwickelt. Dieser Widerstandsgradient lässt sich entweder durch eine Selektivschicht mit ab-
nehmender Dicke oder über einen Porositätgradienten in der Stützschicht erzeugen. Es wird er-
wartet, dass Gradientenmembranen nach erfolgter Abstimmung des retentatseitigen Druckabfalls 
auf den Widerstandsgradienten einen einheitlichen Flux aufweisen, eine bessere Deckschichtkon-
trolle erlauben und eine effektivere Stofftrennung ermöglichen. 
 
Es wurden daher keramische Mikrofiltrationsmembranen (0,14 µm nominelle Porengröße) mit 
und ohne Widerstandsgradienten bei der Fraktionierung von Kasein und Molkenproteinen in Ma-
germilch verglichen. Um zu überprüfen, welchen Einfluss der retentatseitige Druckabfall und 
damit die Überströmgeschwindigkeit auf die Homogenität des Fluxes zeigt, wurden die Membra-



nen in vier Abschnitte gleicher Länge unterteilt, so dass Flux und Molkenproteinpermeation län-
genabhängig gemessen werden konnten.  
 
In Abb. 1 ist der Wasserflux (55 °C) entlang einer Widerstandsgradientenmembran (Sektion 1: 
Membrananfang, Sektion 4: Membranende) als Funktion des Druckabfalls auf der Retentatseite 
dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass die Gradientenmembran auch bei hohen retentatseitigen 
Druckverlusten einen nahezu homogenen Wasserflux in den ersten 3 Sektionen der Membran 
aufwies. Lediglich die vierte Sektion zeigte einen zu niedrigen Flux. Für eine komplette Konstanz 
der Wasserfluxwerte ist der Widerstand am Ende der Membran offenbar zu hoch. Für die folgen-
den MF-Versuche mit pasteurisierter Magermilch wurde mit einem Druckabfall von 1,2 bar, was 
einer Wandschubspannung von 150 Pa entspracht, gearbeitet.  
 

 
Abb. 1: Längenabhängigkeit des Wasserfluxes (55°C) einer keramischen Gradientenmembran (0,14 µm Porengröße) 
als Funktion des retentatseitigen Druckabfalls 
 
Der homogene Wasserflux einer Gradientenmembran führte jedoch nicht zu einer Vereinheitli-
chung des Milchfluxes, wie aus Abb. 2 zu entnehmen ist. Der Vergleich der Längenabhängigkeit 
des Milchfluxes einer Standard- mit einer Gradientenmembran mit sonst gleichen Eigenschaften 
zeigt eine deutlichere Abweichung des Fluxes der Gradientenmembran vom Mittelwert (gestri-
chelte Linie) in den ersten zwei Sektionen der Membran. Der mittlere Flux über die gesamte 
Membran ist bei der Gradientenmembran nur geringfügig höher als bei der Standardmembran. 



 
Abb. 2: Vergleich des Milchfluxes einer keramischen Standard- mit einer Gradientenmembran (beide 0,14 µm Po-
rengröße). Der transmembrane Druck (TMP) steigt vom Membranende zum –anfang an 
 
Untersuchungen der Molkenproteinpermeation zeigten einen erhöhten Stoffdurchgang bei der 
Gradientenmembran, so dass trotz kaum veränderter Fluxwerte eine effizientere Trennung von 
Kasein und Molkenprotein durch Membranen mit einem Widerstandsgradienten möglich er-
scheint.  
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Projekt-Nr. AiF-FV 
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Untersuchungen zur thermischen Prozessstabilität glykosylierter Milchproteine am Beispiel 
von Caseinomacropeptid 
Studies on thermal process stability of glycosylated milk proteins using Caseinomacropeptide as 
an example  
Nadja Siegert 
 
Proteine mit ein oder mehreren kovalent gebundenen Kohlenhydratgruppen werden als Glykopro-
teine bezeichnet. Sie erfüllen im menschlichen Organismus vielfache Funktionen, u.a. sind sie bei 
der Zellinteraktion und bei Erkennungsreaktionen durch das Immunsystem beteiligt. Weiterhin 
dienen die Zuckerketten als Schutz vor proteolytischem Abbau der Proteine bei der Passage des 
Gastrointestinaltraktes. 
Als häufig endständiger Zucker ist Sialinsäure entscheidend an diesen Funktionen beteiligt. Der 
Begriff Sialinsäure ist ein Synonym für N-Acetylneuraminsäure (NANA), wird aber auch für 
weitere Derivate der N-Acetylneuraminsäure verwendet. 
Das in der Milch quantitativ dominierende Glykopeptid ist das Caseinomacropeptid (CMP). CMP 
ist ein Teil des κ-Caseins der Milch, und liegt bis zu 50 % in glykosylierter Form (Glyko-CMP) 
vor. Dabei handelt es sich um eine heterogene Verteilung, d.h. das Protein besteht aus der glei-
chen Polypeptidsequenz, es sind jedoch verschiedene Zuckerreste an unterschiedlichen Glykosy-
lierungspositionen und in variierender Häufigkeit gebunden. Drei der fünf identifizierten Zucker-
ketten dieses Peptids enthalten Sialinsäure. Auf dieser Zuckerbindung beruhen einige der bioakti-
ven Funktionen, die für CMP beschrieben wurden. Es wird vermutet, dass durch eine Verände-
rung der nativen Struktur des Proteins auch dessen bioaktive Eigenschaften verändert werden. 



Daher ist der Erhalt der nativen Struktur während der Prozessführung essentiell für eine erfolgrei-
che Ausnutzung der bioaktiven Funktionen dieses und anderer Glykoproteine als Inhaltsstoffe für 
funktionelle Lebensmittel. Ziel dieser Arbeit war es, den Einfluss von Prozessen während der 
Milchverarbeitung auf die Stabilität der Struktur von Glyko-CMP quantitativ zu untersuchen. 
Mittels RP-HPLC können die Anteile an glykosyliertem CMP (Glyko-CMP), CMP A (genetische 
Variante A) und CMP B (genetische Variante B) einer Probe ermittelt werden. CMP wird allge-
mein als pH-stabil beschrieben, d.h. das Protein behält auch bei niedrigen pH-Werten die native 
Struktur bei. Dies wird auch in Abb. 1 deutlich, in der die RP-HPLC-Chromatogramme von vier 
unterschiedlich behandelten CMP Proben dargestellt sind. Es ist keine Veränderung zwischen den 
nativen Proben bei pH 7 und pH 4 erkennbar. Auch eine Erhitzung (120 °C, 90 s) im neutralen 
pH-Bereich zeigt keine Veränderung des Fingerprints im Bereich des Glyko-CMPs und damit des 
Anteils der jeweilig unterschiedlich glykosylierten CMP-Proteine. Ein deutlicher Effekt zeigt sich 
dagegen bei einer Erhitzung der Probe im sauren pH-Bereich. Das Chromatogramm bei pH 4 
lässt eine deutliche Veränderung im glykosylierten Bereich erkennen. Neben vier Peaks, die eine 
Abnahme zeigen, kommt es zur Verschiebung und Entstehung weiterer Peaks. Es finden folglich 
strukturelle Veränderungen des CMP statt, die aber quantitativ mit dieser Methode nicht erfassbar 
sind. 
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Abb. 1: RP-HPLC-Chromatogramm einer CMP-Bestimmung; Glyko-CMP = glykosiliertes CMP, CMP A = geneti-
sche Variante A, CMP B = genetische Variante B, Erhitzungsbedingungen: 120 °C, 90 s 
 
Um diese prozessbedingten Veränderungen quantitativ erfassen und beschreiben zu können,  
wurde der endständige Zucker Sialinsäure als Indikator verwendet. Eine strukturelle Veränderung 
des Glyko-CMP kann somit über die Freisetzung von Sialinsäure ermittelt werden. 
 
Bisher wurde zur Sialinsäurebestimmung ein colorimetrischer Ansatz verwendet, bei dem aber 
auch Laktose die gleiche Farbreaktion zeigt und das Ergebnis entsprechend verfälscht. Daher 
wurde eine RP-HPLC-Analytik etabliert, auf welche Laktose keinen Einfluss hat. In Abbildung 2 
sind Chromatogramme dieser Methode für einen Sialinsäurestandard (NANA), CMP sowie Lak-
tose (LAC) dargestellt. Dabei wird deutlich, dass an der Stelle des Sialinsäurestandardpeaks (Re-
tentionszeit: 12,2 min) die CMP-Probe ebenfalls einen Peak zeigt, die Laktose-Probe jedoch 
nicht. Der Sialinsäuregehalt ist über die Flächeneinheiten (FE) des Sialinsäurepeaks quantifizier-
bar. 



Da für die Analyse eine Hydrolyse der Proben notwendig ist, kann mit dieser Methode zwischen 
frei vorliegender und proteingebundener Sialinsäure nicht unterschieden werden. Um den Anteil 
an nicht-proteingebundener Sialinsäure einer Probe vor der Hydrolyse zu bestimmen, wurde ne-
ben dem Gesamtgehalt der Probe auch das wässrige, proteinfreie Milieu der Probe untersucht. 
Dieses wurde durch Filtration der Probe gewonnen. 
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Abb. 2: RP-HPLC Diagramm einer Sialinsäurebestimmung; NANA = N-Acetylneuraminsäure, CMP = Caseinomac-
ropeptid; LAC = Laktose; LU = Luminescence units 
 
