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Vorwort 
 
Im Jahr 2008 konnte die Einwerbung von Forschungsmitteln weiter gesteigert werden. Der 
Lehrstuhl liegt zusammen mit der ZIEL-Abteilung Technologie in einer Spitzenposition am 
Wissenschaftszentrum Weihenstephan. Zwei Dissertationen kamen zum Abschluss, 7 neue 
Mitarbeiter konnten gewonnen werden, 3 haben nach Abschluss ihrer Arbeiten neue Positio-
nen in der Industrie eingenommen. Mehrere Arbeiten erhielten wissenschaftliche Preise, 
gleich mehrfach ausgezeichnet wurde die Dissertation von Dr.-Ing. Alexander Tolkach. 
In 33 Publikationen, davon 17 wissenschaftliche Originalarbeiten, 52 Vorträgen und 13 Pos-
terpräsentationen sind die neu erarbeiteten Erkenntnisse sorgfältig dokumentiert und kommu-
niziert. Weiter sorgten 12 vom Lehrstuhl bzw. der Abt. Technologie organisierte Tagungen, 
Seminare und Projektsitzungen für einen unmittelbaren Transfer von neuen Ergebnissen in 
Richtung von potentiellen Anwendern, die sich ihrerseits überaus engagiert und erfolgreich 
um die Umsetzung der Erkenntnisse bemühen.  
Neben den üblichen Anträgen für Forschungsmittel konnte zusammen mit Prof. Küster (Bio-
analytik, federführend), Prof. Haller (Biofunktionalität der Lebensmittel) und weiteren Kolle-
gen ein DFG-Großgeräteantrag erfolgreich gestellt werden, der nun neue analytische Mög-
lichkeiten für die Charakterisierung von Peptiden aus der enzymatischen Hydrolyse mittels 
MALDI-TOF-Analytik (Matrix Assisted Laser Desorption Ionisation - Time of Flight) eröff-
net und zusammen mit anderen High-Tec-Methoden der Massenspektroskopie in verschiede-
nen Arbeitsgruppen der Protein- und Peptidforschung zum Einsatz kommt. 
 
Auszeichnungen 2008 
 
Als beste Doktorarbeit wurde die Arbeit von Herr Dr.-Ing. Alexander Tolkach mit dem 
Preis des Verbandes der Ehemaligen Weihenstephaner Milchwirtschaftler am 24.09.2008 in 
Freising-Weihenstephan ausgezeichnet. 
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Herr Dr.-Ing. Alexander Tolkach wurde am 5. Dezember 2008 für seine Doktorarbeit mit 
dem Preis des Bundes der Freunde der TU München e. V. (BdF) ausgezeichnet.  
 
Frau Dipl.-Ing. Elena Leeb erhielt die Auszeichnung als beste Diplomarbeit des Verbandes 
der ehemaligen Weihenstephaner Milchwirtschaftler am 24.09.2008 in Freising-
Weihenstephan 
 
Herr Dipl.-Ing. Michael Betz erhielt für seine Diplomarbeit „Entzuckerung von Fruchtsäften 
mittels Membrantrenntechnik: Einfluss der Verfahren und Prozessparameter auf den Restsäu-
re- und Zuckergehalt“ den Preis der Johannes B. Ortner-Stiftung. 
 
Forschung 
 
Arbeitsgruppe Bioprozesstechnik/Aseptik 
Leitung: Dr.-Ing. Petra Först 
 
Untersuchungen zur Lagerstabilität niedertemperatur-vakuumgetrockneter Mikroor-
ganismen 
Investigations on storage stability of low-temperature vacuum dried L. paracasei ssp. paraca-
sei 
 
Petra Först, Mario Schmitt, Simon Bauer 
 
Starter- und probiotische Kulturen werden häufig getrocknet, um sie über lange Zeit stabil zu 
halten. Bedingt durch den Wasserentzug und weitere Schädigungsmechanismen werden die 
Zellen während des Trocknungsprozesses teilweise inaktiviert. Deshalb werden vor der 
Trocknung Schutzstoffe zugesetzt mit dem Ziel, die Trocknungsschäden zu minimieren. Zu-
dem sind eine optimale Prozessführung und die Wahl eines geeigneten Trocknungsprozesses 
essentiell. 
Häufig findet aber der größte Teil der Inaktivierung nicht während der Trocknung, sondern 
während der Lagerung statt. Von entscheidender Bedeutung sind dabei die Lagerungsbedin-
gungen wie relative Feuchte und Temperatur. Zudem kann die Zugabe von Schutzstoffen wie 
Disaccharide oder Polyole die Lagerstabilität verbessern.  
Das Ziel dieser Arbeit war es, die Lagerstabilität niedertemperatur-vakuumgetrockneter Zel-
len von L. paracasei ssp. paracasei (F19) in Abhängigkeit von der Temperatur sowie der 
relativen Feuchte zu untersuchen. Zudem wurde der Einfluss des Schutzstoffs Sorbit auf die 
Lagerstabilität untersucht. Die Niedertemperatur-Vakuumtrocknung wird derzeit als Alterna-
tive zur Gefriertrocknung untersucht. Die Gefriertrocknung stellt das Standardverfahren für 
empfindliche biologische Materialien dar, ist jedoch teuer und zeitaufwändig. Deshalb wurde 
die Lagerstabilität von niedertemperatur-vakuumgetrockneten mit der von gefriergetrockneten 
Zellen verglichen. 
Die Trocknung der frisch fermentierten und aufkonzentrierten Zellsuspension erfolgte in ei-
nem Gefriertrockner (Gamma 1-20, Fa. Christ/Osterode), der jedoch bei Bedingungen ober-
halb des Tripelpunktes von Wasser betrieben wurde. Der Druck wurde auf 25 mbar eingestellt 
und die Stellfläche auf 15 °C temperiert. Die Trocknungsdauer betrug 22 h. Der Restwasser-
gehalt am Ende der Trocknung betrug 5,0 % für die Proben ohne Sorbit und 7,9 % mit Sorbit.  
Die Ergebnisse zeigen, dass die Inaktivierungsreaktion nach Einstellung des Gleichgewichts 
als Reaktion 1. Ordnung beschrieben werden kann, d.h. 

tk
N
Nt −=

0

ln
 



Die Größe Nt bezeichnet die Lebendkeimzahl nach einer bestimmten Lagerzeit t, N0 die Le-
bendkeimzahl vor der Lagerung (nach der Trocknung) und k die Inaktivierungskonstante. Der 
Beobachtungszeitraum betrug 84 Tage. Tabelle 1 zeigt die untersuchten Kombinationen von 
relativer Feuchte und Temperatur sowie die ermittelten Inaktivierungskonstanten k. Bild 1 
zeigt exemplarisch für eine Lagertemperatur von 20 °C die Inaktivierung in Abhängigkeit von 
der Wasseraktivität jeweils für die Proben mit und ohne Sorbit.  
Die Inaktivierung während der Lagerung ist am stärksten für die höchste untersuchte Lager-
temperatur in Kombination mit der höchsten relativen Feuchte. Der Zusatz von Sorbit erhöht 
die Lagerstabilität drastisch. Bei Temperaturen von 4 °C und 20 °C findet mit Sorbit selbst bei 
der höchsten Wasseraktivität keine Inaktivierung im Beobachtungszeitraum statt. 
 
 
Tab. 1: Inaktivierungskonstante k (d-1) während der Lagerung in Abhängigkeit von der Temperatur und der 
relativen Feuchte mit und ohne Sorbit 
        aw 
 
T/ °C 

0.07 0.22 0.33 

 Ohne 
Sorbit Mit Sorbit Ohne 

Sorbit Mit Sorbit Ohne 
Sorbit Mit Sorbit 

4 01 
 01 01 01 01 01 

20 0.001 ± 
0.001 01 0.014 ± 

0.002 01 0.038 ± 
0.003 01 

37 0.017 ± 
0.003 

0.012 ± 
0.004 

0.157 ± 
0.027 

0.077 ± 
0.016 

0.940 ± 
0.062 

0.312 ± 
0.020 

1) im Beobachtungszeitraum wurde keine Inaktivierung festgestellt 
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1 Es findet unter diesen Bedingungen keine Inaktivierung statt 
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Abb. 1: Inaktivierung von L. paracasei ssp paracasei während der Lagerung bei einer Temperatur von 20 °C 
und verschiedenen aw-Werten ohne Sorbit (oberes Bild) und mit Sorbit (unteres Bild) 
 
In Abb. 2 ist für eine Lagertemperatur von 37 °C die Abhängigkeit der Geschwindigkeitskon-
stante k von der Wasseraktivität sowohl für die Gefriertrocknung (mit Laktose als zugesetzten 
Schutzstoff) als auch für die Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (sowohl mit und ohne 
Schutzstoff) dargestellt.  
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Abb. 2: Inaktivierungskonstante k (d-1) für die Lagerung von L. paracasei ssp. paracasei bei einer Lagertempe-
ratur von 37 °C für vakuumgetrocknete (mit und ohne Sorbit) und gefriergetrocknete Zellen (mit Laktose als 
Schutzstoff) 
 
Ein Vergleich der Inaktivierungskonstanten k zwischen Gefrier- und Vakuumtrocknung für 
jeweils gleiche Lagerungsbedingungen zeigt eine deutlich verbesserte Lagerstabilität der nie-
dertemperatur-vakuumgetrockneten Zellen, die selbst ohne Zusatz von Schutzstoffen für nied-
rige Wasseraktivitäten besser ist als für gefriergetrocknete Zellen.  



Der Grund für die Abhängigkeit der Lagerstabilität vom Trocknungsverfahren konnte bisher 
nicht ermittelt werden. Zum Einen könnte die Mikrostruktur der getrockneten Proben (insb. 
Porosität) eine Rolle spielen. Zum Anderen könnten aber auch Vorschädigungen bei der 
Trocknung von Bedeutung sein, die sich auf die Lagerstabilität auswirken. Die Erklärung der 
unterschiedlichen Lagerstabilität ist Inhalt zukünftiger Forschungsarbeiten. 
 
 
Untersuchung der Trocknungsresistenz ausgewählter Bakterienstämme in einem Stan-
dard-Gefriertrocknungsprozess 
Investigation on the drying resistance of selected strains in a standard freeze drying process 
 
Simon Bauer, Petra Först 
 
Bei der Herstellung von Lebensmitteln spielen Mikroorganismen eine große Rolle. Nicht nur 
hinsichtlich der Betriebshygiene sind diese von Bedeutung, sondern sind auch als Starter- 
oder Schutzkultur essentiell für eine Vielzahl von Produkten. Zudem erhöhen sie den Wert 
des Produkts, wenn es sich um probiotische Kulturen handelt. 
Solch gewünschte Mikroorganismen finden derzeit in Form von fertig konfektionierten Kul-
turpräparaten großer Kulturenhersteller den Weg zum Anwender. Die Distribution dieser Kul-
turen erfolgt hierbei häufig im tiefgefrorenen Zustand, was besondere Anforderungen an den 
Transport und die Lagerung insbesondere hinsichtlich des Energieverbrauches stellt. Ein 
Weg, diesem Aufwand entgegenzutreten, ist die Trocknung solcher Kulturen. Dieser Prozess 
kann die Kulturen jedoch stark schädigen. Es fehlt allerdings nach wie vor das Verständnis 
über die grundlegenden Schädigungsmechanismen während der Trocknung. Zudem ist der 
Einfluss des Trocknungsverfahrens auf die Trocknungsresistenz unbekannt. 
In dieser Arbeit sollte daher die Trocknungsresistenz unterschiedlicher Bakterienstämme in 
einem Gefriertrocknungsprozess untersucht werden, welcher die Standard-
konservierungsmethode getrockneter Kulturpräparate darstellt. Dies dient als Grundlage für 
die Untersuchung der Trocknungsresistenz in anderen Trocknungsverfahren wie der Nieder-
temperatur-Vakuumtrocknung. 
Für die Trocknungsexperimente wurden L. delbrueckii ssp. bulgaricus, Bifidobacterium lac-
tis, L. paracasei ssp. paracasei, L. helveticus, L. sanfranciscensis und L. sakei verwendet. 
Diese Starterkulturen finden in verschiedenen Produktgruppen Verwendung (Milch- und 
Fleischprodukte sowie Sauerteig). Zudem sind aus dieser Auswahl unterschiedliche Trock-
nungsresistenzen zu erwarten. Die Zellen wurden jeweils in Speicher-Medium fermentiert, bis 
die frühstationäre Wachstumsphase erreicht war. Diese Zellsuspension wurde mittels Zentri-
fugation geerntet, mit destilliertem Wasser gewaschen und auf eine Zelldichte von ca. 1010 
KbE/mL aufkonzentriert. Anschließend wurde das Zellkonzentrat mit flüssigem Stickstoff 
innerhalb einer Minute eingefroren. Die darauf folgende Gefriertrocknung wurde bei einem 
Druck von 0,12 mbar durchgeführt, was einer Sublimationstemperatur von reinem Wasser 
von -40 °C entspricht. Die Zufuhr von Sublimationswärme erfolgte über eine temperierbare 
Stellfläche (-20 °C). Nach einer 12-stündigen Trocknung wurde ein Restwassergehalt von ca. 
5 % (Tabelle 1) erreicht. 



 
Tab. 1: Restwassergehalte der unterschiedlichen Bakterien nach 12-stündiger Gefriertrocknung 
(0,12 mbar/ -20 °C Stellflächentemperatur) 
 

 Mittelwert 
Restwassergehalt 
[%] 

Standardabweichung 
[%] 

L. delbrueckii ssp. bulgaricus 5,36 0,56 
L. sanfranciscensis 4,79 0,26 
L. sakei 5,48 1,22 
L. paracasei ssp. paracasei 4,85 0,36 
L. helveticus 5,74 1,37 
Bifidobacterium lactis 6,53 0,35 

 
Parallel zur Bestimmung des Restwassergehaltes und der Wasseraktivität wurde die Trock-
nungsresistenz der Organismen mittels Keimzahlbestimmung errechnet.  
Abbildung 1 zeigt die Ergebnisse dieses Versuchs, wobei hier als Maß für die Trocknungsre-
sistenz die Lebendkeimzahl nach der Trocknung, bezogen auf die anfängliche Lebendkeim-
zahl, herangezogen wurde. 

 
Abb. 1: Untersuchung der Trocknungsresistenz verschiedener Bakterienstämme während eines Gefriertrock-
nungsprozesses (12 h bei 0,120 mbar/-20 °C Stellflächentemperatur) 
 
Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede der Bakterienstämme hinsichtlich ihrer Trock-
nungsresistenz. Ein differenzierterer Einblick in die Schädigungsmechanismen erlauben diese 
Daten allerdings noch nicht. Die Ergebnisse dienen zunächst als Grundlage für den Vergleich 
der Trocknungsresistenz in anderen Trocknungsverfahren wie der Niedertemperatur-
Vakuumtrocknung. 
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 15616 
N) 



 
Sorbitol protects Lactobacillus helveticus during vaccum drying via an interaction with 
the cell membrane 
 
Chalat Santivarangkna 
 
A strategy to improve the viability of starter cultures during drying is the addition of protec-
tive substances, especially carbohydrates. However, mechanisms of the protection have been 
studied mostly in synthetic membranes, and little is known about the mechanisms during dry-
ing of the intact cells. Regarding the protective effects of sugars, there are two main hypothe-
ses developed accordingly from experiments with synthetic membranes to explain the roles of 
sugars against dehydration inactivation. The hypotheses differ essentially on the ability of 
sugars to form amorphous glass (vitrification) between lipid bilayers or replace the removed 
water and hydrogen bond with phospholipids. In our investigation, lactic acid bacteria Lacto-
bacillus helveticus and sorbitol were used as a model cell and protectant, respectively. L. hel-
veticus was selected due to its importance as a starter culture for cheese production, while 
sorbitol is a reported active protectant for the strain against during vacuum drying of the cells 
at 43 ºC, 100 mbar (Santivarangkna et al. 2006). 
According to the vitrification hypothesis, as sugars become concentrated during drying, they 
may crystallize or become supersaturated with an accompanying increase in viscosity until 
assuming the glassy state. Studies have shown that the different abilities of sugars to stabilize 
membranes may correlate with their glass-forming tendencies, which is reflected by glass 
transition temperature (Tg). It is crucial that the glass formation occurs at drying temperature 
range. The higher Tg of sugars is, the more efficient they will be in preserving membranes. To 
examine the tendencies of sorbitol to form the sugar glass during drying, Tg of sorbitol with 
different moisture contents was measured by differential calorimetry (DSC). In addition to 
water, phosphate buffer saline (PBS), which used in the preparation of dried cells, was used 
also for the adjustment of water contents of sorbitol. From Figure 1, anhydrous sorbitol was 
found to have a glass transition at -7 ºC (±1.34), and Tg of sorbitol decreased with the in-
creased water content. It can be clearly seen that Tg of sorbitol were for all compositions 
lower than 43 ºC which is the drying temperature of the cells. 
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Figure 1: Glass transition temperatures (Tg) for sorbitol as a function of weight fraction of sorbitol. The open 
diamonds with solid line were predicted with the Gordon-Taylor equation. The equation is that Tg equals 



(W1Tg1+kW2Tg2) / (W1 + kW2). The w1- and Tg1-values are weight fractions and glass transition temperatures of 
anhydrous sorbitol (-7 ºC). The w2 -and Tg2-values are weight fractions and glass transition temperatures of water 
(-135 ºC). The k-value employed in the equation is 2.96 (Talja and Roos 2001).  
 