Bisher ist nur sehr wenig über die Stabilität von Milchglykoproteinen während der Milchverarbei-
tung bekannt. Daher wurde im Folgenden der Einfluss der Erhitzungstemperatur und -dauer auf 
die Struktur von glykosyliertem CMP untersucht. Die Untersuchungen fanden an 1 %-igen CMP-
Lösungen im leicht sauren pH-Bereich (pH 4)  bei 60 - 140 °C statt. 
In Abb. 3 ist der Einfluss der Erhitzungstemperatur auf die Freisetzung von Sialinsäure darge-
stellt. Dabei sind jeweils nur die Sialinsäuregehalte in Flächeneinheiten (FE) der wässrigen Pro-
benphase gezeigt, d.h. der Gehalt an nicht-proteingebundener Sialinsäure, die mittels RP-HPLC 
bestimmt wurde. Der Ausgangsgesamtgehalt der Probe beträgt ca. 6000 FE, wovon nur etwa 0,2 
% nicht-proteingebunden vorliegen. Für Erhitzungstemperaturen bis 80 °C konnte keine Freiset-
zung von Sialinsäure festgestellt werden. Bei Erhöhung der Erhitzungstemperatur auf 100 °C 
findet ein zur Erhitzungszeit linearer Freisetzungsprozess statt. Nach 120 s Heisshaltedauer wer-
den jedoch nur ca. 5 % der Ausgangsgesamtsialinsäure freigesetzt. Auch für 120 °C lässt sich 
eine lineare Freisetzung der Sialinsäure erkennen. Das Freisetzungsniveau liegt nach 120 s mit 30 
% der Gesamtsialinsäure deutlich höher als bei 100 °C. Bei einer Erhitzung auf 140 °C erfolgt 
eine sehr schnelle und starke Freisetzung der Sialinsäure. Ein Maximum ist bereits nach 60 s er-
reicht. Allerdings werden nur ca. 50 % der Ausgangssialinsäure wiedergefunden. Untersuchungen 
im neutralen pH-Bereich bei einer Erhitzungstemperatur von 120 °C zeigten, dass bis 120 s Erhit-
zungsdauer keine Sialinsäurefreisetzung stattfindet (Ergebnisse nicht dargestellt). 
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Abb. 3: Nicht-proteingebundene Sialinsäure von CMP Proben (C = 1 %), die bei pH 4 und unterschiedlichen Tempe-
raturen erhitzt wurden 
 
Im neutralen pH-Bereich ist CMP sehr hitzestabil. Auch im leicht sauren pH-Milieu behält CMP 
bis zu einer Erhitzungstemperatur von 80 °C seine native Struktur bei. Bei höheren Temperaturen 
zeigen sich teilweise starke Instabilitäten, d.h. die nativen Strukturen werden zunehmend abge-
baut. Durch saure Hydrolyse werden die glykosidischen Bindungen zwischen den Aminosäuren 
Serin und Threonin des Proteins und der variierenden Zucker (z.B. Sialinsäure, Galaktose, N-
Acetylgalaktosamin) gespalten. Jedoch konnte auch bei einer hohen thermischen Belastung eine 
vollständige Freisetzung der Sialinsäure nicht ermittelt werden. Eine Zersetzung des Sialinsäure-
moleküls kann ausgeschlossen werden, da sich die Gesamtsialinsäure der Proben nicht verändert. 
Nach einem Abbau wäre der Nachweis mittels der RP-HPLC Methode nicht mehr möglich. 
Demnach sind bestimmte Zuckerbindungen vermutlich stabiler, sie werden bei den untersuchten 
Prozessbedingungen nicht angegriffen. 
Abschließend ist festzuhalten, dass Erhitzungsparameter gefunden werden konnten, bei denen der 
Erhalt von nativen Strukturen des CMP gewährleistet ist. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über das Forschungszent-
rum Jülich gefördert. Projekt: BioChancePlus-2 „Innovative Verfahren zur Analytik und Anreicherung bioaktiver 
Oligosaccharide“. 
 
 
Prozesstechnische Fraktionierung von Caseinomakropeptid in Glyko- und Aglykofraktio-
nen mittels Membran-Adsorptions-Chromatographie 
Technical scale fractionation of caseinomacropeptide in its glycosylated and nonglycosylated 
fractions using membrane adsorption chromatography 
Markus Kreuß  
 
Der Begriff Caseinomakropeptid (CMP) steht für den hydrophilen Teil des κ-Caseins, der bei der 
enzymatischen Hydrolyse von κ-Casein während der Labeinwirkung bei der Käseherstellung 
freigesetzt wird. Diesem minoren Milchprotein werden funktionelle Eigenschaften zugeschrieben, 
worunter sowohl technologische als auch physiologische Funktionen verstanden werden. CMP ist 
ein sehr heterogenes Gemisch und etwa die Hälfte der CMP-Moleküle enthält variierende Anteile 



glykosidisch gebundener Saccharide (Glyko-CMP / gCMP). In Bezug auf einegezielte Nutzung 
ist es zunächst wesentlich, die einzelnen Fraktionen, also gCMP sowie Aglyko-CMP (aCMP) in 
ausreichender Menge in Reinform herzustellen, um die Effekte der jeweiligen Fraktion genauer 
zu untersuchen, um später das gCMP in komplexe Lebensmittelprodukte zu integrieren. Beson-
ders die glykosylierte Fraktion verspricht verstärkte technologische sowie physiologische Funkti-
onalität gegenüber dem Gesamt-CMP. Auch bestehen noch Kenntnislücken in Bezug auf Wech-
selwirkungen mit anderen Lebensmittelinhaltsstoffen in komplexeren Produkten sowie in Hin-
sicht auf die Prozess- bzw. Langzeitstabilität von CMP sowie Veränderungen im Glykosylie-
rungmuster. 
 
In vielen Fällen beinhalten die abschließenden Prozesse der Protein-Aufreinigung aufwändige 
chromatographische Prozesse wie zum Beispiel Ionenaustausch-Chromatographie (IEC). Kon-
ventionelle Chromatographie-Prozesse unterliegen bestimmten technischen Grundlagen, welche 
zu geringen Durchsätzen und langsamen Prozessgeschwindigkeiten führen. Diese Probleme erge-
ben sich vor allem aus der langsamen Diffusion der Moleküle in die eng gepackten Gelkügelchen, 
welche zusätzlich einen hohen Gegendruck in den Säulen erzeugen. In Membran-Adsorptions-
Chromatographie (MAC) Modulen sind die Liganden dagegen auf Membranporen immobilisiert. 
Bei MAC-Prozessen transportiert somit ein konvektiver Fluss die Moleküle direkt zu den Ligan-
den und vermeidet damit die Diffusionslimitierung. Daraus resultiert ein erhöhter Durchsatz bei 
wesentlich kürzeren Prozesszeiten. Ferner benötigt man keine vorgeschalteten Prozesse wie 
Zentrifugation oder Filtration vor dem eigentlichen Trennprozess. 
 
Ziel war die Übertragung einer zunächst im Labormaßstab entwickelten und optimierten Methode 
mittels IEC in den prozesstechnischen Maßstab zur Trennung der heterogenen Stoffgruppe CMP 
in aCMP und gCMP. Die optimalen Prozessparameter (0,02 M Na-Acetat-Puffer, pH 4,1) ermög-
lichen bei der Verwendung eines 1000 ml MAC-Modules bei Flussraten von 8 l/Min eine Frakti-
onierung in 12 Minuten. Dabei werden 10,2 g gCMP gebunden, was einer Kapazität von 0,28 
mg/cm² Membranoberfläche entspricht. Wie in Abb. 1 dargestellt, wird zunächst das Gesamt-
CMP-Gemisch im Kreislauf auf das MAC-Modul aufgetragen, bis die maximale Konzentration 
an gCMP gebunden ist. Danach erfolgt ein Waschschritt, um eventuell adsorptiv gebundene Ver-
unreinigungen aus den Membranporen zu entfernen. In einem abschließenden Schritt wird mittels 
eines 0,7 M NaCl-Puffers das gebundene gCMP eluiert und aufgefangen.  
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Abb. 1: Profil der Beladung sowie der Elution eines Fraktionierungszyklus mit einem 1000 ml Sartobind Direct Q 
MAC Modul. Während der ersten 10 Minuten wird das Glyko-CMP im Kreislauf auf den Adsorber „geladen“, dabei 
nimmt die Konzentration in der Ausgangslösung ab. Nach dem Waschschritt wird das gebundene Glyko-CMP mit 
einem 0,7 M NaCl-Puffer aus dem Modul eluiert. Die Kurve zeigt die Konzentration im Eluat. 
 
Der in Abb. 2 dargestellte Gesamtprozess schließt eine UF-Diafiltration mittels einer 10 kDa 
Membran mit ein, um das NaCl wieder auszuwaschen und das gCMP zu konzentrieren, welches 
anschließend sprühgetrocknet wird. Nach dem Abtrennen des gCMP verbleiben in der Restlösung 
das aCMP sowie die restlichen vorliegenden Molkenproteine. Diese werden bei einem pH von 
4,2 durch eine Hitzebehandlung (90 °C; 30 Min) denaturiert und anschließend kontinuierlich ab-
zentrifugiert (8000 g). Das verbleibende aCMP wird entsprechend dem gCMP mittels UF-
Diafiltration konzentriert und sprühgetrocknet. 
 

 
Abb. 2: Gesamtprozess der Trennung von CMP in Aglyko- und Glykofraktion unter Verwendung eines Direct-
Capture Membranadsorber Moduls. Beide Fraktionen müssen nach der chromatographischen Trennung mittels eines 
UF-Diafiltration-Schrittes entsalzt und aufkonzentriert werden. Bei der Aglyko-Fraktion werden zusätzlich die restli-
chen Molkenproteine mittels Hitzedenaturierung und anschließender Zentrifugation abgetrennt. Beide Fraktionen 
werden nach der Konzentrierung sprühgetrocknet. 
 
Es hat sich gezeigt, dass Membranadsorber gegenüber konventionellen ionenchromatogra-
phischen Austauscherharzen eine bei ähnlicher Bindungskapazität wesentlich höhere Flussrate 
und somit eine Zeiteinsparung des Trennprozesses ermöglichen.  
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Projekt-Nr. AiF-FV 
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Einfluss der enzymatischen Proteinquervernetzung mittels Transglutaminase auf die Gel-
bildungs- und Struktureigenschaften säureinduzierter Milchprotein-Gele  
Influence of enzymatic protein cross-linking by means of transglutaminase on the gelation and 
structure properties of acid-induced milk protein gels 
Christopher Guyot 
 
Das Enzym Transglutaminase (EC 2.3.2.13; TGase) katalysiert die Quervernetzung von Proteinen 
und beeinflusst somit die Struktureigenschaften proteinbasierender Lebensmittel. TGase verän-
dert dabei über die Bildung neuer, kovalenter Isopeptid-Bindungen zwischen proteingebundenen 
Glutamyl- und Lysyl-Resten die technisch-funktionellen Eigenschaften dieser Proteine. Insbe-
sondere im wachsenden Marktsegment fettarmer und fettreduzierter Milchprodukte, wie z. B. 
gerührtem Magermilchjoghurt führt diese Änderung zu einer verbesserten Textur, einem höheren 
Wasserbindevermögen, einem angenehmeren und cremigeren Mundgefühl und der Möglichkeit, 
bei vergleichbaren rheologischen Eigenschaften Trockenmasse einzusparen. 
 