According to the water replacement hypothesis, the interaction can be observed from hydro-
gen-bonding sensitive FT-IR bands. These bands are C=O stretching bands around 1750-1720 
cm-1 at the polar/apolar interface and the P=O asymmetric stretching bands around 1250-1220 
cm-1 at the lipid polar headgroup of the phospholipids. For the analysis, fresh and dried L. 
helveticus cells were analysed by FT-IR spectroscopy equipped with sample temperature con-
trolling system. The spectra were recorded between 4000-500 cm-1 at 4-60 ºC.  
 
From Figure 2, dried samples exhibited an obvious band at 1715 cm-1, while the band near 
1725 could not be clearly seen. Since the band 1725 are assigned to the hydrogen-bonded 
C=O groups, the disappearance of band 1725 could be due to the removal of water which is 
normally hydrogen-bonded to the carbonyl groups of lipids in hydrated samples. 
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Figure2: Normalized secondary derivative FTIR spectra of bands centred around 1725 and 1715 cm-1 in the 
carbonyl stretching region of L. helveticus fresh cells (a) and cells dried in the absence (b) and presence of sorbi-
tol (c). Only the spectra recorded at 4, 44, and 60ºC are shown in the inset for clarity. 
 
Although differences between fresh cells and the dried cells were clearly observed, these 
could not be seen in cells dried in the absence and in the presence of sorbitol. That is, the in-
teraction between sorbitol and the polar/apolar interface of the membrane could not be af-
firmed. Since carbonyls of the lipids are located at the polar/apolar interfaces, it is possible 
that sorbitol could not penetrate deep enough to interact with the carbonyl groups. Therefore, 
the headgroup P=O functional group, which locates relatively closer to the membrane surface, 
was additionally observed for the feasibility of the sorbitol-phospholipids interaction. The 
interaction can be deduced from a down-field shift in the position of the P=O band, because it 
is theoretically and experimentally straightforward that the peak position shifts downward to 
the lower frequency with increased hydrogen bonding. From Figure 3, a weak interaction 
between sorbitol and P=O functional group could be observed. The P=O peaks were shifted to 
the low frequency side in cells dried in the presence of sorbitol. The peak position was shifted 
only by 2-3 cm-1 compared to cells dried without the supplementation. In both samples, tem-
peratures had only slightly effect on the increase in the interaction, as it could be seen from 
the trivial peak shift and peak broadening on the down-field side upon heating. The low hy-
drogen-bonding capability of sorbitol can be due to the fact that ability to replace water and 
interact with phospholipids is various among sugars.  
In conclusion, the results revealed that sorbitol may protect cells by a weak interaction via 
hydrogen bonding with the membrane. However, it should be noted that the interaction may 
be dose-dependent, and increase with a higher concentration of sorbitol. From a practical 
point of view, it could be deduced from the insight obtained that besides the ability to form 
amorphous glass which help stabilizing cells during the storage (Higl et al. 2007), ability of 



sugars to interact with membrane phospholipds is also an important criteria for the selection 
of the protectant for the preservation of starter cultures by vacuum drying. Moreover, since 
sorbitol is known to be very slowly permeant solutes, and in this study it could not hydrogen 
bond with carbonyl groups of membrane which locate deeper in the interfacial region of 
phospholipids. It is interesting to investigate if there is any correlation between the ability of 
sugars to across a membrane and its ability to interact with active functional groups in phos-
pholipids.   
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Mikroverkapselung mittels Milchproteinen zum Schutz von probiotischen Keimen 
Microencapsulation by means of dairy proteins for the protection of probiotic cells 
 
Thomas Heidebach, Petra Först 
 
Der Einsatz probiotischer Keime zur Anreicherung von Lebensmitteln nimmt eine immer 
wichtigere Rolle im Bereich der „functional foods“ ein. Die in Lebensmittel eingebrachten 
probiotischen Mikroorganismen können ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften jedoch nur 
dann vollständig entfalten, wenn sie lebend, in ausreichender Konzentration und regelmäßig 
in den Darm gelangen. Da Probiotika jedoch häufig sehr sensibel gegenüber äußeren Milieu-
einflüssen reagieren, stellt das Aufrechterhalten der Vitalität und Funktionalität der Keime 
momentan die größte Herausforderung bei einer Verwendung als funktionelles Additiv für 
Lebensmittel dar. So sind die probiotischen Keime insbesondere während der Lagerung im 
Produkt und beim Durchgang durch den Magen Bedingungen ausgesetzt, die zu einem Ver-
lust an lebenden Keimen führen. In diesem Zusammenhang gilt die Mikroverkapselung als 
viel versprechende Möglichkeit, um die Überlebensraten der probiotischen Keime bis zu ihrer 
Ankunft im menschlichen Darm zu steigern. 
Daher wurden verschiedene Verfahren zur Mikroverkapselung von probiotischen Keimen auf 
der Basis einer enzymatischen Gelbildung von Milchproteinen entwickelt und optimiert. Da-
bei wird im Rahmen eines Wasser-in-Öl-Emulsionsprozesses zur Gelbildung der dispersen, 
proteinreichen Phase entweder Labenzym oder Transglutaminase eingesetzt. Beide Wege 
führen zur Ausbildung wasserunlöslicher Mikrokapseln, welche die Mikroorganismen quanti-
tativ einschließen, ohne sie dabei zu schädigen. Die Abbildungen 1 und 2 zeigen die bei den 
unterschiedlichen Verkapselungsprozessen entstehenden Kapseltypen. Bei den Lab-
induzierten Kapseln dient eine konzentrierte Magermilchlösung als Ausgangslösung, bei den 
Transglutaminase-induzierten Kapseln eine konzentrierte Caseinatlösung. Obwohl bei beiden 
Verfahren die gleiche Emulgierintensität eingesetzt wurde, sind die Lab-indzuierten Kapseln 
kleiner. Dies lässt sich mit der niedrigeren Viskosität der Ausgangslösung begründen, was zu 
einer energetisch günstigeren Tropfenzerteilung während des Emulsionsprozesses führt. Beide 
Kapseltypen sind rund und zeigen eine relativ glatte Oberfläche (siehe Abb. 1 und 2). Kugel-
förmige Kapseln werden generell favorisiert, da hier ein für den Schutzeffekt vorteilhaftes 
kleinstmögliches Verhältnis zwischen Oberfläche und Volumen vorliegt.  
 



      
Abb. 1: Lab-induzierte Mikrokapsel auf Milch-          Abb. 2: Transglutaminase-induzierte Caseingelkapsel 
proteinbasis 
 
Eine wichtige Aufgabe der Mikroverkapselung ist, das verkapselte Material vor ungünstigen 
Milieubedingungen zu schützen. Im Falle probiotischer Keime spielt in diesem Zusammen-
hang insbesondere der Durchgang durch den Magen nach dem Verzehr probiotischer Le-
bensmittel eine wichtige Rolle. Bedingt durch die tiefen pH-Werte wird ein großer Teil der 
probiotischen Mikroorganismen abgetötet, was zu einer Abschwächung des gewünschten 
positiven Effekts führt. Um einen Schutzeffekt bei tiefen pH-Werten zu prüfen, wurde eine 
Mikroverkapselung von Lactobacillus paracasei (F19) bzw. Bifidobacterium lactis (Bb12) 
mit den beiden Kapseltypen auf Basis der enzymatischen Gelbildung von Milchproteinen 
durchgeführt. Anschließend wurden die frisch hergestellten Mikrokapseln sowie nicht verkap-
selte Keime gemischt mit Proteinlösung in simulierten Magensaft bei einem pH-Wert von 2,5 
über 90 min eingebracht. Die Ergebnisse dieser Versuche für die Lab- bzw. Transglutamina-
se-induzierten Mikrokapseln sind in Abb. 3 bzw. Abb. 4 dargestellt. 
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Abb. 3: Einfluss der Mikroverkapselung mittels Labenzym auf die Überlebensraten von Bb12 und F19 nach 90-
minütiger Inkubation in simuliertem Magensaft bei pH 2,5. 
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Abb. 4: Einfluss der Mikroverkapselung mittels Transglutaminase auf die Überlebensraten von Bb12 und F19 
nach 90-minütiger Inkubation in simuliertem Magensaft bei pH 2,5. 
 
Der Vergleich der Überlebensraten der verkapselten mit den jeweils freien Keimen zeigt, dass 
bei beiden Stämmen im Falle der verkapselten Proben nach 90 min eine deutlich höhere Über-
lebensrate von je nach Bedingung zwischen einer und drei Zehnerpotenzen vorliegt. Da die 
Kapseln nach 90-minütiger Inkubation bei pH 2,5 nicht zersetzt werden, ist anzunehmen, dass 
die erhöhten Überlebensraten der verkapselten Keime auf eine puffernde Wirkung der dichten 
Proteinmatrix im Inneren der Kapseln zurückzuführen sind, die zu einem höheren pH-Wert 
und somit einem günstigeren Milieu innerhalb der Kapseln führt. Damit verkapselte probioti-
sche Keime ihre Wirkung im menschlichen Körper entfalten können, müssen sie jedoch im 
Darm aus den Kapseln freigesetzt werden. Im Falle der entwickelten Kapseln ist dies gewähr-
leistet, da beide eingesetzten enzymatisch-induzierten Geltypen vom Menschen verdaut und 
verstoffwechselt werden. Die Untersuchungen machen deutlich, dass Mikrokapseln auf der 
Basis von TG-induzierten Caseingelen sowie Lab-induzierten Milchproteingelen sehr gute 
Voraussetzungen für einen Einsatz als Hüll- bzw. Matrixmaterialien zur Verkapselung bioak-
tiver Komponenten im Lebensmittelbereich liefern. Insbesondere für einen Einsatz fermen-
tierten Milchprodukten bieten sich hierbei vielfältige Anwendungsmöglichkeiten, da sich 
diese Produkte einerseits generell sehr gut für eine Anreicherung von Probiotika eignen, und 
auf der anderen Seite eine Einsatz von Milchproteinkapseln in eine hohe Verbraucherakzep-
tanz erwarten lässt. 
 
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) 
 
 
 
 
 



Einflussfaktoren auf die Qualität und Stabilität von pasteurisierter Milch mit verlänger-
ter Haltbarkeit 
Factors affecting product quality and stability of pasteurized milk with extended shelf life 
 
Veronika Kaufmann 
 
Trinkmilch mit verlängerter Haltbarkeit (bei Kühllagerung) und zugleich hoher sensorischer 
Wertigkeit hat sich in den letzten Jahren immer weiter etabliert. Die Qualität und Stabilität 
dieser E(xtended) S(helf) L(ife)-Milch hängt dabei prinzipiell von Faktoren wie Rohmilch-
qualität, Verpackungs- und Lagerungsbedingungen sowie dem eigentlichen Herstellprozess 
ab. Als Herstellungsvarianten stehen unterschiedliche membrantrenntechnische und damit 
kombinierte oder rein thermische Verfahren zur Auswahl. Genauere Erkenntnisse über Ein-
fluss und Zusammenspiel von Herstelloption sowie vor-/nachgelagerten Faktoren auf spezifi-
sche Produkteigenschaften oder haltbarkeitsrelevante Veränderungen der ESL-Milch, die eine 
zielgerichtete Optimierung der bereits bestehenden Verfahrens- und Produktkonzepte ermög-
lichen, fehlten jedoch bislang und sind deshalb Gegenstand laufender Forschungsarbeiten.  
 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass sich mikrofiltrierte und anschließend pasteurisierte 
(MF+PAST)-Milch nicht nur hinsichtlich der gängigen Hitzeindikatoren wie der Peroxidase-
Aktivität oder der Menge an nativem ß-Laktoglobulin, sondern auch bezüglich mikrobieller, 
enzymatischer und sensorischer Charakteristika vom rein hocherhitzten (HE) Produkt ab-
grenzt. In HE-Milch sind beispielsweise nur einzelne Sporen bzw. -bildner (wie z.B. Bacillus 
spp.) vorhanden. Somit ist kein Keimwachstum während der Lagerung detektierbar. Im Ge-
gensatz dazu können in „frisch“ hergestellter MF+PAST-Milch auch vegetative, gram-
positive Keime (je nach Rohmilchqualität ca. 10-100 KbE/ml) nachgewiesen werden. Im Ver-
lauf der Lagerung ist ein weiterer Anstieg der Gesamtkeimzahl feststellbar. Wie aus Abbil-
dung 1 ersichtlich, wird dabei aber i.d.R. auch nach 25 Tagen Lagerung (bei ≤10 °C) das 
mikrobielle Inakzeptanzlevel von 106 KbE/ml nicht erreicht. Folglich erweisen sich weder bei 
HE- noch bei MF+PAST-Milch die mikrobiologischen Veränderungen als haltbarkeitsbe-
grenzend. 
 

 
Abb. 1: Mikrobielle Veränderungen während der Lagerung von MF+PAST-Milch 
 
Während der Lagerung finden jedoch unerwünschte (hydrolytische) Umsetzungen durch in 
der Rohmilch originär vorhandene sowie bakteriell freigesetzte proteolytische und lipolyti-



sche Enzyme statt, welche die Lagerstabilität der ESL-Milch beeinträchtigen. Wie in Abbil-
dung 2 beispielhaft dargestellt, wird insbesondere beim MF+PAST-Produkt nach einer Lager-
zeit von etwa 15-18 Tagen meist ein Gehalt an freien Fettsäuren überschritten, der zur Aus-
prägung eines Fehlgeschmackes führt. 
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Abb. 2: Vergleich der lipolytischen Veränderungen während der Lagerung von HE- und MF+PAST-Milch 
 
Dabei erweisen sich sowohl die vergleichsweise hohe (Rest-)Aktivität der Lipasen nach der 
MF+PAST als auch die bei dieser Verfahrensvariante erforderliche separate thermische Be-
handlung der Rahmfraktion, die zu einer Veränderung der Fettkugeloberfläche und einer bes-
seren Zugänglichkeit der Fettphase für den Enzymangriff führt, als problematisch und somit 
haltbarkeitslimitierend. Die lipolytisch freigesetzten Fettsäuren unterliegen zudem verstärkt 
einer Lipidoxidation, was eine weitere (sensorische) Beeinträchtigung der Produktqualität mit 
sich bringt. Gerade bei schlechter (mikrobiologischer oder enzymatischer) Ausgangsqualität 
der Rohmilch können sich zudem auch die proteolytisch bedingten Veränderungen als halt-
barkeitsbegrenzend erweisen.  
In HE-Milch sind dahingegen herstellungsbedingt bzw. aufgrund der höheren thermischen 
Behandlung deutlich geringere Lipase- und Proteaseaktivitäten detektierbar. Folglich werden 
die einem „off-flavor“ entsprechenden Grenzwerte an enzymatisch freigesetzten Spaltproduk-
ten auch nach einer Lagerung (bei ≤10 °C) von mehr als 30 Tagen nicht erreicht. Dahingegen 
weist das hocherhitzte Produkt aber insbesondere zu Beginn der Lagerung einen vergleichs-
weise ausgeprägteren Kochgeschmack auf.  

Da sich HE- und MF+PAST-Milch hinsichtlich ihrer Qualitäts- und Haltbarkeitskriterien 
voneinander unterscheiden, muss die Optimierung von ESL-Technologie und -Produkten 
verfahrensspezifisch erfolgen.  
 
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 15047 
N) 
 
 



Evaluierung eines Wägesystems zur kontinuierlichen In-situ Erfassung des Wasserentzugs 
im Verlauf der Gefriertrocknung 
Evaluation of a weighing system for continuous in-situ capture of water removal in the course 
of the freeze drying process 
 
Mathias Aschenbrenner 
 
Eine entscheidende Rolle bei der Konservierung von probiotischen Keimen durch Gefrier-
trocknung bezüglich der Überlebensrate, spielt der Wassergehalt der Probe. Dies erklärt sich 
mit der Tatsache, dass physikalische wie chemische Reaktionen stark vom verfügbaren Was-
ser abhängig sind. Der Wasserentzug ist also einerseits notwendig um eine Konservierung zu 
ermöglichen, aber andererseits mitverantwortlich für die Inaktivierung der Keime innerhalb 
der einzelnen Prozessabschnitte Gefrieren, Gefriertrocknen und Lagerung. Ein im Zusam-
menhang mit dem Wassergehalt viel diskutiertes Kriterium ist der Phasenzustand der gefrier-
getrockneten Kulturen, der sog. Lyophilisate. Dieser Zustand wird maßgeblich von zwei Fak-
toren, dem Wassergehalt und der Temperatur der Probe, bestimmt. Den Zusammenhang zwi-
schen diesen Faktoren und dem Zustand der Probe geben Phasenzustandsdiagramme wieder. 
Abbildung 1 zeigt ein Phasenzustandsdiagramm für Lactobacillus paracasei ssp. paracasei, 
welcher mit einer definierten Menge an Laktose versetzt wurde. Laktose ist eine Substanz, die 
bei schnellem Wasserentzug in den Glaszustand übergehen kann. Das Diagramm zeigt zwei 
Kurven: die Gefrierkurve verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Gefriertemperatur und 
Feststoffkonzentration in der wässrigen Lösung, die Glasübergangskurve hingegen gibt an, 
bei welchen Temperatur/Restwasser-Kombinationen die Probe in den Glaszustand übergeht. 
Dieser erwünschte, stark wasserabhängige Zustand spielt vor allem im Bezug auf die Lager-
stabilität getrockneter Präparate eine wichtige Rolle und ermöglicht konkret höhere Überle-
bensraten für die getrockneten Mikroorganismen. Um einen Punkt im Phasenzustandsdia-
gramm eindeutig zu bestimmen, benötigt man die Temperatur und den Wassergehalt der je-
weiligen Probe. Der Temperaturverlauf der Probe während der Trocknung kann mit Hilfe 
eines Pt 100 Sensors aufgezeichnet werden, der Restwassergehalt hingegen wird mit der Karl-
Fischer Methode titrimetrisch am Ende einer abgeschlossenen Trocknung bestimmt. Somit 
lässt sich ermitteln, ob sich eine Probe nach abgeschlossener Trocknung im Glaszustand (Be-
reich unter der Glaskurve) oder außerhalb befindet. 