Trotz umfangreicher Studien bestehen allerdings bisher nur unzureichende Kenntnisse hinsicht-
lich der Gelbildungskinetik und der strukturellen Eigenschaften der mit Transglutaminase inku-
bierten, fermentierten Milchprodukte. Daher kommt der Frage, inwieweit bzw. in welcher Weise 
der TGase-Einsatz die Gelbildung und die Mikrostruktur beeinflusst, eine besondere Rolle zu. 
Anhand von rheologischen Messungen und Bestimmung des Quervernetzungsgrades der Milch-
proteine mittels Gelpermeationschromatographie wurde daher der Einfluss der TGase-
Behandlung auf die Charakteristiken der säureinduzierten Gelbildung ermittelt. Als Grundlage für 
die Untersuchungen dienten dabei mit Glucono-δ-lacton (GDL) gesäuerte Casein- und Casein-
Molkenprotein-Modellsysteme, die mit TGase behandelt wurden. Die TGase-Inkubation erfolgte 
simultan mit der Zugabe von GDL oder als der Säuerung vorausgehender Prozessschritte (se-
quenzielles Verfahren). 
Es zeigte sich, dass die Behandlung des Ausgangssystems mit TGase bei identischem Säuerungs-
verlauf eine signifikante Verkürzung der Gelbildungszeit bewirkt. So tritt bei den TGase-
behandelten Milchprotein-Gelen der Gelbildungspunkt (d.h. G’=G’’: Elastizitätmodul = Verlust-
modul) bei einem höheren pH-Wert ein als bei den Referenz-Gelen ohne TGase-Inkubation (Abb. 
1). 

 

 
Abb. 1: Abhängigkeit des pH-Werts am Gelbildungspunkt vom Casein-Molkenprotein-Verhältnis und der TGase-
Behandlung 
 
Des Weiteren ergeben sich Unterschiede in den Struktureigenschaften der entstehenden Gele. Die 
Speichermoduli der Gele und die Scherstabilität steigen aufgrund der katalysierten Proteinquer-
vernetzungen durch TGase deutlich an.  
Diese in Modellsystemen ermittelten Gelbildungsverläufe lassen sich auf das komplexe Lebens-
mittelsystem Magermilchjoghurt übertragen. Die durch die TGase-Reaktion bewirkte Polymeri-
sierung der Proteine, und damit verbunden die Änderung ihrer funktionellen Eigenschaften, wirkt 
sich positiv auf die Vernetzung der einzelnen Casein-Cluster zu einer Gelmatrix aus. So findet die 
Gelbildung auch bei der Herstellung von Magermilchjoghurt mit Transglutaminase nach einer 
kürzeren Fermentationszeit bzw. bei einem höherem pH-Wert statt (Abb. 2). 
 



 
Abb.2: Gelbildungsverlauf bei der Herstellung von Magermilchjoghurt ohne und mit 1,0 U TGase g-1 Protein (G’: 
durchgezogene Linien; G’’: gestrichelte Linien) 
 
Es resultieren Magermilchjoghurte mit höherer Gelfestigkeit, reduzierter Serumlässigkeit und 
einem sensorisch bevorzugtem Mundgefühl. Auch nach einem Scherprozess wie z. B. dem Auf-
rühren des Joghurtgels zur Produktion von Rührjoghurt besitzt der TGase-behandelte Joghurt 
diese positiven Eigenschaften. So können durch einen Einsatz von TGase auch bei der Herstel-
lung von Magermilchjoghurt die Produkteigenschaften sowie der Prozess gezielt beeinflusst wer-
den. 
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Einfluss der Protein-Protein-Wechselwirkungen zwischen Molken- und Eiklarproteinen auf 
die Schaumkapazität 
Influence of protein-protein interactions between whey and egg white proteins on foam capacity  
Malgorzata Kuropatwa 
 
Eiklar ist ein komplexes Proteinsystem, das für seine positiven Gel- und Schaumbildungseigen-
schaften bekannt ist. Daher war es von Interesse, diese Proteinquelle als Fremdprotein in Misch-
systemen mit Molkenproteinen, die ebenfalls gute Schaumbildungsvermögen aufzeigen, einzuset-
zen. Vermutete Synergien zwischen diesen verschiedenartigen Proteinen bei der Schaumbildung 
wurden durch Erfassung des Overruns analysiert. Darüber hinaus wurde die Oberflächen-
hydrophobizität als ein Maß für die Grenzflächenaktivität der Proteinmoleküle untersucht. 
Als Proteinquellen wurden frisches und nach der Trennung vom Eigelb homogenisiertes Eiklar 
(EWP) sowie Molkenproteinisolat (WPI) (Bipro, Firma Davisco) verwendet. Die Lösungen mit 6 
% Proteingehalt wurden auf das milchähnliche Ionenmilieu (176 mM, SMUF-Puffer nach Jenness 
& Koops, 1962), und aufgrund der unterschiedlichen Zuckergehalte in Milch und Eiklar, der Lac-
tose- und Glucosegehalt von 4,5 und 0,5 % eingestellt. Die Proteinlösungen wurden vor dem 
Aufschlagen bei einer Temperatur von 65 °C für 240 s erhitzt. Die auf 5 °C abgekühlten Protein-
lösungen wurden in einem Aufschlaggerät verschäumt. Die Schaumbildungskapazität (Overrun 
[%]) wird wie folgt bestimmt:  
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Für die Analyse der Oberflächenhydrophobizität (So) wurden die Proteinlösungen bei 65 °C für 
240 s erhitzt. Um die Aggregation der Proteine zu verhindern, wurden Lösungen mit niedrigerer 
Proteinkonzentration (0,5 %) und Ionenstärke (90 mM, 0,5 % NaCl-Puffer) als bei den Schaum-
versuchen hergestellt und mittels einer fluorometrischen Methode (nach Nakai und Li-Chan 
(1988), modifiziert von Abels (2004)) auf die Oberflächenhydrophobizität untersucht.  
Das Potential des Proteinsystems zur Schaumbildung wurde bei variierten Proteinzusammenset-
zungen und pH-Werten bestimmt (Abb.1).  

 
Abb. 1: Einfluss von Proteinzusammensetzung und pH-Wert auf Overrun von EWP, WPI und ihren Mischungen. 
Proteinsysteme mit 6 % Protein wurden bei pH 5, 7 und 9 für 240 s bei 65 °C erhitzt und aufgeschäumt 
 
Reine EWP-Schäume weisen bei pH 9 (nahe dem natürlichen pH des Eiklars) eine niedrige 
Schaumkapazität auf, während bei neutralem und saurem pH das Schaumvolumen von EWP zu-
nimmt. Im Gegensatz dazu zeigen die Schäume aus reinen Molkenproteinen und WPI-EWP-
Mischungen den höchsten Overrun bei basischem pH (pH 9). Trotz der Zugabe von EWP, das als 
Einzelsystem bei pH 9 deutlich schlechtere Schäume ausbildet, weisen die WPI/EWP-
Mischungen bei diesen Bedingungen hohes Schaumbildungsvermögen auf.  
Dieser Effekt ist auf Interaktionen zwischen den Proteinkomponenten zurückzuführen, die bei 
basischem pH-Wert durch intermolekulare Thioldisulfid-Austauschreaktionen zwischen den reak-
tiven freien Thiolgruppen und den Disulfidbrücken auftreten und eine Beschleunigung der Dena-
turierung verursachen. Ohne Synergismen beider Proteinkomponenten wären nach der Gewich-
tung der Proteinverhältnisse niedrigere Werte des Overruns bei Einsatz der Mischungen zu erwar-
ten. 
Da die EWP-WPI-Mischsysteme besonders bei pH 9 synergistische Effekte bei der Schaumbil-
dung im Vergleich zu Einzelkomponenten aufzeigen, wurden sie bei diesen Bedingungen auf 
Oberflächenhydrophobizität untersucht, der eine entscheidende Bedeutung bei der Besetzung der 
Oberflächen von Proteinen zugeschrieben wird.  



 
Abb. 2: Einfluss der Proteinzusammensetzung auf die Oberflächenhydrophobizität (So) und den Overrun von EWP-, 
WPI-Lösungen und ihren Mischungen bei pH 9 nach der Erhitzung bei 65 °C für 240 s 
 
Die Zusammenstellung (Abb. 2) von Schaumkapazität und Oberflächenhydrophobizität bei pH 9 
zeigt eine direkte Übereinstimmung bei EWP-Schäumen und den Mischsystemen mit überwie-
gendem EWP-Anteil. Mit steigendem Anteil von Molkenproteinen nimmt die Abhängigkeit des 
Schaumbildungsvermögens von der Oberflächenhydrophobizität ab. Dies führt zu der Schlussfol-
gerung, dass die Oberflächenhydrophobizität bei Molkenproteinen eine weniger entscheidende 
Rolle als bei Eiklarproteinen spielt. Andererseits kann der hohe Overrun in molkenproteinbasie-
renden Schäumen durch ein höheres Potential der Molkenproteine zur Auffaltung an der Oberflä-
che der Gasblasen verursacht werden. Das Potential der Molkenproteine zur Oberflächendenatu-
rierung wurde jedoch nicht quantitativ erfasst, da die Oberflächenhydrophobizität der Proteine in 
der Lösung und nicht an den Oberflächen der Luftblasen gemessen werden konnte.  
 
Es ist also nicht möglich, von der reinen Kenntnis der Oberflächenhydrophobizität auf den Over-
run jedes Proteinsystems zu schließen. Weiterhin hängt der Prozess der Schaumbildung auch von 
anderen physikalischen und chemischen Eigenschaften der Proteine ab. Die Ergebnisse zeigen, 
dass für die optimale Schaumbildung von Eiklar- und Molkenproteinen möglicherweise unter-
schiedliche Mechanismen verantwortlich sind. Die Molken- und Eiklarproteine gehen jedoch bei 
pH 9 Wechselwirkungen ein, die das Schaumbildungsvermögen der EWP-WPI-Mischsysteme 
positiv beeinflussen.  
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Hochdruck-Dialyse als Werkzeug zur Aufklärung der Caseinmizellenstruktur  
High pressure dialysis as a tool to study the micellar structure of casein 
Martin Heinrich 
 
Casein liegt in Milch nativ in Form sphärischer Dispersionskolloide mit einem mittleren Durch-
messer von 150 nm vor. Diese Micellen bestehen aus αS1-, αS2-, β- und κ-Casein. Vor dem Hin-
tergrund der Prozessoptimierung, beispielsweise bei der Käseherstellung, ist es von Interesse zu 
verstehen, wie die Mizellen im einzelnen aufgebaut sind und durch welche Parameter sie in wel-
chem Umfang für den gewünschten Prozess positiv oder negativ beeinflusst werden können. 



Neben den Proteinkomponenten besteht die Mizelle in erster Linie Calcium und Phosphat. Wel-
che Rolle das Calcium bei der Assoziation der einzelnen Caseine bei der Mizellbildung bzw. Mi-
zellrückbildung einnimmt, ist noch nicht vollständig aufgeklärt und soll mittels einer Hochdruck-
dialyse näher untersucht werden. Dabei macht man sich die zum einen die Druckempfindlichkeit 
der Micelle und zum anderen das Phänomen der Elektrostriktion zunutze: 
Wie Gebhard, Doster, Friedrich und Kulozik (2006) zeigen konnten, dissoziiert die Caseinmizelle 
ab einem Druck von etwa 50 MPa. Bis zu einem Druck von 250 MPa ist dies ein reversibler Pro-
zess, die Mizellen kehren wieder in einen mizellaren Zustand ähnlicher Größenordnung zurück. 
Mit Elektrostriktion wird die verstärkte Ionenbildung unter Druck bezeichnet. Wassermoleküle 
können in der unmittelbaren Umgebung von Ionen eine dichtere Konformation einnehmen, was 
in einer verhältnismäßig großen Volumenreduktion resultiert. Da unter Druck volumenreduzie-
rende Reaktionen gefördert werden, führt dieses Phänomen zu einer verstärkten Freisetzung von 
Ionen.  
Und genau an dieser Stelle könnte die Rolle des Calciums bei der Reassoziation der Caseine zur 
Mizelle näher betrachtet werden: Durch die Druckbehandlung zerfällt die Mizelle und freie Ca2+-
Ionen werden gebildet. Diese werden dann während der Druckbehandlung, also vor dem Druck-
abbau und der damit verbundenen Reassoziation, durch Dialyse partiell entzogen und das resul-
tierende Assoziationsverhalten der Caseine kann beobachtet werden. 
Für die Untersuchung wurde zunächst ein in Abbildung 1 dargestelltes, drucktaugliches Zwei-
kammersystem entwickelt, in das eine gebräuchliche Dialysemembran (Spectra/Por; MWCO von 
6000 bis 8000 von Serva) eingespannt werden kann.  
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Abbildung 1 Aufbau des Zweikammersystems mit eingespannter Dialysemembran 
 
Da die Membran jedoch nicht für den Einsatz unter Druckbedingungen konzipiert ist, musste 
zunächst eine genaue Charakterisierung der Permeationscharakteristik unter Hochdruck im Ver-
gleich zu Normaldruck erfolgen. Dazu wurden Salzlösungen bekannter Konzentration, Salzlö-
sung I (183,5 mg/l Na, 826 mg/l K, 380 mg/l Ca) und Salzlösung II (343,8 mg/l Na, 534 mg/l K, 
280 mg/l Ca), gegen doppelt destilliertes Wasser bei 20 °C für mehrere Stunden dialysiert. Dabei 
wurde die Konzentrationsabnahme der jeweiligen ionischen Salzkomponente im Retentat erfasst. 
Abbildung 2 zeigt die Konzentration der unterschiedlichen Salzionen für Salzlösung I in Abhän-
gigkeit vom zeitlichen Verlauf der Dialyse gegen destilliertes Wasser. 
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Abbildung 2: Konzentrationsverläufe unterschiedlicher Salzionen in Salzlösung I in Abhängigkeit von der Zeit bei 
der Dialyse gegen doppelt destilliertes Wasser bei 20 °C unter Atmosphärendruck 
  
Wie zu sehen ist, nähern sich die Ionenkonzentrationen in Retentat und Dialysat an. Da unter 
Druck kein Austausch des Dialysemediums möglich ist, beträgt die maximale Abreicherung 50 % 
der Ausgangskonzentration. Anhand dieser Daten konnte dann eine formalkinetische Betrachtung 
der Abreicherungsreaktion erfolgen: 
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Cret beschreibt dabei die Konzentration der betrachteten Salzkomponente im Retentat. n ist die 
Reaktionsordnung, k eine aus den Daten zu ermittelnde Permeationsgeschwindigkeits-konstante 
und ΔC das transmembrane Konzentrationsgefälle. 
Mit der Annahme, dass n = 1 und unter Voraussetzung folgender Rahmenbedingungen 
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(Beschreibung des transmembranen Konzentrationsgefälles in Abhängigkeit von der Ausgangs-
konzentration C0, von der Zeit t und vom Volumenverhältnis von Retentat zu Dialysat,. Vret/Vdia) 
 

b) ret0t CC =Δ = (t = 0)    (3) 
c) 0Ct =Δ ∞=      (4) 

 
ergibt sich die zeitabhängige Konzentrationsabnahme des betrachteten Ions zu  
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Die Auswertung der Messwerte ergab für Calcium ein k (siehe Gleichung 1 bzw. 5) von 0,05 h-1. 
Für Natrium liegt k bei 0,05825 h-1und für Kalium bei 0,0873 h-1. Ein Vergleich der gemessenen 
Werte mit den nach dem kinetischen Ansatz berechneten Werten für Calcium ergab, dass sich die 
Permeation von Calcium relativ genau mathematisch beschreiben lässt. Für die Druckversuche 
konnte gezeigt werden, dass der ermittelte formalkinetische Ansatz mit n = 1 ebenfalls anwendbar 
ist, jedoch wurde bei der Ermittlung von k eine drastische Verkleinerung verzeichnet. Bei einer 
Druckbehandlung von 200 MPa bei 20 °C reduzieren sich die k-Werte aller drei betrachteten 
Ionen: Für Calcium liegt der Wert bei nur noch 0,01880 h-1, für Narium bei 0,01934 h-1 und Kali-
um 0,02101 h-1. 
Untersuchungen von Woolf (1974/75) zeigten, dass der Diffusionskoeffizient D für Wasser im 
Druckbereich bis 220 MPa relativ konstant bleibt und wesentlich stärker von der Temperatur als 
vom Druck abhängt. Die Ursache für drastische Verringerung der Permeation liegt also in der 
Dialysemembran. Bei der hier verwendeten Membran handelt es sich um eine Kunststoffmemb-
ran aus regenerierter Zellulose, die eine amorphe Struktur aufweist. Bei derartigen Strukturen 
führt eine Druckbehandlung zu deutlichen strukturellen Änderungen im Material, die seine 
Durchlässigkeit verändern. Je höher der kristalline Anteil im Material ist, desto geringer ist seine 
Permeabilität (für Gase oder wie in diesem Fall Ionen). Diese Eigenschaften spiegeln sich im 
thermischen Verhalten des Materials wieder, was über Differential Scanning Calorimetry, kurz 
DSC, zu erfassen ist. Abbildung 3 zeigt DSC-Thermogramme für eine unbehandelte und eine 
druckbeaufschlagte Membran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: DSC-Thermogramme für eine unbehandelte Membran (durchgehende Linie) und eine hochdruckbe-
handelte Membran (gestrichelte Linie) 
 
Wie zu erkennen ist, zeigt die Membran einen deutlichen exothermen Peak zwischen 290 und 320 
°C. Dieser ist ein Indiz für den Kristallinitätsstatus des Materials. Es ist ersichtlich, dass das 
Peakmaximum durch die Hochdruckbehandlung von 312,08 °C auf 296,70 °C abgesenkt wurde. 
An der Membran sind durch die Druckbehandlung qualitativ messbare strukturelle Veränderun-
gen hinsichtlich ihrer Kristallinität aufgetreten sind, welche die Permeabilität für Ionen deutlich 
herabsetzen. Für eine Beschleunigung der Permeation unter Druck müssen also einige optimie-
rende Veränderungen am System vorgenommen werden: Zum einen müsste ein geeigneteres 
Membranmaterial für den Einsatz unter Druck gesucht werden. Die Anforderungen liegen in re-
duzierten strukturellen Veränderungen (Verkleinerung des Peakabstandes im Thermogramm zwi-
schen originärer und hochdruckbehandelter Membran) und damit stabileren Permeabilitätswerten 
während der Behandlung. Zusätzlich ist es sinnvoll den transmembranenen Konzentrationsgra-



dienten während der gesamten Dialyse maximal zu halten, idealerweise als ΔC ≈ Ct oder Cdia(t) ≈ 
0. Da, wie bereits erwähnt, ein Flüssigkeitsaustausch seitens des Dialysates während der Behand-
lung nicht möglich ist, muss mit entsprechenden Adsorbentien gearbeitet werden. Im Fall von 
Calcium wäre EDTA das Mittel der Wahl. Dazu muss jedoch unbedingt untersucht werden, ob 
die Adsorption von Ca durch EDTA unter Druck auch in gewünschtem Umfang stattfindet. 
Einerseits können durch diese Untersuchungen tiefere Einblicke in die Organisation und die 
Struktur der Caseinmizelle erlangt werden. Darüber hinaus wäre es denkbar dieses Verfahren in 
Kombination mit einer enzymatischen Behandlung einzusetzen, um die mizellare Struktur gezielt 
zu verändern. Möglicherweise könnten so nanoskalige Kapselsysteme für funktionelle Lebens-
mittelinhaltsstoffe erzeugt werden. 
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Adsorptive Entzuckerung von Fruchtsaft mittels Natrium-Zeolith Y als verfahrenstechni-
sche Alternative zur Membrantrenntechnik 
Sugar removal from fruit juice by adsorption on Sodium-zeolite Y as a procedural alternative to 
membrane filtration 
Michael Betz 
 
Der Brennwert von Fruchtsäften ist mit durchschnittlich etwa 200 kJ bzw. 185 kJ pro 100 ml 
relativ hoch, was primär auf den hohen Gehalt an Fructose, Glucose und Saccharose zurückzu-
führen ist. Daneben liegt in den Fruchtsäften eine Vielzahl von Stoffen (Aminosäuren, organische 
Säuren, phenolische Verbindungen, Farbstoffe, Aromastoffe, Vitamine und Mineralien) vor, die 
aufgrund ihrer Bioaktivität bedeutsam sind. Die Reduzierung des Zucker- und somit Kalorienge-
haltes eines Fruchtsaftes unter Erhaltung dieser meist niedermolekularen Inhaltsstoffe stellt eine 
bisher nicht gelöste verfahrenstechnische Herausforderung dar, wenn man den Energiegehalt und 
die Kariogenität von Fruchtsäften vermindern will. 
Ziel dieser Arbeit war es, einen produktschonenden, zuckerselektiven und dabei industrierelevan-
ten Entzuckerungsprozess zu entwickeln. Als Alternative zu einem membrantrenntechnischen 
Konzept wurden adsorptive Verfahren ins Auge gefasst, wobei die bereits in der Zuckerchroma-
tographie großtechnisch eingesetzten Zeolithe (kristalline Aluminosilikate) vielversprechend er-
schienen.  
Zeolithe der Typen X und Y adsorbieren aufgrund ihrer spezifischen Gitterstruktur und in Ab-
hängigkeit davon welche Kationen sie an ihrer Oberfläche tragen (Abb. 1) bevorzugt bestimmte 
Monosaccharide und sind daher für entsprechende Trennaufgaben geeignet. 
 