 



Abb. 1: Phasenzustandsdiagramm nach Higl (2008) für Lactobacillus paracasei ssp. paracasei mit Laktose 
(0,25g/gZelltrockenmasse). Die Gefrierkurve zeigt die Gefriertemperatur in Abhängigkeit vom Restwassergehalt der 
Probe. Die Glasübergangskurve gibt an, bei welchen Restwasser/Temperatur-Kombinationen die Probe in den 
Glaszustand übergeht. 
 
Um die Rolle des Glaszustandes während der Lyophilisation besser zu verstehen, sind gezielte 
Versuche inner- und außerhalb dieses Zustandes notwendig. Es interessiert dabei aber nicht 
nur, ob die Probe am Ende der Trocknung diesen Zustand erreicht hat, sondern auch der Zeit-
punkt des Glasübergangs. Vor diesem Hintergrund liefert eine Restwasserbestimmung am 
Ende der Trocknung nur unzureichende Information. Erforderlich ist deshalb eine lückenlose 
Aufzeichnung des Trocknungsverlaufs. Mittels Karl-Fischer-Titration ist dies nur mit einem 
enormen Messaufwand erreichbar. Eine interessante Alternative dazu stellt ein in-situ Wäge-
system (CWS40, Fa. Wipotec, Kaiserslautern) dar, welches zusammen mit den Proben auf der 
Stellfläche des Gefriertrockners platziert werden kann und somit während des gesamten 
Trocknungsprozesses selbst im Feinvakuum Daten über den Wassergehalt der Probe liefert 
(siehe Abbildung 2). Die Ermittlung der Probenmasse erfolgt dabei in kurzen programmierba-
ren Zeitabständen, was zu einem kontinuierlichen Trocknungsverlauf führt. Abbildung 3 zeigt 
einen in-situ gemessenen Trocknungsverlauf einer Trehaloselösung (10 % w/w) während 
eines Gefriertrocknungsprozesses.
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Abb. 2: Schematische Darstellung des in-situ Wäge-
systems CWS40 (Fa. Wipotec,  Kaiserslautern) in 
Ausgangsposition (obere Abbildung) und während 
des Messvorgangs (untere Abbildung). Als Probenge-
fäße dienen handelsübliche Vials für die Gefrier-
trocknung. Der Greifarm der Waage ist fest mit dem 
Trocknungsglas verbunden und hebt dieses in festen 
Zeitintervallen kurz an. Somit bleibt der Kontakt 
zwischen Stellfläche und Vial gesichert. 

 
 
Abb. 3: Mit CWS40 in-situ gemessener Trocknungs-
verlauf einer Trehaloselösung (Ausgangskonzentrati-
on 10 % (w/w).) während eines Gefriertrocknungs-
prozesses. (Wägesystem CWS40, Fa. Wipotec, Kai-
serslautern) 
 

 
Um jedoch aussagefähige Messwerte zu erzielen, musste vor dem eigentlichen Messbetrieb eine 
Validierung des Wägesystems erfolgen. Dabei wurde die durch nicht-konstante Temperatur- und 
Druckbedingungen verursachte Messabweichung der Waage mit Hilfe von Testproben (konstante 
Gewichte) ermittelt. Es zeigte sich, dass der Messfehler hauptsächlich von der Temperatur bzw. 
von Temperaturgradienten beeinflusst wird. Um den Messfehler des Systems zu quantifizieren, 
wurden Trocknungsversuche mit typischen Einstellungen simuliert. Aus der gefundenen Abwei-
chung können „reale Trocknungsverläufe“ in der nachfolgenden Auswertung rechnerisch korri-
giert werden. Abbildung 4 zeigt eine Gegenüberstellung von Restwassergehalten, welche in-situ 
und mittels Referenzmethode ermittelt wurden. Als Trocknungsgut dienten Zuckerlösungen be-
kannter Ausgangskonzentration, da in diesem Fall der Restwassergehalt der Probe direkt durch 
Bestimmung der Probenmasse berechnet werden kann. Im Fall der in-situ bestimmten Restwas-
sergehalte wurden jeweils die kompletten Trocknungsverläufe aufgezeichnet. Diese ermittelten 
Massenverläufe wurden in Restwasserverläufe (siehe Abb. 3) umgerechnet, wobei der letzte ge-
messene Wert als Restwassergehalt der Probe definiert wurde. Die selbe Probe wurde direkt im 
Anschluss mit einer Feinwaage unter atmosphärischen Bedingungen nachgemessen. Auf Basis 
dieses Kontrollwertes wurde ein Vergleichsrestwassergehalt ermittelt. Die unterschiedlichen 
Restwassergehalte der Proben wurden durch Variieren der Trocknungszeit erreicht. Es zeigt sich, 
dass der Fehler in der Mehrheit der Fälle einen Wert von 5 % nicht übersteigt. Mit Blick auf den 
festgestellten Messfehler der standardisierten Karl-Fischer-Titration, welche ebenso durch Ver-
gleich mit der oben genannten Referenzmethode beurteilt wurde, konnten die online-Ergebnisse 
als gleichwertig eingestuft werden. 
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Abb. 4: Vergleich von ermittelten Restwassergehalten aus in-situ Wägesystem und den Kontrollwerten aus Feinwaa-
ge. Der Großteil der in-situ ermittelten Restwassergehalte weicht weniger als 5 % vom Kontrollwert ab. 
 
In Zukunft können mit Hilfe des validierten Wägesystems Trocknungskinetiken verschiedener 
Proben miteinander verglichen werden. Eine besonders interessante Anwendungsmöglichkeit ist 
die kombinierte Darstellung von zeitlichem Trocknungsverlauf und Phasenzustandsdiagramm 
(siehe Abbildung 1). Dies ermöglicht es, jedem Zeitpunkt während der Trocknung den jeweiligen 
Zustand der Probe innerhalb des Diagramms zuzuordnen. Somit kann nachvollzogen werden, 
wann Proben während der Trocknung einen Phasenübergang erfahren und inwiefern sich der 
jeweilige Phasenzustand auf schädigende bzw. schützende Mechanismen auswirkt. 
 
Literatur: 
Higl, B. (2008): Bedeutung des Glaszustandes für die Stabilität von Mikroorganismen während der Lyophilisation 
und der Lagerung, Dissertation TU München, Verlag Dr. Hut, München. 
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Kinetics of heat-induced denaturation of β-lactoglobulin dispersions: Effect of pH on dena-
turation degree and aggregate sizes 
 
Rommy Zuniga, Jose Toro, Alexander Tolkach 
 
The effect of heat treatment on the structural and chemical properties of whey proteins, com-
monly referred to as denaturation, has been extensively studied in the literature due to importance 
of the thermal treatment applied in food processing. The native conformation of the protein poly-
peptide chains reacts to heat with a pronounced structural change and an exposure of hydrophobic 
groups, which can be reversible or not as a function of the type of S–S bridging involved (Bals 
and Kulozik, 2003). Further heat treatment induces not only unfolding, but also aggregation of 
globular whey proteins (Schmitt et al., 2007; 2008; Rullier et al., 2008). The kinetics of protein 
denaturation and aggregation is controlled by the heating conditions (temperature, heating rate 
and processing time) and by the chemical environment (pH, ionic strength, ionic calcium, and 
lactose and protein concentrations). As protein aggregates are complex structures with different 
size and shape, it can be expected that their behavior is different from non-aggregated proteins. 
 
The objective of the present work was to investigate the influence of the pH-value on denatura-
tion and aggregation of β-lactoglobulin (β-lg) dispersions. Dispersions of β-lg (5 % w/v) were 
prepared using milliQ water and stirred at 20 °C for 2 hr. The pH of the dispersion (6.0, 6.4 and 
6.8) was adjusted by addition of 1 N HCl. The β-lg dispersions were left at least for 12 hr at 4 °C 
to allow complete hydration of protein. For the thermal treatment and the evaluation of kinetic 
data the samples were heated in stainless-steel tubes (inner diameter of 3 mm and length of 258 
mm) in a water bath at a constant temperature of 80±0.1 °C for different holding times. After heat 
treatment, the samples were cooled immediately in ice water at 4 °C. The kinetic of the process 
was followed by measurement of the concentration of native β-lg as a function of heating time by 
means of HPLC. Determination of the formal order of denaturation reaction n was performed by 
applying the general kinetic equation with reaction order n ≠ 0: 
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where C0 and Ct are the concentrations (g/L) of native β-lg before and after heat treatment, k (1/s) 
is the velocity constant and n is the reaction order. 
The degree of denaturation (DD) of β-lg dispersions was calculated as follows: 
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Aggregate sizes produced by the heat treatment at different pH were determined by dynamic light 
scattering. The particle size distribution was calculated as the best fit between the measured scat-
tered pattern and the predicted by light scattering theory and the hydrodynamic diameters (Dh) of 
aggregated were calculated using the Stokes-Einstein equation: 
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where kB (1.38×10-23 Nm/K) represents the Boltzmann constant, T is the temperature (K), and μ 
(Ns/m-2) the solvent viscosity. 
 
For the three pH values studied an increase in DD was observed as a function of heating time, 
reaching a value above 90 % after 15 min of heating (Fig. 1). The DD raised with an increase in 
the pH of the dispersion for the same holding time. Using equation (1), it was possible to arrive at 
the overall order of the reaction n of the process under investigation. Appropriate plots of the data 



produced straight lines, with slopes equal to the order n of the reaction at the temperature of heat-
ing (Fig. 2). In the case of β-lg dispersions a value of n = 1.5 was found for the three pH.  
An increase of pH in the range of 6.0 to 6.8 has a destabilizing effect on β-lg. The more alkaline 
the pH is, the higher are the values of the reaction rate constants. This is probably due to the con-
formation of the protein which is most stable toward its isoelectric point, because the electrostatic 
repulsion between the charges whithin the protein molecule is minimized (Verheul et al., 1998). 
Values of reaction rate constants (k) were 3.0, 3.4 and 3.7×10-3 s-1 for pH 6.0, 6.4 and 6.8, respec-
tively. Value for pH 6.8 was in agreement with that found by Dannenberg and Kessler (1988) for 
β-lactoglobulin in skimmed raw milk. 
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Figure 1: Effect of pH and heating time over denaturation degree of β-lactoglobulin dispersions. 
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Figure 2: Graphical representation of the effect of pH over denaturation of β-lactoglobulin dispersions as a reaction 
order of 1.5. 
 
From dynamic light scattering the size distribution of non-aggregated proteins as well as of pro-
tein aggregates was obtained. Non-aggregated β-lactoglobulin has an average hydrodynamic di-
ameter of 6.4 nm, which is coherent with data in the literature (Rullier et al., 2008, Martínez et 
al., 2009). Aggregate sizes increased with the DD for the β-lactoglobulin dispersions at pH 6.4 
and 6.8. However, at pH 6.0 non significant differences in aggregate sizes was found for DD 
above 17 %. A decrease in the pH from 6.8 to 6.0 produced higher values of the hydrodynamic 
diameters of the protein aggregates.  
The decrease in the diameters of the soluble aggregate formation upon pH increase can be attrib-
uted to the increased intermolecular charge repulsion, preventing further aggregation by repulsive 
interactions. In addition, the increased dissociation yield of the thiol groups, especially for β-



lactoglobulin, at higher pH values might result in an increased probability that the activated non-
native intermediate will react and form disulfide bonds that will terminate the propagation of 
aggregate growth (Schmitt et al., 2007; Verheul et al., 1998). 
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Figure 3: Effect of pH and denaturation degree of β-lactoglobulin dispersions on aggregate sizes. 
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Thermische Denaturierung von α-Lactalbumin im sauren pH-Bereich: Einfluss der Cit-
ratkonzentration.  
Thermal denaturation of α-Lactalbumin at acid pH-conditions: Impact of citric acid  
 
Jeanette Kupfer, Alexander Tolkach 
 
α-La ist die zweitgrößte Molkenproteinfraktion der Milch. Dem Protein wird eine Reihe von inte-
ressanten technologisch, ernährungsphysiologisch und medizinisch relevanten Eigenschaften 
zugeschrieben, so dass eine wirtschaftliche Gewinnung dieses Proteins in reiner Form von beson-
derem Interesse ist. Als Fraktionierungsmethode wir dabei oft die selektive thermische Denaturie-
rung von α-La mit anschließender Renaturierung des reversibel denaturierten Protein eingesetzt. 
Diese Methode schließt pH-Einstellung durch Citronensäure (bis pH 3,4) und die darauf folgende 
thermische Behandlung bei Temperaturen zwischen 50 und 56 °C ein. 
Um die reversible Denaturierung von α-La hinsichtlich der Behandlungszeit und –temperatur 
weiter optimieren zu können, ist es notwendig, den Prozess formalkinetisch beschreiben zu kön-
nen. Das Problem bei der Anwendung von formalkinetischer Beschreibung für diese Reaktion 
liegt darin, dass es sich hier laut vielen Literaturberichten um eine asymptotische Reaktion han-
delt: mit fortschreitender Zeit wird eine s.g. "Gleichgewichtskonzentration" an nativem, nicht 
präzipitierbarem α-La erreicht. Diese ist alleine von der Temperatur und von der Konzentration 
an Calcium-bindenden Substanzen wie z.B. Citrat abhängig. Im Rahmen einer kinetischen Studie 



zur Beschreibung der thermischen Denaturierung von α-La im saueren pH-Bereich wurde dafür 
ein Model entwickelt, das hier im Kurzen dargestellt werden soll. 
Der Effekt des Citrats auf die Denaturierung und Präzipitation des α-La bei niedrigen pH-Werten 
kann durch die Bindung der freien Calcium-Ionen erklärt werden. Dabei kann das gebundene 
Calcium nicht mehr an der Gleichgewichtseinstellung zwischen holo- und apo-α-La teilnehmen, 
was in einer Verschiebung des Gleichgewichtes in Richtung der Bildung der apo-Form resultiert, 
welche sich massiv an der Aggregation beteiligt. Abb.1 verdeutlicht diesen Zusammenhang.  
 

 
Abb. 1: Präzipitationsmechanismus von α-La in der Anwesenheit eines Calciumkompexbildners (Citrat) im sauren 
pH-Bereich 
 
Wie aus Abb. 1 abzuleiten ist, kann die Denaturierung von α-La durch zwei reversible Gleichge-
wichtszustände in Verbindung mit einer irreversiblen Aggregation beschrieben werden. Dabei 
können die reversiblen Prozesse durch die Gleichgewichts- bzw. Calciumbindungskonstanten 
KG,α-La und KG,Cit sowie eine Geschwindigkeitskonstante der Aggregation k charakterisiert wer-
den. Laut allgemeiner Definition gelten für KG,α-La und KG,Cit nach der Einstellung des Gleichge-
wichtes folgende Zusammenhänge: 
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Durch entsprechende Vereinfachung können Gleichung (1 und 2) als folgende Beziehung darge-
stellt werden: 

3

2

,0 ,0

, , ,0

11La Cit Ca

La G Ca CitCa

CC M
C K C M

−

+

−

− ∞

= + ⋅ ⋅α

α

 mit   ,
,

,

G La
G Ca

G Cit

K
K

K
−= α    (3) 

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Beziehung in Gleichung (3) auf ihre Gültigkeit und Anwend-
barkeit für die thermische Denaturierung von α-La im sauren pH- Bereich und Anwesenheit von 
Citrat und anderen Calciumbildnern zu überprüfen. Dafür wurde die Abnahme der Konzentration 
an nativen α-La in Abhängigkeit von der Heißhaltezeit und der Citrationen-Konzentration unter-
sucht. Abbildung 2 zeigt die Ergebnisse dazu. 

 
Abb. 2: Gleichgewicht zwischen holo- und apo-α-La zur Beschreibung der thermischen Stabilität von α-La bei pH 
3.6 und 56 °C. 
 



In Abb. 2 ist die relative Abnahme der Konzentration an nativem α-La in Abhängigkeit der Heiß-
haltezeit und Citratkonzentration dargestellt. Um die Zusammenhänge besser erkennen zu können, 
sind die Ergebnisse in einer halblogarithmischen Darstellung aufgetragen. Wie daraus ersichtlich 
ist, nimmt der Gehalt an nativem α-La bei der Erhitzung im sauren pH-Bereich in Anwesenheit von 
Citrat-Ionen asymptotisch bis zu einer Endkonzentration ab, die auch bei längeren Heißhaltezeiten 
nicht unterschritten werden kann. Die asymptotisch erreichte Endkonzentration von α-La kann da-
bei als Gleichgewichtskonzentration betrachtet werden, bei welcher das Gleichgewicht zwischen 
holo- und apo-Form eingestellt ist. Es ist deutlich zu sehen, dass die Gleichgewichtskonzentration 
des mit HPLC bestimmbaren α-La durch den Gehalt von Citrat maßgebend beeinflusst wird. 
Gleichung (3) gibt die Abhängigkeit der Gleichgewichtskonzentration an nativem, mit HPLC 
erfassbarem α-La (in g⋅l-1) vom Ausgangsgehalt an Citrat und Calcium wieder. Der Reziprokwert 
der scheinbaren Calciumbindungskonstante KG,Ca sollte als Steigung der Geraden abgelesen wer-
den können, wenn das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Endkonzentration an α-La im Gleich-
gewichtszustand gegenüber dem Anfangsgehalt an Citrat dargestellt wird. Wird angenommen, 
dass sich das in Abb. 1 beschriebene Gleichgewicht nach 120 min thermischer Behandlung ein-
stellt, sollte sich ebenfalls eine lineare Abhängigkeit ergeben.  
Zur Verifizierung der Beziehung (3) ist in Abb. 3 die Abhängigkeit des Kehrwertes der relativen 
Abnahme von nativem, mit HPLC bestimmbarem α-La nach 120 min Heißhaltezeit bei 56 °C 
gegen den Citratgehalt aufgetragen (Rohdaten sind der Abb. 2 zu entnehmen). Es ist eine lineare 
Abhängigkeit zu erkennen, womit die Anwendbarkeit der Gleichung (3) zur Beschreibung der 
Denaturierung von α-La in Anwesenheit eines Calciumkomplexbinders im sauren pH-Bereich 
bestätigt wird.  
Die abgeleitete Kinetik kann genutzt werden, um den Prozess der selektiven Denaturierung von 
α-La zu optimieren und besser zu steuern. Dadurch kann bei bekannter Calcium- und Citrat-
Ionen-Konzentration ausgerechnet werden, welche maximale Menge dieses Protein denaturiert 
werden kann. 
 

 
Abb. 3: Einfluss des Citratgehaltes auf den Kehrwert der relativen Abnahme des nativen α-La nach 120 min Heißhal-
tezeit 
 
Untersuchung des Einflusses der Membranlänge auf Flux und Permeation bei der Protein-
fraktionierung mittels Mikrofiltration 
Investigation of the effect of membrane length on flux and permeation at the protein fractionation 
with microfiltration 
 
Alexander Piry, Wolfgang Kühnl 
 
In vielen Bereichen der Milchwirtschaft werden Membranverfahren zur Fraktionierung und Kon-
zentrierung eingesetzt. Grenzflächenphänomene wie Adsorption in den Membranporen sowie 
Deckschichtbildung auf der Membran minimieren den Stoffdurchgang und verändern die Trenn-



charakteristik der Membran. So werden bei der Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration 
vergleichsweise niedrige Permeatvolumenströme (Flux) sowie eine partielle Retention der Mol-
kenproteine, die eigentlich aufgrund ihrer geringen Größe durch die Membran permeieren sollten, 
festgestellt.  
Aufgrund der ungleichen Verteilung der transmembranen Druckdifferenz entlang der Membran 
ergeben sich inhomogene Fluxsituationen sowie eine unterschiedlich starke Intensität der Deck-
schichtbildung, die mit der Membranlänge variiert. Bei diesen Untersuchungen wurde mit unter-
schiedlich langen, industrieüblichen keramischen MF-Membranen (Trenngrenze 0,1 µm) bei 
verschiedenen Transmembrandrücken filtriert. Wie in Abb. 1 zu sehen ist, steigt der Flux über 
ΔpTM bei der 0,3 m langen Membran am stärksten bis zu einem Transmembrandruck von 0,4 bar. 
Bei diesem Druck wird ein maximaler Flux von ca. 150 lh-1m-2 erreicht. Bei der 0,6 und 1,2 m 
langen Membran verläuft der Anstieg des Flux über den Transmembrandruck weniger steil und 
der Maximalflux wird erst bei höheren Transmembrandrücken erreicht. 
 

Abb. 1: Permeatflux in Abhängigkeit vom Transmembrandruck bei unterschiedlichen Membranlängen. Eingesetzt 
wurde eine MF-Membran mit einer nominellen Trenngrenze von 0,1 µm. 
 
Grund für die unterschiedlichen Fluxverläufe ist der größere Druckverlust entlang des Fließwe-
ges, insbesondere bei den längeren Membranen. Dadurch nimmt auch die Inhomogenität des ini-
tialen Wasserflux beim Umschalten von Wasser auf Milch entlang der Membran zu. Aus den 
Druckverlusten entlang der Membran resultiert bei einer Überströmgeschwindigkeit von ca. 6 m/s 
(entspricht einer Wandschubspannung τw = 115 Pa) ein Unterschied beim Wasserflux 
(RM=3,4·1011 m-1) zwischen Membranein- und -ausgang von 1900 lh-1m-2 (1,2 m), 950 lh-1m-
2 (0,6 m) bzw. 450 lh-1m-2 (0,3 m). Oberhalb eines bestimmten initialen Wasserflux ist der kon-
vektive Stofftransport zur Membran hin so groß, dass sich eine Deckschichtbildung nicht mehr 
vermeiden lässt. Selbst wenn bei der 1,2 m langen Membran mit einem kleinen mittleren Trans-
membrandruck von 0,1 bar filtriert wird, so beträgt der lokale Transmembrandruck am Membran-
eingang 0,55 bar. Damit wird am Membraneingang lokal ein Anfangs-Wasserflux erreicht, der so 
hoch ist, dass es unvermeidbar zur Deckschichtbildung kommt. Ab einer gewissen kritischen 
Membranlänge ist es also nicht mehr möglich, mit der kompletten Membran im membrankontrol-
lierten Bereich zu filtrieren.  
Die bereits bei niedrigen mittleren Transmembrandrücken einsetzende lokale Deckschichtbildung 
bei der 1,2 m langen Membran hat Auswirkung auf die Permeation des Molkenproteins ß-
Laktoglobulin (ß-Lg) bei der angestrebten Fraktionierung von Casein und Molkenproteinen. Wie 
in Abb. 2a zu sehen ist, wurden lediglich bei der 0,3 m bzw. 0,6 m langen Membran Permeati-
onswerte von über 90 % erreicht. Aufgrund lokaler Deckschichtbildung im Bereich des Memb-
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raneingangs wurden bei der 1,2 m langen Membran maximal Permeationswerte von 72 % er-
reicht.  

 
Abb. 2: a.) Permeation von ß-Lg und b.) spez. Massenstrom von ß-Lg in Abhängigkeit des ΔpTM bei unterschiedli 
chen Membranlängen (τw=115 Pa;ϑ=55 °C) 
 
Beim spezifischen Massenstrom von ß-Lg, dem Produkt von Flux und Konzentration von ß-Lg in 
Permeat, wird der höchste Wert von 410 gh-1m-2 bei der 0,3 m langen Membran bei ΔpTM= 0,25 
bar erreicht (Abb. 2b). Mit zunehmender Membranlänge verringert sich der Maximalwert des 
spezifischen Massenstroms, was auf die inhomogeneren Filtrationsbedingungen zurückzuführen 
ist. Bei der 1,2 m langen Membran wird bei Transmembrandrücken zwischen 0,35 und 0,6 bar 
beim spezifischen Massenstrom ein Plateau mit Werten von 265 gh-1m-2 erreicht. 
Die Untersuchungen zeigen, dass bei konventionellen Membranen mit steigender Membranlänge 
die Problematik der Deckschichtbildung zunimmt und als Konsequenz daraus die maximale Frak-
tionierungsleistung abnimmt. Die Verwendung von kürzeren Membranen ist bei industriellen 
Prozessen jedoch nicht praktikabel, da aufgrund der geringeren Membranfläche eine größere An-
zahl von Modulen parallel geschalten werden müsste, wodurch für die Überströmung benötigte 
Pumpenleistung stark ansteigt. Um die Deckschichtbildung auch bei langen Membranen besser 
kontrollieren zu können, kann alternativ der Membranwiderstand erhöht werden. Dadurch verrin-
gert sich die Differenz des Wasserflux entlang der Membran bei gleichem Druckverlust, so dass 
es möglich wird, auch am Membraneingang den Anfangs-Wasserflux so weit zu reduzieren, dass 
es zu keiner Partikelablagerung auf der Membran kommt. Eine weitere Möglichkeit zur besseren 
Deckschichtkontrolle bieten innovative Gradientenmembranen, bei denen der Druckverlust ent-
lang der Membran durch einen variablen Membranwiderstand ausgeglichen wird und die dadurch 
unter bestimmten Prozessbedingungen homogene Filtratströme ermöglichen.  
 
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 14740 N) 
 
 
Einfluss kolloidaler Wechselwirkungen auf die Mikrofiltration von Milch 
Influence of collodial interactions on microfiltration of milk  
 
Wolfgang Kühnl, Alexander Piry  
 
Bei der Fraktionierung von Kaseinen und Molkenproteinen mittels MF haben neben hydrodyna-
mischen Kräften auch kolloidale Interaktionen, also Kräfte zwischen Membran und deckschicht-
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bildendem Material und intermolekulare Kräfte innerhalb der Deckschicht, einen starken Einfluss 
auf den Filtrationsprozess. Dicke und Struktur der Deckschicht und damit auch Filtrationswider-
stand und Proteinpermeation werden entscheidend durch ein komplexes Zusammenspiel von 
Kompressionskäften der Filtratströmung und Protein-Protein-Wechselwirkungen bestimmt. Der 
retentatseitige Druckabfall entlang von Membranen und die daraus resultierenden inhomogenen 
Filtrationsbedingungen resultieren in unterschiedlichen Deckschichtstrukturen entlang der Memb-
ran.  
Um den Milch-Flux längenabhängig messen zu können, wurden in dieser Arbeit keramische Mik-
rofiltrationsmembranen in Abschnitte gleicher Länge unterteilt und der Einfluss der kolloidalen 
Wechselwirkungen auf den Filtrationsprozess durch Variation des pH-Werts untersucht. 
Durch Ansäuern der Milch verändern sich die Ladungen der Milchproteine. In Abb. 1 ist das Ze-
tapotential, welches eine Maß für die Oberflächenladung der Partikel darstellt, für Kaseinmizellen 
und Molkenproteine als Funktion des pH-Werts aufgezeigt. Wie zu erkennen, ist das Zetapotenti-
al der Kaseine unterhalb pH 4,5 positiv, während oberhalb negative Werte gemessen werden. 

 
Abb. 1: Zetapotential von Milchproteinen als Funktion des pH-Werts. 
 
Das Zetapotential wird über die Wanderungsgeschwindigkeit der Proteine im elektrischen Feld 
bestimmt. Kaseine als Hauptbestandteil der Deckschicht bei der MF von Milch sind beim natürli-
chen pH der Milch (~6,8) negativ geladen und stoßen sich somit ab. Eine Absenkung des pH 
führt zu einer Protonierung von negativ geladenen Aminosäuren, so dass die Ladung und damit 
auch die Abstoßungskräfte zwischen den Proteinen bis hin zum Isolektrischen Punkt abnehmen. 
Wie in Abbildung 2 zu sehen ist, wirken sich diese Veränderung der Interaktion der Proteine in 
der Deckschicht auf die Fluxverteilung entlang der MF-Membran aus. 
 



Abb. 2: Fluxverteilung entlang einer Mikrofiltrationsmembran bei verschiedenen pH-Werten der Milch. 
 
Dargestellt ist der Flux in Abhängigkeit vom transmembranen Druck (ΔpTM) für pH-Werte zwi-
schen 6,8 und 5,9. Der transmembrane Druck stellt dabei eine längenabhängige Variable dar. 
Hohe ΔpTM-Werte liegen am Membraneingang vor, während niedrige transmembrane Drücke am 
Membranausgang vorherrschen. Deutlich ist zu erkennen, dass die Abnahme der intermolekula-
ren Abstoßung zwischen den Kaseinmizellen durch eine Absenkung des pH von 6,8 auf 5,9 sich 
besonders stark auf den Flux am Membraneingang (erste Sektion, hoher Druck, deckschichtkon-
trollierter Bereich) auswirkt, während der Membranausgang (vierte Sektion, niedriger Druck, 
weitgehend membrankontrollierter Bereich) kaum von Änderungen der kolloidalen Wechselwir-
kungen beeinflusst wird. Eine Verringerung der abstoßenden Kräfte zwischen den deckschicht-
bildenden Proteinen führt bei hohen ΔpTM-Werten am Membraneingang und den damit einherge-
henden starken Kompressionskräften der Filtratströmung zu einer kompakteren Deckschichtstruk-
tur, die einen hohen Filtrationswiderstand aufweist. Am Membranausgang ist die Deckschichtbil-
dung und Kompression auf Grund der niedrigen transmembranen Drücke weniger stark ausge-
prägt, so dass eine Abnahme der repulsiven Kräfte zwischen Kaseinmizellen keine erhöhte Abla-
gerung und Kompaktierung von deckschichtbildendem Material zur Folge hat. 
Für die Praxis ergibt sich daraus die Schlussfolgerung, dass Fluide mit für die Filtration ungünsti-
gen kolloidalen Wechselwirkungen bei niedrigen transmembranen Drücken ohne negative Aus-
wirkungen auf den Flux filtriert werden können. Solange eine Filtration im membrankontrollier-
tem Bereich abläuft, spielen kolloidale Wechselwirkungen nur eine untergeordnete Rolle. Auch 
aus dieser Studie lässt sich daher folgende Schlussfolgerung ableiten: Um einen möglichst großen 
Teil der Membran im membrankontrollierten Bereich betreiben zu können, sollte bei vorgegebe-
nen transmembranen Drücken der Membranwiderstand angehoben werden. 
 
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 14740 N) 
 
 
 
 



Lagerstabilität natürlich glykosylierter Milchproteine am Beispiel von Caseinomacropeptid 
Shelf life stability of glycosylated milk proteins as shown by Caseinomacropeptide  
 
Nadja Siegert, Alexander Tolkach 
 
Die Glykoproteine der Milch sind auf Grund ihrer physiologischen und technologischen Eigen-
schaften sehr interessant. Sie bestehen aus einer Proteingrundstruktur sowie einer oder mehreren 
kovalent gebundenen Kohlenhydratgruppen. Glykoproteine sind in der Natur weit verbreitet und 
erfüllen im menschlichen Organismus zahlreiche Funktionen u.a. als strukturelle Bestandteile von 
Zellmembranen und Gleitmitteln. Insbesondere die ihnen zugeschriebenen bioaktiven Eigen-
schaften, wie z.B. anticancerogene Wirkung, antibakterielle und antiadhesive Eigenschaften, sind 
eng verknüpft mit den gebundenen Zuckerresten. Die gebundenen Kohlenhydratreste variieren 
stark und reichen von Mono- bis hin zu Polysacchariden.  
Eine endständige Position an der Zuckerkette nimmt häufig Sialinsäure ein. Sialinsäure ist ein 
Synonym für N-Acetylneuraminsäure (Neu5Ac), wird aber auch für eine Reihe weiterer Derivate 
der Neu5Ac und der N-Glykolylneuraminsäure (Neu5Gc) verwendet. Durch die Endpositionie-
rung ist die Anwesenheit der Sialinsäure entscheidend für viele Eigenschaften der Glykoproteine. 
 