 
Abb. 1: Skelettmodell der Gerüststruktur von Zeolith Y [modifiziert nach Gies & Marler (2004)] 
 



In dieser Arbeit wurde die Einsatzmöglichkeit von Natrium-Zeolith Y (Na-Y) zur adsorptiven 
Entzuckerung von Fruchtsäften überprüft. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem Einfluss der 
safttypischen Milieubedingungen, der im Fruchtsaft vorliegenden organischen Säuren sowie des 
Disaccharides Saccharose auf die Adsorption von Glucose und Fructose. Dazu wurden die Werte 
der prozentualen Zuckeradsorption und Beladung des Na-Y mit Glucose, Fructose und Saccharo-
se in Batchadsorptionsversuchen mit Modellzuckerlösungen unterschiedlicher Zusammensetzung 
(ST1: safttypische Zusammensetzung mit Glucose, Fructose und Saccharose; ST2: Glucose und 
Fructose, keine Saccharose) und einer Fruchtsaftprobe (NF-PER: Nanofiltrationspermeat von 
Apfelsaft) bei verschiedenen pH-Werten (Zusatz von Citronensäure) verglichen. 
Die Anwendbarkeit von Na-Y zur Zuckerabtrennung aus Fruchtsäften konnte so bestätigt werden. 
In Abbildung 2 ist die Beladung des Na-Y mit Glucose, Fructose und Saccharose bei der Adsorp-
tion aus den Modellzuckerlösungen und der Fruchtsaftprobe bei safttypischem pH-Wert von 3,4 
dargestellt.  

 
Abb. 2: Beladung Г des Na-Y mit Glucose, Fructose und Saccharose bei der Batchadsorption aus den Modellzucker-
lösungen (ST1, ST2) sowie aus der Fruchstaftprobe (NF-PER) bei pH 3,4 in Gegenwart von Citronensäure 
 
Das Disaccharid Saccharose, welches aufgrund seiner Molekülgröße stets nur in geringem Um-
fang adsorbiert wird, weist im sauren Milieu einen hemmenden Effekt auf die Adsorption von 
Glucose und Fructose auf. Dies ist an den höheren Beladungswerten des Na-Y in der ST2-Lösung 
im Vergleich zu den Werten für die ST1-Lösung erkennbar. Citronensäure hingegen führt in  
Abwesenheit von Saccharose (ST2) zu stark gesteigerter Adsorption der Monosaccharide. Wei-
terhin wird deutlich, dass sich die antagonistischen Effekte von Saccharose und Citronensäure in 
der Fruchtsaftlösung (NF-PER) überlagern. 
Diese ersten Erfahrungen mit Zeolithen zur adsorptiven Entfernung von bestimmten Stoffen aus 
komplexen Lösungen wie Fruchtsaft zeigen auf, dass Inhaltsstoff-Adsorbat- und Inhaltsstoff-
Adsorbens-Wechselwirkungen (z.B. Koadsorption) einen starken Einfluss auf die Adsorption der 
Zielverbindungen haben. Diese Erkenntnisse stellen die Wichtigkeit der Minimierung dieser Ein-
flussgrößen durch die Auswahl eines Adsorptionsmittels mit hoher Adsorbatselektivität heraus. 
Weiterführende Untersuchungen sollen zeigen, welche im Fruchtsaft enthaltenen Verbindungen 
die Zuckeradsorption beeinflussen bzw. an Na-Y koadsorbiert werden. Mittels Screeningversu-
chen sollen außerdem Zeolithtypen mit höherer Zuckerselektivität ausfindig gemacht werden. 
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Homogenisierung von Sahne und Kaffeesahne mittels neuartiger Lochblendentechnik und 
deren Auswirkungen auf die Produkteigenschaften 
Homogenisation of cream and coffee cream with novel orifices valves technique and the influ-
ences on product properties 
Sebastian Karasch 
 
Zum Homogenisieren von Milch und Milchprodukten werden in der Regel Hochdruckhomogeni-
satoren mit in Reihe geschalteten Flachventilen eingesetzt. Im Rahmen dieses Forschungsvorha-
bens wurde die Lochblendentechnik als ein neuartiges Homogenisierverfahren bezüglich der 
Auswirkungen auf die Produkteigenschaften von Milch und Milcherzeugnissen mit einem kon-
ventionellen Hochdruckhomogenisator verglichen. 
Die Untersuchungen zeigten, dass beide Homogenisierverfahren für pasteurisierte Milch bzw. 
Sahne mit einem Fettgehalt bis ca. 15 % bezüglich Homogenisiereffektivität kaum Unterschiede 
aufweisen. Bei höheren Fettgehalten, wie Abb. 1 am Beispiel von Sahne mit 30 % Fett zeigt, 
konnten jedoch mit der Blendentechnik kleinere Partikelgrößen erzielt werden als mit dem 
Hochdruckhomogenisator. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben. Einerseits ist denkbar, 
dass Koaleszenzerscheinungen der Fetttropfen unmittelbar nach ihrer Zerkleinerung im 
Hochdruckhomogenisator zu diesem Partikelgrößenanstieg führen, andererseits können Aggrega-
tionsvorgänge die Ursache für eine solche Partikelgrößenzunahme sein. Mit Hilfe von Ver-
gleichsmessungen der Partikelgröße nach einer Auflösung möglicher Fettkugelaggregate kann 
zwischen diesen beiden Effekten differenziert werden. 
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Abb. 1: Partikelgröße von unterschiedlich homogenisierter Sahne vor bzw. nach einer Fettkugeldeaggregation 
 
In Abb. 1 ist zu erkennen, dass im relevanten Druckbereich (6-10 MPa) mit der Blendentechnik 
(Kombiblende) aufgrund geringerer Aggregationsgrade kleinere Fettkugeldurchmesser erzielt 
werden als mit dem Hochdruckhomogenisator. Bei Drücken über 10 MPa führt bei beiden Ho-
mogenisierverfahren eine vermehrte Fettkugelaggregation zu einer deutlichen Partikelgrößenzu-
nahme, während die Tröpfchenzerkleinerungseffektivität weiter zunimmt. Als optimaler Homo-
genisierdruck für Sahne mit 30 % Fett lässt sich folglich ein Maximaldruck von 10 MPa angeben. 
Die Partikelgrößenunterschiede zwischen der Homogenisierung mittels Kombiblende und 
Hochdruckhomogenisator lassen sich folglich nicht auf eine unterschiedliche Effektivität der 
Tröpfchenzerkleinerung, sondern auf die unterschiedliche Neigung zur Aggregatbildung der Fett-



tröpfchen zurückführen. Hierfür verantwortlich könnten Unterschiede bezüglich der Grenzflä-
chenbesetzung der Fettkugeln sein. 
Die Untersuchungen zu den Auswirkungen der Homogenisierung auf die Eigenschaften von 
UHT-Kaffeesahne mit 10 % Fett zeigten, dass zum Erzielen einer hohen Produktqualität eine 
aseptische Homogenisatorstellung erforderlich ist. Aus Abb. 2 ist anhand der angegebenen d50,3-
Werte zu erkennen, dass die aseptische Homogenisierung zu deutlich kleineren Partikelgrößen 
führt als die septische Homogenisierung. Bei der septischen Homogenisierung führen die nachge-
schaltete UHT-Erhitzung und die damit einhergehende Molkenproteindenaturierung zu einer aus-
geprägten Fettkugelaggregation. 
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Abb. 2: Helligkeit von Brühkaffee nach Zugabe von Kaffeesahne unter Angabe des Fettkugeldurchmessers d50,3 (L = 
100: weiß;  L = 0: schwarz) 
 
Des Weiteren ist zu erkennen, dass bei der aseptischen Homogenisatorstellung keine relevanten 
Unterschiede zwischen Kombiblende und Hochdruckhomogenisator bezüglich des d50,3 auftreten, 
während die Kombiblende in septischer Verfahrensführung kleinere Partikelgrößen erzeugt als 
der Hochdruckhomogenisator. Dies ist auf eine geringere Fettkugelaggregation bei der Homoge-
nisierung mittels Kombiblende zurückzuführen. Die Auswirkungen dieser Strukturunterschiede 
auf die Flockungsstabilität und Weißkraft der Kaffeesahne sind ebenfalls in Abb. 2 dargestellt. 
Hierbei wird deutlich, dass die aseptisch homogenisierte Kaffeesahne aufgrund kleinerer Parti-
kelgrößen eine deutlich höhere Weißkraft aufweist als die septisch homogenisierte Sahne. Wäh-
rend bei der septischen Prozessführung eine starke Flockenbildung zu beobachten war, trat bei 
der aseptischen Homogenisierung keine sichtbare Flockung auf. Dies ist auf die Partikelgrößen-
unterschiede der beiden Kaffeesahnen zurückzuführen. Des Weiteren wird aus Abbildung 2 er-
sichtlich, dass die Homogenisierung mittels Kombiblende sowohl in septischer als auch asepti-
scher Verfahrensführung zu einer Kaffeesahne mit höherer Weißkraft führt als die Homogenisie-
rung mittels Hochdruckhomogenisator. Bei der septisch homogenisierten Kaffeesahne dürften 
hierfür in erster Linie die Partikelgrößenunterschiede verantwortlich sein. Die trotz gleicher Par-
tikelgröße auftretenden Weißkraftunterschiede der aseptisch homogenisierten Kaffeesahne könn-
ten jedoch auch auf eine unterschiedliche Grenzflächenbesetzung der Fettkugeln hinweisen. Eine 
geringere Kaseinkonzentration auf der Fettkugeloberfläche bei der Homogenisierung mittels 
Kombiblende würde diese Beobachtung erklären, da das Kasein aufgrund der deutlichen pH-
Absenkung im Kaffee zu einer Fettkugelaggregation und damit zu einer Herabsetzung der Weiß-
kraft führt. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Blendentechnik bei der Homogenisierung von Sahne sowie 
UHT-Kaffeesahne Vorteile bezüglich der Produktqualität gegenüber dem Hochdruckhomogenisa-
tor aufweist. 
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Einfluss von Milieubedingungen auf die Emulgiereigenschaften von unbehandeltem und 
enzymatisch modifiziertem Eigelb 
Impact of environmental conditions on the emulsifying properties of natural and enzyme treated 
egg yolk 
Katharina Daimer  
 
Eigelb stellt ein äußerst komplexes Proteinsystem dar, dass aufgrund seiner hohen kompositori-
schen Vielfalt einer Vielzahl von Einflussfaktoren unterliegt. Aufgrund seiner hervorragenden 
emulgierenden Eigenschaften wird Eigelb in Produkten eingesetzt, die je nach Rezeptur unter-
schiedliche Milieubedingungen aufweisen. Der pH-Wert und die Ionenstärke haben jedoch einen 
starken Einfluss auf die physiko-chemischen und emulgierenden Eigenschaften des Eigelbs. Im 
natürlichen Milieu des Eigelbs (pH 6,5 und 0,15 M NaCl) liegt Eigelb in Form der wasserlösli-
chen Plasma-Fraktion vor, das ca. 80 % der Eigelb-Trockenmasse enthält und in Form von Gra-
nulen, die unlösliche Aggregate mit einer Größe von 0,3 bis 2 µm darstellen. Eine Erhöhung der 
Ionenstärke über 0,3 M NaCl führt zu einer Dissoziation der Granula. 
Zur Steigerung der Funktionalität wird Eigelb mitunter mittels des Enzyms Phospholipase (PLA2) 
behandelt. Dabei wird die Fettsäure an der Position 2 des Triglycerids abgespalten und es entste-
hen Lyso-Phospholipide. Das modifizierte Eigelb zeichnet sich durch eine hohe Hitzestabilität 
und eine verbesserte Emulgieraktivität aus, die den Lyso-Phospholipiden zugeschrieben wird. 
In dieser Studie wird der Einfluss der Milieubedingungen auf Emulsionen untersucht, die mit 
natürlichem sowie enzymatisch behandeltem Eigelb hergestellt wurden. Es wurden 4 Milieube-
dingungen untersucht. Neben dem natürlichen Milieu des Eigelbs, wurde pH 4 als repräsentativer 
pH für Saucen und Dressings gewählt. Eine Ionenstärke von 0,52 M NaCl wurde eingesetzt, um 
über der Dissoziationsgrenze der Granulen zu liegen. 
Zunächst zeigen die Ergebnisse, dass die enzymatische Behandlung einen Einfluss auf die Lös-
lichkeit der Eigelbproteine nimmt (Abb. 1).  
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Abb. 1: Proteinlöslichkeit von Gesamteigelb ohne und mit PLA2-Behandlung in Abhängigkeit der Milieube-
dingungen 
 
Es wird deutlich, dass das enzymatisch behandelte Eigelb bei pH 4 und pH 6,5/ 0,15 M NaCl eine 
höhere Proteinlöslichkeit aufweist. Bei pH 6,5 und 0,52 M NaCl zeigt sowohl PLA2-behandeltes 
wie auch unbehandeltes Eigelb vollständige Löslichkeit. Der Einfluss der Proteinlöslichkeit auf 
die Emulgieraktivität des Eigelbs sollte nun untersucht werden. 
Die Emulsionen werden mit 30 % Sonnenblumenöl mittels eines Hochdruckhomogenisators, 
einstufig bei 200 bar, hergestellt. Die Emulsionen werden anhand der Fetttröpfchengröße, der 



Flokkulierung, dem Aufrahmungsverhalten und der Grenzflächenproteinkonzentration charakteri-
siert. Im Folgenden wird der Einfluss auf den mittleren Fetttröpfchendurchmesser erläutert. 
Abb. 2 zeigt, dass Emulsionen, die mit PLA2-behandeltem Eigelb hergestellt wurden, deutlich 
kleinere Fetttröpfchendurchmesser aufweisen als Emulsionen aus natürlichem Eigelb. Dies ist auf 
die Lyso-Phospholipide zurückzuführen, die sich besser in der kontinuierlichen Phase lösen als 
die hydrophoberen Phospholipide und sich somit effektiver an die Öl/Wasser-Grenzfläche anla-
gern können. Weiterhin ist vor allem die starke Reduzierung des Fetttröpfchendurchmessers bei 
pH 4 und 0.15 M NaCl von 6 µm auf 3 µm zu beachten. In diesem Milieu liegen die Granulen im 
natürlichen Eigelb (ohne PLA2-Behanldung) als unlösliche Komplexe vor, die die Emulgierakti-
vität des Eigelbs senken. Bereits eine Erhöhung der Ionenstärke auf 0,52 M erleichtert den Auf-
bruch der Granulen durch die hohe Schereinwirkung im Homogenisator, wodurch die Emulgier-
aktivität verbessert wird. Der kleinere Fetttröpfchendurchmesser, der bei pH 4/ 0,15 M NaCl mit 
PLA2-behandeltem Eigelb erzielt werden konnte, ist ebenfalls in einer strukturellen Veränderung 
der Granulen begründet. Diese Veränderung, die durch eine Veränderung der Granulen erklärt 
wird, kommt in der höheren Proteinlöslichkeit (Abb.1) zum Ausdruck. 
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Abb. 2: Mittlerer Öltröpfchendurchmesser in Emulsionen aus Gesamteigelb (ohne und mit PLA2-Behandlung) in 
Abhängigkeit der Milieubedingungen 
 
Folglich kann es der Einsatz von Phospholipase möglich machen, entweder die Eigelbmenge oder 
den Einsatz an Energie, die zum Emulgieren benötigt wird zu reduzieren, aber den gleichen Fett-
kugeldurchmesser zu erhalten. Vor allem zeigt sich PLA2-behandletes Eigelb als weitgehend 
unabhängig von den Milieubedingungen, wodurch eine konstante Produktqualität unabhängig von 
pH und Ionenstärke erreicht werden kann. 
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Charakterisierung der thermisch induzierten Gelbildung von Caseinomacropeptiden mit-
tels Ultraschall 
Ultrasonic characterization of the heat induced gelation of caseinomacropeptides 
Qin Wang 
 
Caseinomacropeptid (CMP) ist der C-terminale Rest von κ-Casein, der bei der Einlabung von 
Milch von der Caseinmicelle abgespaltet wird. Daten aus der Literatur zeigen, dass CMP emul-
gierende, schaumbildende und gelbildende Eigenschaften hat (Brody, 2000; Thomä-Worringer et 
al. 2006). Im Vergleich zu den emulgierenden und schaumbildenden Eigenschaften gibt es nur 
sehr wenige Information über die Gelbildungseigenschaften des CMPs. 
Die Arbeit von Thomä-Worringer und Kulozik (2006) zeigt, dass im saueren Milieu CMP ein Gel 
bilden kann. Der Gelbildungsmechanismus ist allerdings noch nicht bekannt. Um den Gelbil-
dungsmechanismus von CMP zu erklären, wurde in dieser Arbeit die thermisch induzierte Gel-



bildung jeweils einer 5 %igen Lösung  des CMPs von zwei unterschiedlichen Herstellern (A und 
B) zwischen pH 4,0 und 2,0 bei einer Heizrate von 0,3 °C/min mittels Ultraschall untersucht. 
Diese pH-Werte wurden ausgewählt, weil anhand der früheren Ergebnisse eine Gelbildung in 
diesem pH-Bereich erwartet wird.  
 
In Abb. 1 und Abb. 2 sind die Ultraschallgeschwindigkeits- (Δv) und Dämpfungsdifferenz 
(Δ(α/f2)) zwischen der 5% CMP-Lösung von A und B bei unterschiedlichen pH-Werten und der 
Referenz Wasser gegen die Temperatur aufgetragen. Im niedrigen Temperaturbereich zeigt Δv 
eine lineare Abnahme. Dahinter steht ein Temperatureffekt aufgrund der unterschiedlichen Tem-
peraturabhängigkeit der Schallgeschwindigkeit in der CMP-Lösung. Ab einer bestimmten Tem-
peratur wird die Abnahme steiler, was auf den zusätzlichen Effekt durch die Strukturänderung der 
CMP-Moleküle hindeutet (Abb. 1(a) und Abb. 2(a)). Eine Abnahme der Schallgeschwindigkeit 
bedeutet eine Zunahme der Kompressibilität. CMP ist einePeptidkette ohne sekundäre Struktur. 
Seine intrinsische Kompressibilität ist vermutlich vernachlässigbar klein. Die Zunahme der Kom-
pressibilität ist hauptsächlich durch die Aggregation der CMP-Moleküle, die in einer Freisetzung 
des gebundenen Wassers ins freie Wasser resultiert, verursacht.  
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Abb. 1: Ultraschallgeschwindigkeits- Δv (a) und Dämpfungsdifferenz Δ(α/f2) (b) zwischen der 5%igen CMP-A-
Lösung bei unterschiedlichen pH-Werten und Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur. Referenz: Wasser; Heiz-
rate: 0,3 °C/min. 
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Abb. 2: Ultraschallgeschwindigkeits- Δv (a) und Dämpfungsdifferenz Δ(α/f2) (b) zwischen der 5%igen CMP-B-
Lösung bei unterschiedlichen pH-Werten und Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur. Referenz: Wasser; Heiz-
rate: 0,3 °C/min.  
 