Bisher ist nur sehr wenig über die Stabilität von Milchglykoproteinen während der Milchverarbei-
tung und Lagerung der Milchprodukte bekannt. Um prozessbedingte Veränderungen quantitativ 
erfassen und beschreiben zu können, wurde der Gehalt an freien und proteingebundenen Sialin-
säure als Indikator verwendet. Ein Verlust der nativen Glykosylierung und damit auch ein mögli-
cher Verlust der bioaktiven Funktion des Proteins wurde mittels RP-HPLC Analytik quantifiziert.  
Mittels Ultrafiltration der Proben (cut off: 5 kDa) vor der Aufarbeitung wurde zwischen protein-
gebundener und ungebundener Sialinsäure differenziert. Wird der Zucker während einer verfah-
renstechnischen Behandlung bzw. Lagerung der Proben in Form von Mono- bzw. Oligosacchari-
den vom Protein abgespalten, können diese durch die Membran permeieren, während die protein-
gebundenen Kohlenhydrate von der Membran zurückgehalten werden (Abbildung 1). Eine Erhö-
hung der Sialinsäurekonzentration im Permeat (proteinfreie Sialinsäure) ist somit ein Indikator 
für die Freisetzung dieser Zuckerstruktur vom Protein. 
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Abb. 1: Prozessabhängige Freisetzung von Sialinsäure; Probenfiltration zur Unterscheidung von Protein-gebundener 
und ungebunderer Sialinsäure; Neu5Ac= N-Acetylneuraminsäure 
 
Eine essentielle Voraussetzung für die Anwendung gewonnener Glykoverbindungen in prebioti-
schen Lebensmitteln ist deren Stabilität während der Lagerung. Niedrige pH-Werte, Restaktivität 
von Milchsäurebakterien sowie Enzymen kann zur Abspaltung von Glykoverbindungen vom 
Protein und damit zum Verlust der biologischen Aktivität führen. Daher soll im Rahmen dieser 
Arbeit die Lagerstabilität von natürlich glykosylierten Proteinen am Beispiel von Caseinomacro-
peptid untersucht werden.  

http://www.chemgapedia.de/vsengine/popup/vsc/de/glossar/s/si/sialins_00228ure.glos.html


Caseinomakropeptid (CMP) ist das in der Milch am häufigsten vorkommende Glykoprotein, wel-
ches bei der enzymatischen Hydrolyse während der Käseherstellung freigesetzt wird. Bis zu 50 % 
dieses Proteins liegen glykosyliert vor. Drei der fünf identifizierten Zuckerketten des CMP ent-
halten Sialinsäure. Eine strukturelle Veränderung des Glyko-CMP kann somit über die Freiset-
zung von Sialinsäure ermittelt werden. Als Einflussparameter wurden dabei die pH-Werte und 
Lagertemperaturen der Proben ausgewählt. In Abbildung 2 ist der Gehalt an ungebundener Sia-
linsäure (relativ zum Gesamtgehalt) in Abhängigkeit vom pH-Wert bei unterschiedlichen Lager-
temperaturen (4 °C, 10 °C, Raumtemperatur RT) dargestellt. Abbildung 2A zeigt dabei die ent-
sprechenden Werte nach 6 Tagen und 2B nach 12 Tagen Lagerung. 
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Abb. 2: Lagerungsstabilität von CMP in Abhängigkeit von pH-Wert und Lagertemperatur; A nach 6 Tagen Lage-
rung, B nach 12 Tagen Lagerung (RT: Raumtemperatur) 
 
Aus Abb. 2 ist zu erkennen, dass nach 6 Tagen der Lagerung für alle untersuchten Temperaturen 
im basischen und neutralen pH-Bereich nahezu keine proteinfreie Sialinsäure vorliegt. Auch im 
schwach sauren pH-Bereich bis einschließlich pH 4 findet kein signifikanter Anstieg des Gehaltes 
an der proteinungebundenen Sialinsäure statt. Im stark sauren pH-Bereich ist dagegen bereits 
nach 6 Tagen bei allen Lagertemperaturen ein Anstieg des Sialinsäurgehaltes im Permeat und 
damit eine Freisetzung von Sialinsäure vom Protein zu verzeichnen. Bei pH 2 wird für alle unter-
suchten Lagertemperaturen ein Maximum erreicht. Für die Lagertemperaturen von 4 und 10 °C 
ist die Freisetzung noch moderat und liegt bei 5 bzw. 9 % der Gesamtsialinsäure. Bei Raumtem-
peratur beträgt die Freisetzung jedoch bereits 28 % der Gesamtsialinsäure, was auf einen signifi-
kanten Verlust der biologischen Aktivität des Glycoproteins deutet.  
 
Bei einer Lagertemperatur von 4 und 10 °C liegt auch nach 12 Tagen Lagerung im basischen und 
neutralen pH-Bereich nahezu keine Sialinsäure im Permeat vor. Bei Raumtemperatur ist nach 
dieser Lagerungszeit bereits ein leichter Anstieg des Gehaltes an proteinfreien Sialinsäure auf ca. 
8 % der Gesamtsialinsäurekonzentration zu beobachten. Im sauren pH-Bereich ist bei allen La-
gertemperaturen ein weiterer Anstieg des Sialinsäurgehaltes im Permeat zu verzeichnen, wobei 
die maximale Freisetzung erneut bei pH 2 zu sehen ist.  
 
Es kann gefolgert werden, dass in Produkten mit einem sauren pH-Wert die Stabilität von intak-
ten Glykoverbindungen sehr eingeschränkt ist, wenn diese über einen längeren Zeitraum gelagert 
werden. Außerhalb des stark sauren pH-Bereichs ist die Glykosylierung insgesamt sehr stabil. Bei 
gekühlten Produkten im schwach sauren, neutralen oder basischen pH-Bereich erscheint eine 
mehrtägige Lagerung unproblematisch. 
 
Es wird deutlich, dass bei der Herstellung biofunktionaler Produkte entscheidend auf prozess-
technische Faktoren geachtet werden muss, um potentiell bioaktive Eigenschaften bzw. technolo-
gische Eigenschaften von Substanzen im Endprodukt gewährleisten und als solche nutzen zu 
können. Insbesondere Produkte mit einem niedrigem pH-Wert stellen an die Prozessführung gro-



ße Herausforderungen, um die originäre Struktur biofunktionaler Substanzen und deren damit 
verbundene Eigenschaften zu erhalten. 
 
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“. 
 
Schaumeigenschaften von Caseinomacropeptid in Abhängigkeit der Glykosylierung 
Foaming properties of caseinomacropeptide as a function of glycosylation  
 
Markus Kreuß 
 
Zahlreiche Studien haben sich bisher mit der hohen physiologischen Wirksamkeit von Caseino-
macropeptid (CMP) befasst. Unter dem Gesichtspunkt der Integration bioaktiver proteinogener 
Inhaltsstoffe in Lebensmittel ist bei den notwendigen Mengenzusätzen (Dosis-Wirkung) der As-
pekt der technologischen Funktionalität keinesfalls zu vernachlässigen. Der chemisch-molekulare 
Aufbau von CMP lässt auch auf ein vielversprechendes Potenzial aus technologischer Sicht 
schließen. Basierend auf der aktuellen Klassifizierung von CMP in die beiden Subfraktionen 
gCMP (glykosyliert) und aCMP (nicht-glykosyliert) gilt es zu untersuchen, inwiefern der Grad an 
Glykosylierung diese technologisch-funktionellen Eigenschaften beeinflusst. Der vorliegende 
Bericht stellt beispielhaft die Ergebnisse zu detaillierten Untersuchungen der Schaumbildungs- 
und Stabilisierungseigenschaften von aCMP und gCMP dar. Schäume sind von großer Bedeutung 
für die Struktur und Textur zahlreicher Lebensmittel, wie beispielsweise Backwaren, Desserts, 
Süßwaren, Eiskrem oder Getränke. 
 
Für die Herstellung von geschäumten Lebensmitteln niedriger Viskosität, wie sie hauptsächlich 
bei Desserts und Milchprodukten vorliegen, sind insbesondere die Schaumbildung (Aufschlag, 
Overrun) und die Schaumstabilität (Festigkeit, Drainage) von zentraler Bedeutung. Ausschlagge-
bend für die Aufschäumung einer Lösung ist zunächst die Menge und Struktur der grenzflächen-
aktiven Inhaltsstoffe (Proteine). Diese werden zusätzlich von den Milieubedingungen, wie bei-
spielsweise pH-Wert oder Ionenstärke, beeinflusst, da sich dabei die Ladung und Konformation 
und somit die Adsorptionsfähigkeit an eine Grenzfläche ändert. 
 
Einfluss der Konzentration von aCMP/gCMP auf die Schaumeigenschaften 
Eine höhere Konzentration an CMP – unabhängig vom Glykosylierungsgrad – hat eine höhere 
Anzahl grenzflächenaktiver Moleküle zur Folge. Die Grenzfläche zwischen wässriger Phase und 
Luft wird folglich dichter besetzt und besser stabilisiert. Ergebnisse zu den Schaumeigenschaften 
in Abhängigkeit der Konzentration sind in Abbildung 1 gezeigt. Die Schaumbildung (Aufschlag) 
war für beide Fraktionen sehr hoch und zeigte unabhängig von der Konzentration (0,5 – 3,0 %) 
Werte von ca. 600 % für aCMP und 530 % für gCMP (Vergleich WPI: ca. 400 %, Hühnerein-
weiß: ca. 500 %). Die Schaumstabilität verhielt sich besonders bei aCMP mehr oder weniger 
linear zur Konzentration. Sowohl die Festigkeit als auch die Drainage verbesserten sich bei höhe-
ren Konzentrationen deutlich. Die Schaumstabilität von gCMP verhält sich nur teilweise entspre-
chend der von aCMP. Während die Schaumfestigkeit mit steigender Konzentration zunahm, blieb 
die Drainage bei sehr hohen Werten, d.h. die Schäume waren unabhängig von der Konzentration 
entsprechend instabil. Es sei vorangestellt, dass die Stabilitätseigenschaften bei gCMP jedoch 
sehr stark vom pH-Wert abhängen und Abbildung 1 exemplarisch die Werte für pH 6.0 zeigt. 
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Abb. 1: Schaumeigenschaften von aCMP und gCMP in Abhängigkeit der Konzentration bei pH 6,0 und 10,0 mS/cm 
Ionenstärke. Zur besseren Veranschaulichung sind beide Moleküle als Struktur in ihren tatsächlichen Größenverhält-
nissen gezeigt. 
 
Einfluss des pH-Wertes auf die Schaumeigenschaften 
Proteine/Peptide sind amphotere Moleküle, deren Ladungszustand sich in Abhängigkeit vom pH-
Wert ändert. Damit ändern sich besonders bei flexiblen Peptiden wie CMP die Konformation 
sowie die hydrophilen Eigenschaften. Zusätzlich weist gCMP geladene Glykane auf, deren La-
dungs- und Hydratisierungsgrad ebenfalls pH-abhängig variieren. 
Es hat sich gezeigt, dass die Schaumbildungseigenschaften (Aufschlag) beider Fraktionen unab-
hängig vom pH-Wert sehr gut waren. Im Unterschied dazu unterschieden sich die Schaumstabili-
täten der beiden Fraktionen sehr stark. Mit aCMP ließen sich nahezu über den gesamten pH-
Bereich äußerst feste und stabile Schäume erzeugen. Im Gegensatz dazu weist gCMP eine sehr 
starke pH-Abhängigkeit auf. Wie in Abbildung 2 dargestellt, lagen die Festigkeiten der gCMP-
Schäume im sauren pH-Bereich sogar über denen des aCMP, während sie im neutralen und leicht 
basischen Bereich stark an Festigkeit einbüßten. 
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Abb. 2: Schaumfestigkeit (links) und Drainage (rechts) von aCMP und gCMP in Abhängigkeit des pH-Werts bei 1 % 
Konzentration und 10,0 mS/cm Ionenstärke. 
 
Ein ähnliches Verhalten lässt sich bei den Ergebnissen der Drainage beobachten. Die aCMP-
Schäume wiesen über den gesamten pH-Bereich eine deutlich geringere Drainage bei konstanten 
Werten von 40 % auf, während die gCMP-Schäume nur im extrem sauren Milieu mäßig stabil 
waren. Einige der gCMP-Schäume bei höheren pH-Werten zerfielen so schnell, dass eine Mes-
sung der Drainage nicht mehr möglich war. 
 



Die starken Unterschiede, besonders der Schaumstabilität, lassen auf einen signifikanten Einfluss 
der Glykosylierung bezüglich des Grenzflächenverhaltens von CMP schließen. Bei gCMP ragen 
nach Assoziation der Moleküle an die Grenzfläche die gebundenen Glykane als Seitenketten mit 
stark negativer Ladung in die wässrige Phase. Die Größe der Zucker hat zusätzlich sterische so-
wie hydrophile repulsive Kräfte zur Folge. Dadurch wird eine geordnete Anlagerung der hydro-
phoben Peptid-Domänen gestört. Ferner werden noch in der wässrigen Phase gelöste gCMP-
Moleküle daran gehindert, in die Grenzfläche zu adsorbieren, welche im Vergleich zu aCMP 
geringer dicht besetzt werden kann. Mit dem Verlust der negativen Ladung von gCMP im stark 
sauren Milieu (pH < 4,0) waren die dabei analysierten gCMP-Schäume betreffend der Schaum-
stabilitäten deutlich verbessert gegenüber höheren pH-Werten. 
 
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 
15187 N). 
 
Einfluss unterschiedlich Transglutaminase-behandelter Magermilchpulverzusätze auf die 
Gelbildungs- und Struktureigenschaften säureinduzierter Milchprotein-Gele  
Influence of transglutaminase-treated milk powders on the gelation and structure properties of 
acid-induced milk protein gels 
 
Christopher Guyot 
 
Das Enzym Transglutaminase (TG) katalysiert die Quervernetzung von Proteinen über kovalente 
Bindungen zwischen den proteingebundenen Aminosäuren Glutamin und Lysin. Durch diese 
neuen Verbindungen ergeben sich z. B. im Bereich fermentierter Milchprodukte wie Joghurt neue 
Möglichkeiten der Struktur- und somit Qualitätsverbesserung. Bei der Herstellung von TG-
behandeltem Joghurt kann der Enzymeinsatz dabei unterschiedlich erfolgen: 
• Inkubation der Ausgangsmilch mit TG vor der eigentlichen mikrobiellen Fermentation (se-

quenzielles Verfahren), 
• gleichzeitige Zugabe von Enzym und Starterkultur (simultanes Verfahren) und 
• Anwendung von vorher TG-behandelten Milchproteinpulvern. 
Der Einsatz des Enzyms bei der Joghurtherstellung führt zu einer verbesserten Textur, einem 
höheren Wasserbindevermögen und einem angenehmeren und cremigeren Mundgefühl. Insbe-
sondere im wachsenden Marktsegment fettarmer und fettreduzierter Joghurte lassen sich diese 
positiven Effekte der TG-Reaktion beobachten. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, durch eine 
Transglutaminase-Behandlung die bei der Joghurtherstellung notwendige Trockenmassen-
Erhöhung bei vergleichbaren Fließeigenschaften des Endprodukts zu reduzieren. 
Bisherige Studien zur Strukturverbesserung im Joghurt wurden dabei überwiegend mit Hilfe des 
sequenziellen oder simultanen Verfahrens durchgeführt, während nahezu keine Informationen 
zum Einsatz von TG-behandelten Milchproteinpulvern vorliegen. Gerade diese Anwendung rückt 
jedoch immer mehr in den Fokus des Interesses, da hierbei keine zusätzlichen Änderungen des 
Herstellungsprozesses notwendig sind. Daher kommt der Frage, inwieweit der Einsatz von spe-
ziell TG-behandeltem Milchproteinpulver die Produkteigenschaften von Joghurt verändern und 
verbessern kann, eine große Bedeutung zu.  
Um den Einfluss der behandelten Milchproteinpulver genauer zu bestimmen, wurden unter-
schiedlich TG-behandelte Milchpulver hergestellt und anhand von Säuerungsversuchen mit Glu-
cono-δ-lacton ihr Gelbildungsverhalten und die resultierenden Geleigenschaften analysiert. Dabei 
zeigte sich, dass sich durch eine TG-Behandlung die Geleigenschaften deutlich verändern. So 
findet die Gelbildung bei gleichem Säuerungsverlauf zeitlich früher statt und das entstandene Gel 
weist am Ende der Säuerung einen höheren Speichermodul-Wert (Gelfestigkeit) auf (Abb. 1). 
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Abb. 1: Glucono-δ-lacton-induzierte Gelbildung von 5%igen Milchprotein-Suspensionen, hergestellt mit unter-
schiedlich TG-behandelten Magermilchpulvern 
 
Diese Ergebnisse der Strukturverbesserung lassen sich auch auf den Fall der mikrobiellen Säue-
rung bei der Joghurtherstellung übertragen. Hierfür wurden unterschiedliche Magermilchjoghurte 
unter Verwendung der TG-behandelten Milchpulver hergestellt und anschließend hinsichtlich 
ihrer Produkteigenschaften wie Viskosität, Strukturstärke, Serumbindevermögen und sensori-
schem Eindruck untersucht. Es ließ sich beobachten, dass - analog zum simultanen Verfahren mit 
gleichzeitiger Zugabe von Enzym und Starterkultur - eine Verbesserung der Produkteigenschaften 
durch einen Einsatz des TG-behandelten Milchpulvers eintrat. So weisen die Joghurts mit zu-
nehmendem Vernetzungsgrad der verwendeten Pulver eine Steigerung der Viskosität unter 
gleichzeitiger Abnahme der Serumlässigkeit auf (Abb. 2). 
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Abb. 2: Viskosität und Serumlässigkeit von gerührten Magermilchjoghurten, hergestellt mit TG-behandelten Mager-
milchpulvern mit unterschiedlichem Protein-Quervernetzungsgrad 
 
Bei Verwendung des mit einer geringen Enzymkonzentration von 0,5 U/g Protein inkubierten 
Magermilchpulvers konnte zudem eine deutliche Verbesserung der Cremigkeit und des Mundge-
fühls der entsprechenden Joghurtprobe festgestellt werden.  
Innerhalb dieser Versuche konnte somit gezeigt werden, dass durch einen gezielten Einsatz von 
Transglutaminase-behandeltem Milchpulver zur Herstellung von Magermilchjoghurt die Pro-
dukteigenschaften und letztendlich die Verbraucherakzeptanz gesteigert werden kann. Dank: Dieses 
Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft und Techno-
logie/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Projekt-Nr. AiF-FV 15044 N). 



 
Impact of pH on the solubility of proteins in the bulk solutions of egg white, whey protein 
and their binary mixture. 
Einfluss des pH-Wertes auf die Proteinlöslichkeit in Systemen aus Eiklarproteinen, Molkenprote-
inen und deren Mischung 
 
Malgorzata Kuropatwa 
 
Protein-protein interactions and formation of protein complexes which may occur in the bulk 
solution and at the gas-liquid interface play an important role in the foam formation and stabilisa-
tion. In this study the interactions between two good foaming agents: egg white and whey pro-
teins were investigated. Whey proteins have their pI in the pH range between 4,2-5,3 (Kilara and 
Harwalker, 1996). Variations of pH cause similar changes in the electrostatic charges of the whey 
protein molecules. In comparison, egg white is a more complex system of proteins with different 
physicochemical properties, e.g. their isoelectric point (pI). Ovalbumin, for instance, has a pI at 
pH 4.6 while lysozyme at pH 10,7 (Kilara et al., 1996). This interesting physicochemical property 
of lysozyme, namely pI at alkaline pH value and the pH-dependent charge of lysozyme (positive 
under physiological conditions) are responsible for the electrostatic interactions with other, oppo-
sitely charged proteins contained in the protein system. The pH values were chosen to represent 
characteristically different environmental conditions. At pH 5 the major egg white and whey pro-
teins in the mixture are at the isoelectrical point and have a neutral net charge, while at pH 9 the 
proteins possess high net charges and may interact electrostatically. 
 
The individual solutions of egg white protein (EWP) and whey proteins (WP) as well as a 50:50 
(w/w) EWP:WP mixture with total protein concentration of 5 g/L (w/w) were prepared. The so-
dium chloride solution (Merck, Darmstadt, Germany) of 5 g/L and 90 mM was used as a solvent. 
The solutions were gently stirred until the protein powders were dissolved and then held at 10 ºC 
overnight to allow for equilibration and complete protein hydration. Afterwards, at room tempera-
ture (22 °C) the pH was adjusted to 5 and 9. 
Sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-Page) was performed under 
non-reducing conditions on commercially available “EXCEL” gradient gels (8-18 % T) according 
to the procedure described by Guilmineau, Krause and Kulozik (2005). After the pH adjustment 
the primary protein solutions were centrifugated at 15.000 g for 10 min separating supernatant 
used in following analysis. All samples (primary protein solutions and their supernatant) were 
transferred onto the gel. Electrophoretic separation occurred on the basis of molecular weight 
forming for every sample an electrophoresis profile of the bands. The integrated optical density of 
the bands on the profile of the primary protein solutions and in the supernatants were determined 
and compared. The decrease of the solubility (DS) of the proteins indicating protein-protein inter-
actions occurring after pH adjustment was calculated according to Eq. (1): 
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        (1) 
where: DS - decrease of the solubility; Vsp – integrated optical density volume of the band in su-
pernatant; Vs - integrated optical density volume of the band in the primary solution. 
 
In order to assess how the different pH conditions (pH 5 and 9) influence the protein-protein in-
teractions in the EWP/WP-mixtures, the protein content in the primary protein solutions and their 
supernatants were determined using SDS-Page gel electrophoresis. Qualitatively, hardly any dif-
ference between the composition of protein in the bulk solution and the supernatant, obtained 
after the centrifugation of these solutions could be observed. As can be seen, using the example 
profile for pH 9 (Fig. 1) all major protein fractions were found in bulk solution as well as in the 
supernatant.  
 



 
Fig. 1: Profile of SDS-Page gel electrophoresis obtained for the primary solution and supernatant of the 50:50 (w/w) 
EWP:WP mixture at pH 9. M - marker; A - solution; B - supernatant. 
 
However, using quantitative analysis of the SDS-Page gel electrophoresis, some interesting ef-
fects of the protein interactions in the EWP/WP-mixtures depending on pH value could be ob-
served. Table 1 shows the values of decrease in protein solubility (%), which were observed in 
the supernatant after centrifugation, compared to the primary protein solutions.  
After the addition of whey proteins to egg white (50:50; w/w), the amount of insoluble lysozyme 
observed at pH 5 decreased down to 8%, compared to the amount of lysozyme in the pure EWP 
sample (12%). In contrast, at pH 9 a higher amount of insoluble lysozyme (21%) was detected in 
the EWP/WP-mixture than in the pure EWP solution (6%). 
There was only a slight influence of the presence of EWP on the solubility of ß-lactoglobulin at 
pH 5. In any case, in the EWP/WP-mixture at pH 5 a lower value of insoluble ß-lactoglobulin 
than in the pure whey protein solution was obtained. At pH 9 nearly the whole content (97,5-
97,7%) of ß-lactoglobulin remains soluble in the whey protein solution as well as in the mixture 
(50:50 w/w). 
 
Table 1: Amount of insoluble protein aggregates, separated from the solution during centrifugation, obtained by 
SDS-page gel electrophoresis for EWP, WP and in their mixtures at pH 5 and 9 
 

Decrease of the solubility [%] pH 
value 

Protein ratio 
EWP:WP 
% (w:w) Lysozyme ß-Lg 

100:0 12.4 - 
50:50 8.2 1.7 5 
0:100 - 5.8 
100:0 6.4 - 
50:50 21.4 2.2 9 
0:100 - 2.5 

 
The solubility of lysozyme was affected by pH value and the presence of whey protein in the 
solution (Table 1). The decrease of lysozyme solubility in the EWP/WP-mixture, compared to the 
EWP solution, which occurred at pH 9, indicates the electrostatic interactions in the bulk solution 
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between oppositely charged lysozyme and whey protein. In spite of the possible involvement of 
whey proteins in the complex formation with lysozyme, no significant decrease of whey protein 
solubility at the pH 9 was observed. This can be explained by the much higher concentration of 
whey proteins and their ratio to the lysozyme in the EWP/WP-mixture. Therefore, the decrease of 
whey protein solubility compared to the total concentration of whey protein in the supernatant 
was probably too low to be detected. An opposite effect concerning the interactions between ly-
sozyme and whey proteins was observed at pH 5. At this pH the lysozyme molecules possess 
high electrostatic charge while the whey proteins are neutrally charged. In this case, the presence 
of whey proteins in the solution decreases the possibility of lysozyme to interact electrostatically. 
This explains the higher content of lysozyme observed in the soluble phase of the EWP/WP-
mixture compared to the pure EWP solution. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie - BMWi/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert ProjektNr. 
AiF-FV 14258N). 
 
Enzymatische Hydrolyse von κ-Casein unter Hochdruck 
Enzymatic hydrolysis of κ-Casein under high hydrostatic pressure 
 
Martin Heinrich, Sabine Lauber 
 
Casein, die Hauptproteinkomponente in Milch, ist ein Oberbegriff für eine Gruppe von Phospho-
proteinen, bestehend aus αS1-, αS2-, β- und κ-Casein. Diese Proteine liegen nur zu etwa 5 bis 20 % 
frei in Milch vor, während der Großteil zu sphärischen Dispersionkolloiden, den Caseinmicellen, 
organisiert ist. Aufbau und Struktur dieser Micellen sind Gegenstand zahlreicher Untersuchun-
gen. Eine endgültige Aussage diesbezüglich konnte zum bisherigen Zeitpunkt trotz intensiver 
Bemühungen noch nicht getroffen werden. 
Eine Möglichkeit, tieferen Einblick in die Bildung und Organisation der Micellen zu erhalten, 
stellt die Hochdrucktechnologie dar. Mit der Applikation hoher Drücke lassen sich strukturrele-
vante Wechselwirkungen beeinflussen, d.h. lösen oder neu knüpfen. So können in Proteinen und 
Proteinaggregaten Zustände erzeugt werden, wie sie unter atmosphärischen Bedingungen bei-
spielsweise nur durch den Einsatz chaotroper Reagenzien realisiert werden können.  
Für Caseinmicellen bedeutet das, dass durch die Wahl geeigneter Druck- und Temperatur-
Parameter ohne den Einsatz von Chemikalien eine reversible oder irreversible Dissoziation er-
reicht werden kann. Wie Gebhard, Doster, Friedrich und Kulozik (2006) zeigen konnten, dissozi-
iert die Caseinmizelle ab einem Druck von etwa 50 MPa. Bis zu einem Druck von 250 MPa ist 
dies ein reversibler Prozess, die Mizellen kehren wieder in einen mizellaren Zustand ähnlicher 
Größenordnung zurück. Bei Drücken oberhalb der 250 MPa ist die Micelldissoziaton irreversibel. 
Die Kombination der Hochdrucktechnik mit anderen Behandlungsmethoden, wie der Dialyse 
oder der enzymatischen Partialhydrolyse von Proteinkomponenten könnte einen tieferen Einblick 
in die Funktion der veränderten Systemgrößen bei der Mizellbildung bzw. -Rückbildung erlau-
ben.  
Das Enzym Chymosin spaltet Peptidbindungen zwischen hydrophoben und aromatischen Amino-
säuren, wobei hochspezifisch die Phe105-Met106 Bindung des κ-Caseins hydrolysiert wird. κ-
Casein wird dabei in Para-κ-Casein und CMP gespalten. Die CMP-Freisetzung kann gut mittels 
RP-HPLC (Reversed Phase High Performance Liquid Chromatography) verfolgt und somit als 
Indikator für die Enzymaktivität herangezogen werden. 
Versuche zur Hochdruckinaktivierung von Chymosin zeigten, dass die Enzymaktivität selbst 
nach einer Behandlung mit 200 MPa bei rund 45 % lag, wobei die Behandlungsdauer keinen oder 
nur einen sehr geringen Einfluss auf das Inaktivierungsergebnis zu haben schien. Erste Untersu-
chungen von Ohima et al. aus dem Jahr 1987 bestätigen darüber hinaus, dass eine enzymatische 
Hydrolyse unter Druck möglich ist. Allerdings wurde dort lediglich die Labgelbildung bei Drü-
cken bis zu 120 MPa untersucht Es fand also keine explizite Untersuchung hinsichtlich der CMP 
Freisetzung statt. 



Ziel dieser Arbeit war es, die formalkinetischen Parameter der Chymosinreaktion bei Drücken 
zwischen 150 und 250 MPa zu ermitteln (in diesem Druckbereich dissoziiert die Micelle reversi-
bel). Dabei sollte gezielt die CMP-Freisetzung und damit die spezifische κ-Casein-Hydrolyse 
verfolgt werden, um weiterführend die Rolle dieser Proteinfraktion bei der Micellrückbildung 
nach einer Hochdruckbehandlung zu beurteilen. Wie sich zeigte, kann die Chymosinreaktion als 
Reaktion 1. Ordnung beschrieben werden: 
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CMP(t):  CMP-Konzentration in der Probe zum Zeitpunkt t 
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Wie in Abb. 1 zu erkennen, ist die Reaktion bis zum Druckaufbau relativ weit fortgeschritten: 
etwa 40 % des k-Caseins sind bis zum Druckaufbau bereits hydrolysiert. Allerdings wird auch 
deutlich, dass die Enzymreaktion unter Druck deutlich langsamer verläuft als unter Normaldruck. 
Für einen direkten Vergleich der beiden Reaktionen können sowohl für die atmosphärische Reak-
tion als auch für die reine Reaktion unter Druck (rechte Skalenachse) anhand der κ-Casein-
Hydrolyse unter der Annahme einer Reaktion 1. Ordnung die Geschwindigkeitskonstanten ermit-
telt und zu einander in Relation gesetzt werden. 

 
Abb. 1: Vergleichende Darstellung der Hydrolysereaktion bei Normaldruck und unter Hochdruck 
 
Die Ergebnisse weiterer Druck-Temperatur-Einstellungen sind in Tabelle 1 dargestellt. Bei Drü-
cken oberhalb der 200 MPa konnte in diesem Versuchsaufbau keine Chymosinaktivität mehr 
verzeichnet werden. Möglicherweise wird die enzymatische Reaktion in diesem Druckbereich 
gehemmt oder aber das Enzym verliert seine Spezifität. Letzteres bedeutet, dass andere Hydroly-
seprodukte als CMP und Para-κ-Casein entstehen könnten. 
 
Tabelle 1: Formalkinetische Parameter von Chymosin bei unterschiedlichen Druck- und Temperaturparametern 
 
150 MPa 

T 
[°C] 

kDruck±Standardabw. 
[10-3 min-1] 

R2  
[-] 

kAtm±Standardabw. 
[10-3 min-1] 

R2  
[-] 

Rel. Aktivität 
(kDruck/kAtm) [%] 

10 6,99 ± 0,89 0,84 45,40 ± 3,70 0,98 15,40 
20 10,20 ± 1,53 0,90 78,50 ± 4,30 0,98 13,00 



30 8,87 ± 0,79 0,90 111,70 ± 2,60 0,97 7,94 
200 MPa 

T 
[°C] 

kDruck±Standardabw. 
[10-3 min-1] 

R2  
[-] 

kAtm±Standardabw. 
[10-3 min-1] 

R2  
[-] 

Rel. Aktivität 
(kDruck/kAtm) [%] 

10 2,64 ± 0,34 0,88 45,40 ± 3,70 0,98 5,81 
20 5,33 ± 0,66 0,88 78,50 ± 4,30 0,98 6,79 
30 2,32 ± 0,38 0,93 111,70 ± 2,60 0,97 2,08 

 
Erste Versuche hinsichtlich des Einflusses der Partialhydrolyse auf das Reassoziationsverhalten 
von Caseinmicellen deuten darauf hin, dass mit steigendem Hydrolysegrad die Partikelgröße nach 
der Hochdruckbehandlung zunimmt. Es bleibt zu klären, ob die entstehenden Partikel tatsächlich 
micellar sind oder ob bereits entstehende Mikrogelpartikel aus der einsetzenden Labgelbildung 
detektiert werden. Darüber hinaus soll ein Zusammenhang zwischen dem κ-Casein-
Hydrolysegrad und der resultierenden Partikelgröße nach der Entspannung auf Normaldruck er-
mittelt werden.  
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Molkenproteinbasierte Hydrogele zur Verkapselung von Heidelbeerextrakt 
Whey protein based hydrogels for entrapment of Bilberry extract 
 
Michael Betz, Alexander Tolkach 
 
Der Konsum phenolischer Pflanzeninhaltsstoffe wird mit zahlreichen gesundheitsfördernden Ef-
fekten in Verbindung gebracht. Heidelbeeren (Vaccinium myrtillus) enthalten große Mengen 
solcher bioaktiver Phenole, wobei insbesondere ihr hoher Anthocyangehalt und das damit ver-
bundene antioxidative Potenzial eine wichtige Rolle spielen. Der Einsatz von anthocyanreichem 
Heidelbeerextrakt (HBE) zur Lebensmittelanreicherung erscheint daher gerade vor dem Hinter-
grund eines stark wachsenden Marktes für funktionelle Lebensmittel sehr interessant. Aus techno-
logischer Sicht ist der lebensmittelbezogene Einsatz von Anthocyanen allerdings mit einigen 
Herausforderungen verknüpft. So weisen Anthocyane außerhalb ihrer natürlichen Umgebung nur 
geringe Stabilität auf. Milieubedingungen, wie sie in vielen Lebensmitteln vorherrschen, führen 
im Allgemeinen zum schnellen Abbau. Um Anthocyane in extrahierter Form als Lebensmittelzu-
satzstoff nutzen zu können, muss ihre Lebenszeit verlängert werden. Dies kann über die Einbet-
tung des Extraktes in eine Matrix erreicht werden, die ein die Anthocyane stabilisierendes Mik-
romilieu (pH ≤ 3) erzeugt. Gleichzeitig kann durch eine Verkapselung die gezielte Freisetzung 
der Anthocyane im Magen-Darm-Trakt ermöglicht werden.  
 
Molkenproteine sind in der Lage bei sauren Bedingungen (pH ≥ 1,5) thermisch induzierte was-
serunlösliche Gele zu bilden und eignen sich daher als Matrixmaterial. Ziel der Arbeit war es, 
thermisch erzeugte Gele aus Molkenproteinisolat hinsichtlich ihrer Verkapselungseignung für 
HBE zu untersuchen. Dazu erfolgte u.a. die Bestimmung der Gelfestigkeit sowie die Untersu-
chung der zeitabhängigen HBE-Freisetzung aus Geltabletten mit konstanter Größe in simuliertem 
Magensaft, zunächst ohne Pepsin (SGF, pH 1,2). Ziel dabei war, das Rückhaltevermögen der 
Gelnetzwerke für die Anthocyane zu beurteilen. Die Bestimmung der Anthocyankonzentration im 
SGF erfolgte spektralphotometrisch (Extinktion bei 520 nm) sowie mittels HPLC. Es wurde fest-
gestellt, dass die Konzentrationszunahme (dC/dt) im SGF direkt zur jeweiligen HBE-
Konzentration C im Gel proportional ist und die diffusionsbedingte Freisetzung somit formalki-
netisch durch eine Reaktion 1. Ordnung beschrieben werden kann: 
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k stellt die Geschwindigkeitskonstante der Reaktion dar und ist ein Maß für die Freisetzungsge-
schwindigkeit. Ct enstpricht der Anthocyankonzentration im Gel zum Zeitpunkt t bezogen auf die 
Konzentration C∞ nach kompletter Freisetzung. In Abbildung 1a ist die Freisetzungsgeschwin-
digkeit des HBE aus Molkenproteinisolat-Gelen sowie der Anthocyanabbau in Abhängigkeit von 
unterschiedlichen Erhitzungsbedingungen dargestellt. 