Die Δ(α/f2) in allen CMP-Lösungen nimmt bei niedrigen Temperaturen aufgrund der abnehmen-
den Viskosität mit steigender Temperatur ab. Dann steigt Δ(α/f2) mit der Temperatur steil bis zu 
einer Abflachung an (Abb. 1(b) and Abb. 2(b)). In 5%igen CMP-A-Lösung bei pH 3,5 und 
5%iger CMP-B-Lösung bei pH 4 findet kein Ansteig in der Schalldämpfung statt, was auf die 
fehlende Gelbildung hindeutet. Die Zunahme der Schalldämpfung ist induziert durch die Aggre-
gation und die Gelnetzwerkbildung von CMP. Durch die fortschreitende Agrregation und die 
Gelnetzwerkbildung nimmt der Energieverlust aufgrund der durch Ultraschall induzierten Oszil-
lation der Wassermoleküle relativ zu dem gebildeten Netzwerk zu. Die Abflachung der Δ(α/f2)  
deutet auf die abschließende Gelbildung hin. Je höher der pH-Wert ist, desto höher ist der End-
wert der Δ(α/f2). Das deutet darauf hin, dass die gebildete Gelstruktur vom pH-Wert abhängig ist. 
Je niedriger der pH-Wert ist, umso weniger sind die CMP-Moleküle negativ geladen, desto mehr 
Knüpfungszone zwischen den CMP-Molekülen kann gebildet werden. Deshalb ist das bei niedri-
gerem pH-Wert gebildete Gelnetzwerk homogener und induziert weniger Verlust der Schallener-
gie als bei höherem pH-Wert. 
Wenn man die erste Ableitung der Δv gegen die Temperatur aufträgt, kann die gesamte Änderung 
der Schallgeschwindigkeit, die durch die Temperatur induzierte Strukturänderung induziert, deut-
lich als ein Peak dargestellt werden (Abb. 3 und Abb. 4). 
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Abb. 3: Die erste Ableitung der Schallgeschwindigkeitsdifferenz d(Δv)/dt in der 5%igen CMP-A-Lösung bei unter-
schiedlichen pH-Werten in Abhängigkeit von der Temperatur. Heizrate: 0,3 °C/min. 
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Abb. 4: Die erste Ableitung der Schallgeschwindigkeitsdifferenz d(Δv)/dt in der 5%igen CMP-B-Lösung bei unter-
schiedlichem pH in Abhängigkeit von der Temperatur. Heizrate: 0,3 °C/min. 
 
Das DSC-Thermogramm einer 5%igen CMP-B bei pH 3,5 (Abb. 5) zeigt einen exothermen Peak, 
der in der gleichen Temperatur wie der Peak in der Ultraschallmessung auftritt.  Der exotherme 
Peak in der DSC-Messung unterstützt die Vermutung, dass die zusätzliche Abnahme der of Δv 
(d.h. die Peaks in Abb. 3 und Abb. 4) durch die Aggregation induziert wurde, weil Aggregati-
onsprozesse bekanntlich exotherm sind. 
 

 
Abb. 5: DSC-Thermogram einer 5%igen CMP-B bei pH 3,5. Heizrate: 0,3 °C/min. 
 
Die Peaks in der ersten Ableitung der Δv in Abb. 3 und Abb. 4 sowie die Zunahme der Δ(α/f2) in 
Abb. 1(b) und Abb. 1(b) treten nur im saueren pH-Bereich zwischen 2-3 und 5 auf. Dieser pH-
Bereich entspricht dem pH-Bereich des isoelektrischen Punktes von nicht glykolysiertem CMP. 
Beim isoelektrischen Punkt sind die negativen Ladungen des CMP neutralisiert, so dass die Ag-
gregation begünstigt ist. 
 
Vergleicht man die Schallgeschwindigkeiten der unterschiedlichen CMP-Proben bei 20 °C, so 
zeigen sowohl das CMP-A als auch das  CMP-B, dass die Schallgeschwindigkeit mit dem ab-
nehmenden pH-Wert sinkt. Das bedeutet, dass der Hydratationsgrad des CMP mit sinkendem pH-
Wert sinkt. Es ist bekannt, dass das scheinbare molekulare Gewicht von CMP beim sauren pH-
Wert niedriger ist als beim neutralen pH-Wert. (Kawasaki et al., 1993; Minkiewicz et al., 1996). 
Das scheinbare molekulare Gewicht setzt sich aus dem molekularen Gewicht von dem CMP-
Molekül und dem Hydratationswasser zusammen. Das stimmt mit den Ultraschalldaten überein. 
Die Hydrathülle stellt sich als eine Schutzhülle gegen die Aggregation durch die hydrophobe 
Wechselwirkung dar. Je höher der pH-Wert ist, desto höher ist die benötigte Temperatur für die 
Aggregation, um die erforderliche hydrophobe Wechselwirkung zwischen den CMP-Molekülen 
zu erreichen (Abb. 3 und Abb. 4). 
 
Abb. 1 und Abb. 2 zeigen, dass die Gelbildung von CMP-B bei niedrigerer Temperature als  die 
Gelbildung von CMP-A stattfindet. Anhand der HPLC-Analyse betragen die Glykolysie-
rungsgrade von CMP-A und CMP-B jeweils 76% und  66%. CMP-A hat einen höheren Glykoly-
sierungsgrad und ist dadurch weniger hydrophob als CMP-B. Deshalb ist eine höhere Temperatur 
für die Aggregation erforderlich.  
 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Ultraschallmethode eingesetzt werden kann, um die thermisch 
induzierte Aggregation von CMP zu detektieren. Außerdem ist es möglich, aus der Ultraschallge-
schwindigkeit den Hydratationszustand des CMP abzuleiten, was insgesamt auch für andere 
Strukturbildungsmechanismen von Belang ist. 
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Ziel Nachwuchsforschergruppe "Bioaktive Peptide und Proteintechnologie" 
ZIEL- Junior Research Group: Bioactive peptides and protein technology  
Seronei Chelulei Cheison, Christian Thierry Finale, Ilona Hager 
 
The NFG- Bioactive peptides and Protein Technology group which is based at the Chair for Food 
Process Engineering and Dairy Technology Department was founded and started operating on 1st 
February 2007 under the leadership of PhD Seronei Chelulei Cheison. Initially, the group in-
cluded Ms Ilona Hager providing the technical help. The group has been extended with Christian 
Thierry Finale joining as a doctorate scientist since May 2007. 
 
The group is focused on research into the design, production, fractionation, sequence characteri-
sation and determination of the bioactive properties of polypeptides, oligopeptides and much 
smaller peptides (di- to penta-peptides) either extant in milk at secretion or released during proc-
essing and/or deliberately designed and produced by enzymatic hydrolysis of whey proteins. 
Whey proteins are the first choice of the substrate because of the ease with which existing capac-
ity and track record at the Chair for appropriate technologies to separate them into individual 
proteins (α-lactalbumin, β-lactoglobulin and other proteins) if needed. 
 
The enzyme hydrolysis processes at first are designed to deal with native whey proteins in their 
mixed form (for example the proteins collectively called whey proteins) in their purified and sin-
gular form. The hydrolysis process will also involve investigations of heat-denaturing and glyco-
conjugation before or after the hydrolysis process. Special focus will be given to optimization of 
process parameters that influence the said protein fractionation and enzyme hydrolysis with spe-
cial attention being paid to ultrafiltration (UF) and microfiltration (MF) techniques of both the 
protein substrates and the hydrolysates. 
 
The NFG group is also charged with developing protein fractionation and processing technologies 
which are useful for obtaining milk proteins or peptides with limited or no denaturing. In this 
regard, the work will revolve around improvements of the methods used for the purification of the 
milk whey proteins such as β-lactoglobulin, α-lactalbumin, lactoferrin (Lf) as well as casein gly-
comacropeptide and the emerging group of glycosylated milk fat globule membrane (MFGM) 
proteins. The proteins so purified are intended for detailed studies on the bio/functional properties 
in their native or modified (including hydrolysis) forms. Selective enrichment of the individual 
proteins and hydrolysates by use of appropriate chromatographic separations will be targeted for. 
 
 



Milk Bioactive peptides: a brief background 
Milk-borne biologically active peptides can affect not only the gastrointestinal tract but possibly 
the peripheral organs as well after absorption (1) provided that they are not degraded further and 
altered significantly during or after absorption by the countless brush-border and other pro-
teinases. Milk protein derived bioactive peptides impact on a wide variety of the human body’s 
physiological functions which include influencing intestinal transit, modifying nutrient absorption 
and excretion, immune-modulatory effects and antihypertension, thus offering tools and means 
for the production of functional foods. 
Thus, the bioactivities that have been demonstrated in vitro and in vivo include: 

• Inhibition to angiotensin-I converting enzyme (ACE, EC 3.4.15.1), which is associated 
with increase in the peripheral blood pressure. Inhibition of the activity of ACE, which 
converts angiotensin-I to vasoconstrictor angiotensin-II by removal of a C-terminal 
dipeptide, led to a lowering of systolic blood pressure in SHR in several studies. 

• Antioxidant or free radical scavenging (with potential anti-cancer properties) 
• Anti-thrombotic activity 
• Opioid agonist/antagonist activity 
• Mineral carrier peptides. These peptides are casein phosphorylated peptides which bind 

Fe, Zn and Ca making them bioavailable 
• Immune-modulating peptides 
• Hypocholesterolemic peptides, etc. 
• Anti-inflammatory activity whereby peptides block certain physio-pathological path-

ways involved in the trigger of inflammation. 
 

These bioactivities are in turn associated intimately with: 
• The amino acid composition or the presence of specific amino acids (and their specific 

location, usually the last three amino acid residues at the C-terminal, on the peptide 
matrix) (2) 

• Specific peptide chain length or size, which in turn influences the peptide absorption 
and transport in the gut 

• The amino acid arrangement in the peptide matrix and to some degree the synergistic 
effect of neighbouring amino acids (3) 

• Additionally, the amino acid hydrophobicity and/or charge properties were implicated 
in their bioactivity (3). 

The research into bioactive peptides has identified a close relationship between the amino acids 
composition of the peptides and their activity (structure-function relationships). Although initial 
indications were that certain specific amino acids are required at the last three positions in an 
ACE inhibitory peptide chain, for example, recent research shows that peptides not containing the 
aromatic hydrophobic amino acids (Trp and Tyr) as well as Phe are not necessary for ACE inhibi-
tion (4), although the inhibition levels were different. Inhibition may, therefore be much more 
complex than can be attributed to the position at specific positions of the amino acids and this 
was postulated to relate to the overall peptide property such as its hydrophobicity or hydrophilic-
ity (or a balance of the two).  