 
Abb. 1:a) Freisetzungsgeschwindigkeit der Anthocyane aus Molkenproteingelen (MPI, pH 1,5) und Anthocyanabbau 
(HBE-Lösung, pH 1,5) sowie b) Gesamtdenaturierungsgrad der Molkenproteine α-Lactalbumin und β-Lactoglobulin 
bei unterschiedlichen Erhitzungsbedingungen. 
 
Es wird deutlich, dass bei einer Erhitzungstemperatur von 70 °C, unabhängig von der Erhitzungs-
dauer, kein SGF-stabiles Gel (d.h. Gelzerfall während 7h in SGF) erhalten wird. Dies ist auf eine 
unzureichende Molkenproteindenaturierung und damit eingeschränkte Gelnetzwerkbildung zu-
rückzuführen. Abbildung 1b zeigt den Zusammenhang zwischen den Erhitzungsbedingungen und 
dem Gesamtdenaturierungsrad der Molkenproteine α-Laktalbumin und β-Lactoglobulin. Erst ab 
einer Denaturierung von 78 %, der ab einer Erhitzung auf 80 °C für 10 min erreicht wird, ist die 
Gelstruktur ausreichend ausgebildet und das Gel SGF-stabil. Eine weitere Steigerung der thermi-
schen Belastung führt zu höheren Denaturierungsgraden und zunehmendem Anthocyanabbau. 
Die ebenfalls damit einhergehende gröbere Porenstruktur der Gele führt außerdem zu einer leich-
ten Zunahme der Freisetzungsgeschwindigkeit, wie Abb. 1a verdeutlicht. Aus diesem Grund kann 
eine Erhitzung der Molkenproteinisolat-Lösungen auf 80 °C für 10 min als optimal im Hinblick 
auf die Verkapselung von HBE betrachtet werden. 
Die Freisetzung der Anthocyane aus der Gelmatrix erfolgt diffusionsbedingt und hängt daher von 
der Permeabilität der Gelmatrix ab. Abbildung 2 zeigt die Freisetzungsgeschwindigkeit der 
Anthocyane aus unterschiedlichen Molkenproteingelen in Abhängigkeit von deren Proteingehalt. 



 
Abb. 2: Freisetzungsgeschwindigkeit (Geschwindigkeitskonstante k in Gleichung (1)) der Anthocyane in Abhängig-
keit vom Proteingehalt unterschiedlich zusammengesetzter Molkenproteingele (MPI: Molkenproteinisolat-Gel; β-Lg: 
β-Lactoglobulin-Gel, HBE: Heidelbeerextrakt) 
 
Mit steigender Proteinkonzentration erhöht sich die Gelnetzwerkdichte, die Porosität nimmt ent-
sprechend ab. Die Freisetzungsgeschwindigkeit nimmt aufgrund der verringerten Permeabilität 
gegenüber den niedermolekularen Anthocyanen ab. Dieser Zusammenhang konnte für Mol-
kenproteinisolat-Gele mit pH 1,5 sowie reine β-Lactoglobulin-Gele mit pH 3 belegt werden, wie 
Abbildung 2 verdeutlicht. Bei Molkenproteinisolat-Gelen mit pH 3 wurde die minimale Freiset-
zung bei einer Proteinkonzentration von 20 % erreicht. Eine weitere Erhöhung des Proteingehal-
tes auf 25 % führte im Gegensatz zu den anderen Gelsystemen zur schnelleren Freisetzung. 
Nachdem reine β-Lactoglobulin-Gelen mit pH 3 dieses Minimum nicht zeigen, kann es wahr-
scheinlich auf den α-Lactalbumin-Gehalt im Molkenproteinisolat (β-Lactoglobulin/ α-
Lactalbumin ≈ 4) zurückgeführt werden. Die Klärung dieser Beobachtung ist Gegenstand laufen-
der Untersuchungen. Die allgemein langsamere Freisetzung der Anthocyane aus Molkenproteini-
solat-Gelen mit pH 3 gegenüber Gelen mit pH 1,5 ist mit dem zunehmenden Einfluss von kova-
lenten Disulfidbindungen auf das Gelnetzwerk bei steigendem pH-Wert erklärbar. Gele mit pH 3 
wiesen die 1,6 fache Gelstärke der Gele mit pH 1,5 auf. Als optimal im Bezug auf Freisetzungs-
geschwindigkeit, technische Umsetzbarkeit und Vergleichbarkeit wurde auf Basis dieser Ergeb-
nisse eine Proteinkonzentration von 20 % für weitere Versuche ausgewählt. Sowohl für Gel-
systeme mit pH 1,5 als auch pH 3 war bei dieser Proteinkonzentration die Verkapselung von bis 
zu 20 % HBE (Protein/HBE=1:1) unter Aufrechterhaltung der Gelmatrixstabilität in SGF um-
setzbar. 
 
Dank: Dieses Projekt wird im Rahmen eines DFG/AiF-Cluster-Projektes aus Mitteln der industriellen Gemein-
schaftsforschung (Bundesministerium für Wirtschaft/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. 
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Homogenisierung von Milch mittels Lochblenden im Vergleich zu konventionellen Flach-
ventilen und Einfluss der Prozessführung auf das Homogenisierergebnis 
Homogenisation of milk with orifices valves versus flat valves and influence of processing on the 
homogenisation result 
 
Sebastian Karasch 
In der Milchwirtschaft ist die Hochdruckhomogenisierung von Milch mit Flachventilen Stand der 
Technik. Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wurde die Lochblendentechnik als ein neuarti-
ges Verfahren auf ihre Eignung für die Homogenisierung von Milch untersucht, weiterentwickelt 
und mit einem konventionellen Hochdruckhomogenisator verglichen. Durch gezielte Modifikati-
onen der Blendengeometrien sowie der Realisierung und Optimierung einer zweistufigen Pro-
zessführung (Kombiblende) konnte die Homogenisiereffektivität der Blendentechnik deutlich 
gesteigert werden. 
Die folgenden Ergebnisse zeigen die Potenziale und Grenzen des neuartigen Homogenisierver-
fahrens auf und ermöglichen es, die dispersitätsbestimmenden Vorgänge bei der Homogenisie-
rung besser zu verstehen. Des Weiteren wird der Einfluss der Erhitzungsbedingungen und der 
Homogenisatorstellung dargestellt. Bei beiden Verfahren wurde mit einer zweistufigen Prozess-
führung gearbeitet. Das Druckverhältnis der beiden Homogenisierstufen (Thomazahl; Th) wurde 
auf 0,15 eingestellt. 
Untersuchungen mit pasteurisierter Milch und aseptisch homogenisierter UHT-Milch machen 
deutlich, dass sich der konventionelle Hochdruckhomogenisator und die Blendentechnik bei ho-
hen Dispersphasenanteilen bezüglich der erzielbaren Partikelgrößen maßgeblich unterscheiden 
(Abb. 1). Ab einem Fettgehalt von ca. 15 % erzeugt der Hochdruckhomogenisator mit Flachventi-
len deutlich größere Fettpartikel als die Kombiblende. Bei niedrigeren Dispersphasenanteilen 
unterscheiden sich die beiden Homogenisierverfahren nur geringfügig. 
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Abb. 1: Fettkugeldurchmesser d90,3 unterschiedlich prozessierter Milch und Sahne 
 
Des Weiteren ist in Abb. 1 zu erkennen, dass die Homogenisatorstellung (septisch/aseptisch) im 
Falle pasteurisierter Milch keinen Einfluss auf das Homogenisierergebnis hat. Ebenso zeigt eine 
der Homogenisierung vorangestellte UHT-Erhitzung keine nennenswerten Auswirkungen auf die 
erzielbare Fettkugelgröße. Die geringfügig niedrigeren d90,3-Werte der aseptisch homogenisierten 
UHT-Milch sind auf eine effektivere Grenzflächenstabilisierung mittels denaturierter Molkenpro-
teine zurückzuführen. 



Erfolgt die UHT-Erhitzung jedoch nach dem Homogenisierschritt führt der Prozess zu einem 
vollständig anderen Dispersitätsergebnis (Abb. 2). 
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Abb. 2: Fettkugeldurchmesser d90,3 septisch homogenisierter UHT-Milch und UHT-Sahne 
 
In Abb. 2 ist zu erkennen, dass die septische Homogenisierung von UHT-Milch ab einem gewis-
sen Fettgehalt zu einem starken Anstieg der Fettkugelgröße führt. Hierbei fällt auf, dass die 
Kombiblende erst bei höheren Fettgehalten als der konventionelle Hochdruckhomogenisator die-
sen Partikelgrößenanstieg aufweist. 
Die mit steigendem Fettgehalt auftretende Partikelgrößenzunahme sowohl von pasteurisierter 
Milch als auch von UHT-Milch kann unterschiedliche Ursachen haben. Das stetig ungünstiger 
werdende Protein/Fett-Verhältnis und die niedrige Grenzflächenbelegungsgeschwindigkeit der 
Proteine können zu Koaleszenzerscheinungen führen. Zum anderen können Aggregationsvorgän-
ge, bedingt durch das Anlagern von Kaseinen und Molkenproteinen an mehreren Fettkugeln 
gleichzeitig, der Grund für diese Partikelgrößenzunahme sein. Mit Hilfe von Vergleichs-
messungen der Partikelgröße nach einer Desaggregation der Fettkugeln mittels Verdünnung in 
SDS-Lösung kann zwischen diesen beiden Effekten differenziert werden. SDS hat die Eigen-
schaft durch eine effiziente Anlagerung an die Phasengrenzfläche Fettkugelaggregate aufzulösen 
und die einzelnen Fettkugeln zu stabilisieren. In Abb. 3 sind die primären Fettkugeldurchmesser 
(desaggregiert) der unterschiedlich prozessierten Milch dargestellt. 
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Abb. 3: Primärer Fettkugeldurchmesser d90,3 unterschiedlich prozessierter Milch und Sahne (Mittelwerte aus allen 
Prozessvarianten) 
 
In Abb. 3 ist zu erkennen, dass der Hochdruckhomogenisator mit Flachventilen eine geringfügig 
höhere Zerkleinerungseffektivität aufweist als die Kombiblende. Homogenisatorstellung und 
Erhitzungsbedingungen zeigen keinen Einfluss auf die primäre Fettkugelgröße. 
Ein Vergleich der primären und realen Fettkugeldurchmesser von pasteurisierter bzw. aseptisch 
homogenisierter UHT-Milch macht deutlich, dass bis zu einem Fettgehalt von 10 % eine Aggre-
gation der Fettkugeln nicht für die Partikelgrößenzunahme verantwortlich gemacht werden kann. 
Bei niedrigen Dispersphasenanteilen muss die Partikelgrößenzunahme folglich bei beiden Homo-
genisierverfahren ausschließlich auf die Zunahme der Kollisionshäufigkeit der Fettkugeln mit 
steigendem Fettgehalt und den dadurch vermehrt auftretenden Koaleszenzerscheinungen zurück-
geführt werden. Bei höheren Fettgehalten führt jedoch das ungünstige Protein/Fett-Verhältnis zu 
Aggregationserscheinungen. Während diese beim konventionellen Hochdruckhomogenisator 
bereits ab einem Fettgehalt  von 10 % das Homogenisierergebnis dominieren, zeichnet sich die 
Kombiblende auch bei höheren Fettgehalten durch geringe Aggregationserscheinungen aus. Hier-
für könnten die hochturbulenten Strömungsbedingungen in der Freistrahlzone der Blendeneinheit 
verantwortlich sein, durch welche zwar die Kollisionshäufigkeit der Fetttropfen steigt, die Kon-
taktzeiten jedoch so kurz sind, dass es zu keiner Aggregatbildung kommt. Zudem ist bei der 
Kombiblende die Verweilzeit der Fetttropfen in hochturbulenten Strömungsbedingungen länger, 
welche die Fetttropfen auch ohne vollständige Belegung ihrer Phasengrenzfläche hydrodyna-
misch stabilisieren und somit eine ausreichende Grenzflächenstabilisierung ermöglichen. 
Bei der septischen Homogenisierung von UHT-Milch ist der fettgehaltsabhängige Partikelgrö-
ßenanstieg ebenfalls auf Aggregationserscheinungen zurückzuführen. Allerdings ist hier die 
UHT-bedingte Denaturierung der Molkenproteine, welche sich aufgrund der Homogenisierung 
bereits an die Phasengrenzfläche der Fetttropfen angelagert haben, als Ursache zu nennen. Hier-
bei werden reaktive Gruppen frei, die zu den beobachteten Aggregationserscheinungen führen. 
Die Verschiebung des Aggregationsbeginns zu höheren Fettgehalten bei der Kombiblende deutet 
auf Unterschiede bezüglich der Grenzflächenbesetzung der Fettkugeln hin. Eine diesbezügliche 
Beweisführung sowie klärende Untersuchungen zum fettgehaltsabhängigen Aggregationsverlauf 
bei der septischen Homogenisierung von UHT-Milch stehen noch aus. 
Die dargestellten Ergebnisse machen deutlich, dass die erreichbare Fettkugelgröße von Milch mit 
niedrigem Fettgehalt von der Effektivität des Tropfenaufbruchs sowie der Koaleszenzrate der 
Fetttropfen limitiert wird. Bei hohen Dispersphasenanteilen bestimmen jedoch, insbesondere bei 
der konventionellen Hochdruckhomogenisierung, Aggregationserscheinungen das Homogenisier-
ergebnis. Des Weiteren wurde deutlich, dass die Homogenisatorstellung bei pasteurisierten Pro-
dukten keinen Einfluss auf das Dispersitätsergebnis zeigt, während für eine zufrieden stellende 
Homogenisierung von UHT-Milch mit einem Fettgehalt > 5 % eine aseptische Homogenisa-
torstellung  erforderlich ist. 
 
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 14073 N) 
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Katharina Daimer 
 
Eigelb ist ein hervorragender natürlicher Emulgator für das Erzeugen von Lebensmittelemulsio-
nen, dessen Potenzial jedoch noch lange nicht vollständig genutzt wird. Die hohe kompositori-
sche Vielfalt an Inhaltsstoffen und die hohe Trockenmasse des Eigelbs (bis zu 52 %) machen eine 
Prozessierung schwierig.  



Heutzutage wird Eigelb mit Phospholipase A2 (PLA2) behandelt, wodurch Lyso-Phospholipide 
entstehen, die eine höhere Emulgieraktivität in O/W-Emulsionen aufweisen als die originären 
Phospholipide. Positiver Nebeneffekt dieser Behandlung ist eine hohe Hitzestabilität des Eigelbs, 
da die Proteinaggregation und Gelbildung in Folge einer Erhitzung ausbleiben. Modifiziertes 
Eigelb kann zur Erhöhung der mikrobiologischen Sicherheit bei höheren Temperaturen und län-
geren Heißhaltezeiten erhitzt werden und bleibt immer noch zur Weiterverarbeitung geeignet. 
 
Einfluss auf die physikalisch chemischen Eigenschaften 
Die Veränderungen der physikalisch-chemischen Eigenschaften von modifiziertem Eigelb wur-
den systematisch erfasst. Die Proteinlöslichkeit und Proteindenaturierung wurde vor und nach 
einer enzymatischen bzw. enzymatisch-thermischen Behandlung untersucht. Um die Effekte der 
Modifizierung besser zuordnen zu können, wurde das Eigelb durch Zentrifugation in seine was-
serlösliche (Plasma) und wasserunlösliche Fraktion (Granula) getrennt.  
Plasma besteht zu 85 % aus LDL-Mizellen, deren Oberfläche von Phospholipiden stabilisiert 
wird. Die Hitzestabilität des Eigelbs konnte auf strukturelle Veränderungen an der Oberfläche der 
Mizellen zurückgeführt werden, die aus der Abspaltung der Fettsäure resultiert. Es konnte keine 
Denaturierung der LDL-Apoproteine nachgewiesen werden, während die restlichen Proteine kein 
verändertes Denaturierungsverhalten nach thermischer Behandlung zeigten. 
Die Granula liegen im unbehandelten Eigelb als unlösliche Komplexe vor, in denen High-
Density-Lipoproteine (HDL) und Phosvitin durch Ca-Phosphat-Brücken miteinander verbunden 
sind. Nach einer Modifizierung mit PLA2 kommt es zur Auflösung der granulären Struktur. Wäh-
rend die Granula-Aggregate eine mittlere Größe von ca. 2 µm aufweisen, können in der modifi-
zierten Granula-Fraktion nur Partikel mit einer mittleren Größe von etwa 0,9 µm gefunden wer-
den. Die Modifizierung bewirkt folglich einen Aufbruch der Aggregate und Proteine, die zuvor 
unlöslich waren, können in Lösung gehen. 
 