Problem statement and working hypothesis 
Many bioactive peptides can be obtained productively only at the certain degrees of hydrolysis of 
the precursor proteins. To begin with, it is necessary to control the extent of enzymatic digestion. 
Although this can be achieved by regulating an important parameter like the degree of hydrolysis 
(DH), it is important to know how each enzyme that is used attacks the substrate so as to enable 
the process to be regulated to achieve the desired results. The current practice involves mixing the 
enzyme with the substrate containing a mixture of proteins, after which the process is allowed to 
proceed. Upon attaining the target objective, either measured as the time-course or DH, the proc-
ess is stopped through inactivation of the enzyme followed by investigation, separation and en-
richment of bioactive peptides. The time dependent release of bioactive peptides, i. e. the kinetics 
and specificity of the enzymes selected is still not well understood (5), which knowledge may be 



important in eliminating the guesswork while enabling the design of a more scientific ‘hypothe-
sis-driven’ production of bioactive peptides. This is attributed to the little knowledge on the ac-
tual enzyme-substrate kinetics and a ‘hypothesis-driven’ projection of the likely end products 
under defined conditions. 
A close examination of the structure function-relationship of bioactive peptides shows that there 
is no clear consensus on either the amino acid composition, presence of specific amino acids at 
the carboxy or amino terminal or peptide charge/hydrophobicity (2, 3). This implies that whereas 
a peptide overall amino acid composition may play a role, other factors like peptide size contrib-
ute to the determinants like charge and/or hydrophobicity. In this regard, where selection of pep-
tides is based on the ‘screening’ of the products, there is likelihood that other released peptides 
might also possess bioactive properties, which may not have been targeted by the investigator. It 
is important to adopt a holistic rather than selective approach to the study of bioactivities of pep-
tides, in order to eliminate wastage of precious nitrogen. 
The most important material requirements for the production of peptides are the substrate and the 
enzyme. To produce peptides of specific length and amino acid composition, specific enzymes 
are used under specified conditions (temperature, pH, ratio of enzyme to substrate concentration) 
while the hydrolysis process is continued to achieve a specific DH. The ‘state’ and conformation 
of the protein substrate presents different challenges to the enzyme and the hydrolysis process. 
Enzymes are obtained either as purified commercial or crude preparations (with additives and 
activators) from animals, plants and micro-organisms (bacterial and fungal). 
Little information is available about the hydrolysis properties of microbial enzymes, peptide bond 
preference and hydrolysis kinetics and hence predictability of their hydrolysis properties on the 
various substrates which are hydrolysed to produce bioactive peptides. In order to select an en-
zyme for bioactive peptides production, one needs to have information on the enzyme ‘behaviour’ 
under specified conditions of hydrolysis as well as information on the reaction mechanisms of the 
available range of enzymes on the available array of different protein substrates (either native or 
their modified forms). Consequently, a library of enzymes against a library of substrates may be 
constructed from which choices would be made periodically for the hydrolysis processes. Only 
then can one ‘design’ peptides much the same way that a tailor designs a suit. 
To date, among the microbial enzymes, Alcalase 2.4L (Subtilisin, an aspartic proteinase like the 
animal proteinases) is popular because it works at alkaline pH and high temperatures (good con-
ditions for protein solubility) while its activity is heterogeneous and high (6). Its peptide bond 
specificity on whey proteins is not yet reported, and we intend initially to build a knowledge base 
on the enzyme specificity for specific substrates (or combinations of substrates) either as native or 
pretreated in order to determine a predictive model for the design and production of peptides with 
possible bioactive properties, also in comparison to more specific enzymes such as trypsin, chy-
motypsin or others, depending on which enzymes cuts at particular sites close or at the edge of 
certain target amino acid sequences. The overall strategy for the production of bioactive peptides 
in this group is summarized in Figure 1. 
 



 
Fig. 1: Overall group strategy for production of bioactive peptides 
 
Materials and requirements 
The group has acquired hydrolysis reactors with the capacity for thermostatic control. We also 
have various chromatographic columns and can access the existing HPLC capacity at the Chair. 
We have also invested in a desalting process as well as established a working relationship with 
colleagues in other departments for use of mass spectrometry. We have a good stock of the sub-
strate (whey protein) and can produce purified individual components from the same. In stock are 
a number of microbial/fungal enzymes and we will utilize these in order to build good working 
background knowledge of the hydrolysis process. In addition, the in-house membrane fractiona-
tion technology at the Chair is a valuable and important infrastructure required for the process of 
separation of the peptides. Access to MALDI-TOF analysis at an external partner is being estab-
lished, thus allowing the structural assessment of the peptides produced. 

Case studies and preliminary results 
In a first approach, the activity of different proteases was tested. As a substrate, a 2 % (w/v) solu-
tion of Whey Protein Isolate (WPI), sodium-caseinate, Human Haemoglobin and bovine Lacto-
ferrin were used. The process parameters (pH, temperature) were the optimum of each enzyme as 
declared from the producer. The activity of the different enzymes (initial kinetics) with WPI as a 
substrate is shown in Figure 2. Alcalase 2.4 L (EC 3.4.21.62) shows a general higher activity 
(expressed in μg/mL BSA equivalents of 10 % TCA soluble protein) with all the substrates used. 
Large proteins and polypeptides are insoluble in TCA but with a decrease in their molecular size, 
they become soluble in various concentrations of TCA. TCA solubility index is a popular method 
established to characterize protein hydrolysis reactants because it gives an insight into the nature 
of the hydrolysates. 
In a second study, the hydrolysis of WPI using Alcalse 2.4 L was optimized applying response 
surface methodology using the Box- Behnken Design. The hydrolysis was performed with the pH 
being kept constant according to the pH-stat technique. The developed optimized conditions for 
temperature, pH and Substrate/Enzyme ratio (S/E v/v) were 53.5ºC, 10 and 300 respectively.  
Since WPI is mainly composed of α-Lactalbumin and β-Lactoglobulin, a knowledge of the frag-
mentation pattern of the main components its important. This includes the ability to obtain pure 
α-Lactalbumin and β-Lactoglobulin to perform hydrolysis experiments. 
We were able to enhance the existing method of protein fractionation to separate α-Lactalbumin 
and β-Lactoglobulin from a WPI solution, obtaining a purity of 92.3% for α-Lactalbumin and 



92.8% for β-Lactoglobulin, respectively, which is of importance for the availability of well-
defined substrate proteins. 
The next step would be the compilation of the hydrolysis fragmentation pattern of α-Lactalbumin 
and β-Lactoglobulin substrate using various enzymes. Since there is little knowledge of the time-
dependent peptide bond cleavage, MALDI mass spectrometry could be a useful tool helping to 
understand this time-dependent fragmentation pattern. 
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Fig. 2: Activity of different enzymes with whey protein isolate (WPI) as a substrate 
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AiF -FV 15044 N „Optimierung der Proteinquervernetzung durch Transglutaminase in gerührtem 
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Milch und Lebensmittelforschung an der TU München – Innovation durch Austausch zwischen 
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gie“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 20. September 2007 in Kaiserslautern 
 
Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung des Verbandes Weihenstephaner Milchwirt-
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AiF -FV 15187 N „Funktionalität und Stabilität einzelner Fraktionen von Caseinomakropeptid 
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bildung von Milchproteinen“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 12. Dezember 
2007 in Freising-Weihenstephan 
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Frigomat s.r.l., Guardamiglio, Italien, Typprüfung bzw. Vorabbegutachtung einer Erhitzungsan-
lage vom Typ Frigomat PEB LCD Pasteurisiergerät im April 2007 
 
Endress+Hauser Wetzer GmbH & Co. KG, Nesselwang, Typprüfung eines Datenerfassungs- und 
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28.05.2007 – 01.06.2007 Fachexkursion mit 35 Studenten des Studiengangs „Technologie 
und Biotechnologie der Lebensmittel“ zu Lebensmittel – und Zulie-
ferbetrieben im Raum Wien / Niederösterreich (Kelly GmbH – 
Snackwaren, Stamag – Malzfabrik und Backwaren, Agrana Zucker-
GesmbH - Zuckerfabrik, Stift Klosterneuburg - Weintechnologie, 
Kraft Foods GmbH - Kaffee, Boehringer-Ingelheim GesmbH - 
Pharma, Backaldrin - Backwaren) 

 
06.07.2007 Fachexkursion mit 20 Studenten des Studiengangs „Technologie 

und Biotechnologie der Lebensmittel“ sowie des Studiengangs 
„Molekulare Biotechnologie“ im Rahmen der Vorlesung „Aseptik 
und Sterilprozesstechnik“, Isotron Deutschland GmbH, Allershau-
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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 bzw. Mitarbeit in Hochschulgremien 
 
Kulozik, U. 
• Vorsitzender (Chairman) im Standing Committee of Dairy Science and Technology der Inter-

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

Technischen Universität München in Freising-Weihenstephan 
• Mitglied im Editorial Board von International Dairy Journal (IDJ) und Food Science and Tech-

nology (LWT)  
• Mitglied im Wissenschaftlichen Ausschuss des Forschungskreises der Ernährungsindustrie e.V. 

(FEI) 
• Mitglied im Wissenschaftlichen Ausschuss des Milchindustrieverbandes (MIV) e.V., Bonn 

sowie des Technologieausschusses des Verbandes Deutscher Marktmolkereien (VDM) 
• Prodekan der Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan bis Oktober 2007 
• Sprecher des Departments für Ingenieurwissenschaften für Lebensmittel und nachwachsende 

Rohstoffe ab November 2007 
• Gewähltes Mitglied des Studienfakultätsrates Brau- und Lebensmitteltechnologie 
 
Higl, B.  
• Stellvertretende Frauenbeauftragte im Wissenschaftszentrum Weihenstephan für Ernährung, 

Landnutzung und Umwelt 
 
 



Besucher 
 
28.02.2007 CS van Wyk, Principal Lecturer Biotechnology, Bobby Naidoo, Analytical 

Chemist, Antoinette Lombard, Action HOD & Lecturer, Vaal University of 
Technology, Vanderbijlpark, South Africa 

 
07.05.2007 Peter Rädler, Staatliche Milchwirtschaftliche Lehr- und Forschungsanstalt, 
 Dr.-Oskar-Farny-Institut, Kempten, Exkursion mit Meisterschülern 
 
05.07.2007 Herr Pfretschner - Berufsschule Starnberg (mit 3 Gruppen Berufsschüler) 
 
17.10.2007 Dr. Jozef Linssen, Wageningen University mit einer Studentengruppe 
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