Es können also zwei indirekte Effekte der enzymatischen Modifizierung mittels PLA2 auf Eigelb 
festgestellt werden, die primär nicht mit der Funktion des Enzyms PLA2 zusammenhängen: Die 
LDL-Apoproteine aggregieren durch die Umstrukturierung der Mizellen-Oberfläche selbst bei 
intensiver Hitzeeinwirkung nicht mehr und bleiben löslich. Die Granula werden durch die PLA2-
Behandlung aufgebrochen, es entstehen kleinere granuläre Fragmente und die Proteine der Gra-
nula-Fraktion können in Lösung gehen. 
 
Auswirkung auf die Funktionalität 
Die emulgierenden Eigenschaften von enzymatisch behandeltem Eigelb sind gegenüber unbehan-
deltem Eigelb verbessert. Es konnte gezeigt werden, dass dies nicht nur an dem Vorhandensein 
der Lyso-Phospholipide liegt, wie bis jetzt angenommen, sondern dass die erhöhte Emulgierakti-
vität mit dem Aufbruch und der gesteigerten Proteinlöslichkeit der Granula zusammenhängt. 
In früheren Studien wurde nachgewiesen, dass durch eine Proteindenaturierung infolge einer rein 
thermischen Behandlung von Eigelb die Emulsionseigenschaften verbessert werden können. Die 
denaturierten Proteine weisen zwar aufgrund ihrer geringeren Flexibilität eine etwas schlechtere 
Emulgieraktivität auf, trotzdem überwiegen die positiven Effekte. Emulsionen, die mit erhitztem 
Eigelb hergestellt werden, zeigen eine höhere Stabilität gegenüber Aufrahmung, eine geringere 
Aggregationsneigung der Fetttröpfchen und zusätzlich sind diese Emulsionen wesentlich unemp-
findlicher gegenüber veränderten Milieubedingungen. Bei Einsatz von erhitztem Eigelb konnte 
im Gegensatz zu nicht erhitztem Eigelb keine Abhängigkeit der Emulsionseigenschaften von pH 
und NaCl- Konzentration festgestellt werden. 
In diesem Zusammenhang stellte sich die Frage, ob sich durch eine Erhitzung von enzymatisch 
behandeltem Eigelb synergistische Effekte aus der verbesserten Emulgieraktivität des modifizier-
ten Eigelbs und der höheren Emulsionsstabilität bei Einsatz von thermisch behandeltem Eigelb 
ergeben. 
PLA2-modifiziertes Eigelb wurde bei zwei pH-Werten (pH 4 und pH 6,5) bei Temperaturen von 
54 – 90 °C für je 12 min erhitzt, um unterschiedliche Grade an Proteindenaturierung zu erreichen 
(Proteinkonzentration 20 mg/ml, 0,55 M NaCl). Aufgrund der hohen Hitzestabilität des Eigelbs, 



wurde selbst bei 90 °C/ 12 min nur eine Proteindenaturierung von max. 45 % erreicht und das 
modifizierte Eigelb wies nach der Erhitzung keine signifikant erhöhte Viskosität auf. Anschlie-
ßend wurden Emulsionen mit 30 % Ölanteil mittels einstufiger Homogenisierung bei 200 bar 
hergestellt. Die Emulsionseigenschaften wurden mit dem Grad an Proteindenaturierung korreliert. 
Beispielhaft sind der Aggregationsfaktor und die Aufrahmung der Emulsionen dargestellt. Der 
Aggregationsfaktor wird aus dem Verhältnis der Tröpfchenaggregatgröße zum individuellen 
Durchmesser eines einzelnen Öltröpfchens ermittelt. Dementsprechend bedeutet ein Aggregati-
onsfaktor von 1, dass keine Öltröpfchen aggregiert sind. 
Die Eigenschaften von Emulsionen aus modifiziertem Eigelb zeigen verbesserte Eigenschaften, 
wenn die Proteine durch eine Erhitzung teilweise denaturiert wurden. Die Aggregationsneigung 
der Fetttröpfchen konnte durch eine zusätzliche Erhitzung des modifizierten Eigelbs verringert 
werden (Abb. 1). 
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Abb. 1: Aggregationsfaktor von Fetttröpfchen in Emulsionen mit 30 % Ölanteil, stabilisiert mit enzymatisch und 
thermisch behandeltem Eigelb bei pH 4 und pH 6,5. (NaCl-Konzentration = 0,55 M) 
 
In Übereinstimmung damit zeigen Emulsionen mit höherer Proteindenaturierung eine geringere 
Aufrahmung (Abb. 2). 
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Abb. 2: Aufrahmung nach 8 Tagen von Emulsionen (30 % Ölanteil) hergestellt mit enzymatisch und thermisch be-
handeltem Eigelb bei pH 4 und pH 6,5. (NaCl-Konzentration = 0,55 M) 
 
Bei pH 4 sind die positiven Effekte stärker ausgeprägt als bei pH 6,5, da der isoelektrische Punkt 
(IEP) der grenzflächenaktiven Proteine eher im neutralen pH-Bereich liegt. Bei pH 4 sind die 
Proteine fern ihres IEP und elektrostatische Abstoßung zwischen den Grenzflächen verhindert 



zusätzlich einen Kontakt zwischen den Öltröpfchen. Der größere Abstand zwischen den Öltröpf-
chen bei pH 4 bewirkt eine weniger dichte Öltröpfchenpackung in der aufgerahmten Phase, was 
sich in einer geringeren Aufrahmung ausdrückt.  
Die Emulgiereigenschaften von modifiziertem Eigelb können also durch eine intensive thermi-
sche Behandlung, bei der Proteindenaturierungsgrade von mindestens 30 % erreicht werden, zu-
sätzlich verbessert werden.  
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirt-
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Influence of Temperature on the hydrolysis of β-lactoglobulin by bovine Trypsin. 
 
Seronei Chelulei Cheison 
 
Protein interaction with an enzyme during hydrolysis is influenced by the operating conditions 
namely temperature, pH and enzyme concentration as well as substrate heat-denaturing. Each of 
these conditions may be of importance beyond merely influencing the ‘speed’ of the reaction. In 
this way, particularly in the case of the temperature and the pH, the enzyme may be denatured at 
regions above their optimum activity. This is primarily because enzymes, being proteins, are de-
natured by heat and pH extremes which force the globular structures to re-arrange. It may happen, 
too, that enzymes are constrained and this ‘stress’ forces them to behave in unusual ways dissimi-
lar to those known about their peptide bond preferences. In addition, the substrate solubility 
and/or viscosity depend on the temperature and pH (the latter with respect to the isoelectric pH) 
and these are bound to influence the speed of hydrolysis. 
 
To date, the operating assumption has been that enzyme hydrolytic properties characterised using 
standard substrates, remains fairly stable and predictable when the same enzyme is used in the 
hydrolysis of actual substrates. Although some effort was made to hydrolyse β-lactoglobulin at 
denaturing conditions (Hernández-Ledesma et al., 2006), the results of that report were possibly 
undermined by the reference to time of hydrolysis rather than which and how many peptide bonds 
were hydrolysed. The degree of hydrolysis, DH, defines the number of peptide bonds hydrolysed 
as a ratio of the original peptide bonds in a protein. Were this quantity used to monitor the case of 
Thermolysin in the reported study, it would have been possible to report whether by hydrolysing 
the same number of peptide bonds the enzyme attacked similar peptide bonds at different tem-
peratures.  
 
It therefore remains unreported and unclear whether hydrolyses patterns are affected by the oper-
ating conditions and what this translates to in terms of the peptides produced. The literature is 
silent on the effects of the operating conditions beyond the time-course hydrolysis curves that 
show the enzyme activity differences with respect to the pH, temperature and enzyme to substrate 
(E/S) ratios. It is of interest to the NFG to find out what the enzyme does to the substrate at dif-
ferent combinations of the operating conditions in order to publish a complete characterisation of 
the products in order to provide a working database.  
 
Bovine Trypsin (EC 3.4.21.4) is a serine proteinase like Chymotrypsin and Elastase with well 
defined substrate specificity, at least using assay substrates. It is reported to cleave the Carboxy-
terminals of ε-amino group-containing basic amino acids Lysine and Arginine (Olsen et al., 
2004), except when they are bonded with Proline (See Figure 1). 



 
 
Figure 1: Molecular structure of bovine beta lactoglobulin showing Trypsin's preferable attack bonds in dark colour 
 
It can be assumed for hydrolysis processes and yet no published information was encountered in 
the literature that details whether and how those operating conditions and substrate pre-treatments 
like heat-denaturing influence the peptide bond preference. Because it is fairly well characterised, 
it serves as a logical beginning for investigations into any deviations from the rule.  This is be-
cause any deviations in the reported behaviour can logically be explained by the variations intro-
duced during use. 
 
In a bid to find out how the enzyme is controlled and influenced by the hydrolysis operating pa-
rameters, we set out to hydrolyse purified bovine beta-lactoglobulin (β-Lg) produced at the Chair 
(Tolkach & Kulozik, 2007) with bovine Trypsin at various combinations of temperature, E/S 
ratios and to degrees of hydrolysis (DHs) ranging from zero to about 6.5%. Heat-denaturing be-
fore hydrolysis was also investigated in view of the molecular re-organisation in order to under-
stand how such pre-treatment influences the hydrolysis properties. 
 
Because of the limiting nature of the peptide bonds available for Trypsin in β-Lg, it is predicted 
that the highest DH attainable with Trypsinolysis would be 10.55%. This means that by the time a 
DH of 6.5% is reached, about 50% of the Trypsin hydrolysable bonds in β-Lg would be hydro-
lysed. This level of the DH was found reasonable to be able to reliably characterise the hydrolys-
ates by the mass analysis methods (prominently the matrix-assisted laser desorption/ionization 
(MALDI) mass spectrometry) because of the fewer number of peptides generated, their relatively 
large molecular sizes and in order to limit the interference from the analysis matrix during 
MALDI-TOF operation.  
 
It was found out (Figure 2) that the enzyme stability was greatly influenced by the operating tem-
perature to the extent that the residual activity was diminished at 50°C making the high catalytic 
activity and the high denaturing a tricky trade-off. A choice of which operating temperature to use 
will draw from this knowledge in future. 
 



 
Figure 2: Effect of operating temperature on the stability of Trypsin showing residual activity in 1hr 
 
On the direct effect of the hydrolysis temperature on the enzyme hydrolytic activity, Figure 3 
confirms that Trypsin showed higher hydrolytic action on β-Lg at temperatures close to and abo-
ve 40 °C while at 30 °C the enzyme required a long time to hydrolyse the substrate to a DH equal 
to 5 %. A combination of factors likely played a role in the activity and behaviour of the enzyme. 
The effect of the enzyme on the whey protein hydrodynamics has been reported (Pelegrine & 
Gasparetto, 2005). At lower temperatures, too, β-Lg exists in dimers which dissociate at tempera-
tures between 30 and 50 °C, a ‘denaturing’ process which has an influence on the access of some 
bonds within the protein.  
 

 
Figure 3: Effect of hydrolysis temperature on the time required to hydrolyse beta-Lg by Trypsin to DH=5 % 
 
The hydrolysates were characterised using MALDI-TOF/MS with α-cyano-4-hydroxycinnamic 
acid (ACHCA) as the matrix. The results depicted in Figure 4 show that the enzyme was evi-
dently influenced by the temperature. Figure 4 confirms that at temperatures between 30 and 
 40 °C, Trypsin left some intact β-Lg while attacking the resultant peptides. At higher tempera-
tures, however, at the same DH, the enzyme had depleted the substrate. It is likely that this attack 
pattern released peptides that differed both quantitatively and qualitatively from those released at 
the lower temperatures and our work will shift to characterisation of the hydrolysates using LC-
MS.  
 



 
 
Figure 4: Characterisation of the hydrolysates of β-Lg produced at different temperatures (DH=1%) by MALDI-
TOF/MS 
 
One likely modification or processing tool to help with the manipulation of the substrate is β-Lg 
aggregation. It is postulated that aggregation may lead to masking of some otherwise accessible 
peptide bonds in the substrate and this is likely to influence not only the attack patterns but also 
the products. In order to appreciate the effect on hydrolysis on likely aggregation of the hydrolys-
ates, particle size measurements were taken (Figure 5). 
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Figure 5: Effect of the DH on particle the sizes of beta-Lg hydrolysates 
 
A striking result emerged in the measurements, where the progress in the hydrolysis process led 
to an increase in the particle sizes rather than a reduction as would be expected with a reduction 



in the sizes of the peptides. The increase in the particle size with increasing DH (reduction in 
peptide sizes) may imply a hydrophobic-interaction by those peptides with near-homologous hy-
drophobicity as a result of the increasing build-up of the ash in the hydrolysis process. It is fairly 
well known that salts, high temperature and acidic pH favour increased hydrophobic interactions 
(Cheison et al., 2007).  
 
The results already received from this work point to the likelihood of a significant influence of 
the hydrolysis process conditions not only on the enzyme catalytic activity but on the pattern of 
attack. More results will be available in due course from the mass spectra to ascertain the break-
down patterns and products as a function of the operating conditions and/or substrate handling 
before hydrolysis.  
 
Outlook 
The NFG was joined by MSc Elena Leeb who will be doing her doctorate working with hydroly-
sis of caseino macropeptide. She will investigate the influence of the operating conditions and the 
glycosylation of the protein on the breakdown patterns and possible production of bioactive pep-
tides. 
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ditions and their influence on the cheese making process, 5th IDF Symposium on Cheese Ripen-
ing, Bern/Schweiz, 9.-13. März 2008 
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AiF -FV 15044 N „Optimierung der Proteinquervernetzung durch Transglutaminase in gerührtem 
Joghurt“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 1. Juli 2008 in Freising-Weihen-
stephan 
 
AiF-FV 15047 N „Prozessoptimierung zur Herstellung von länger haltbarer Frischmilch (ESL) 
unter Verwendung von thermischen und Membranverfahren“, Sitzung des Projektbegleitenden 
Ausschusses am 1. Juli 2008 in Freising-Weihenstephan 
 



Forschungsprojekt BMBF BioChancePlus-2 „Innovative Verfahren zur Analytik und Anreiche-
rung bioaktiver Oligosaccharide“, Projekttreffen am 15. Januar 2008 in Friedrichsdorf 
 
Forschungsprojekt BMBF BioChancePlus-2 „Innovative Verfahren zur Analytik und Anreiche-
rung bioaktiver Oligosaccharide“, Abschlußtreffen am 27. Mai 2008 in Geesthacht 
 
AiF -FV 14740 N „Gewinnung physiologischer und technologisch wirksamer Milchproteinkom-
ponenten mittels neuartiger Membranfraktionierungskonzepte und optimierter Prozesstechnolo-
gie“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 11. September in Freising-Weihenstephan 
 
AiF - FV 15327 N „Mikroverkapselung probiotischer Keime mittels enzymatisch induzierter 
Gelbildung von Milchproteinen, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 19. September 
2008 in Freising-Weihenstephan 
 
Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung des Verbandes Weihenstephaner Milchwirt-
schaftler und Lebensmitteltechnologen e.V. 25./26. September 2008 in Freising-Weihenstephan 
 
Technologie-Seminar „Prozess- und Trenntechnik für funktionelle Substanzen in Lebensmitteln: 
Gewinnung, Optimierung und Stabilisierung“ 23./24. Oktober 2008 in Freising-Weihenstephan 
 
AiF -FV 15187 N „Funktionalität und Stabilität einzelner Fraktionen von Caseinomakropeptid 
sowie deren Beeinflussung durch Prozesse“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 16. 
September 2008 in Freising-Weihenstephan 
 
AiF -FV 15327 N „Mikroverkapselung probiotischer Keime mittels enzymatisch induzierter Gel-
bildung von Milchproteinen“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 19. September 
2008 in Freising-Weihenstephan 
 
Typprüfungen 
 
Negele Messtechnik, Egg a. d. Günz, Typprüfungs eines Pt-100-Temperaturfühlers vom Typ 
TFP-68P mit ESP-G und CleanAdapt für den Einsatz in Milcherhitzern im Juni 2008 
 
Coldelite/Carpigiani, Bologna/Italien, Typprüfung von Dauererhitzern für Milch vom Typ Com-
pacta RTX für die Herstellung von Speiseeis aus Rohmilch im Oktober 2008  
 
Exkursionen 
 
12.-16. Mai 2008  Fachexkursion mit 35 Studenten des Studiengangs „Technologie 

und Biotechnologie der Lebensmittel“ zu Lebensmittel – und Zulie-
ferbetrieben im Raum Tirol, Voralberg, St. Gallen (Fa. Bühler AG, 
Bischofszell Narhungsmittel AG, Nestlé Deutschland AG, Herbert 
Ospelt Anstalt, Filtrox AG, Milei GmbH, Multivac) 

 
18.07.2008 Fachexkursion mit 15 Studenten des Studiengangs „Technologie 

und Biotechnologie der Lebensmittel“ sowie des Studiengangs 
„Molekulare Biotechnologie“ im Rahmen der Vorlesung „Aseptik 
und Sterilprozesstechnik“, zur Fa. Isotron Deutschland GmbH, Al-
lershausen  

 
 



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) (bis April 2008) 
• 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) 
• Geschäftsführer des Departments für Ingenieurwissenschaften für Lebensmittel und nachwach-

sende Rohstoffe (ab November 2007) 
• Gewähltes Mitglied des Studienfakultätsrates Brau- und Lebensmitteltechnologie 
• Berufenes Mitglied im ProcessNet (DECHEMA, VDI) im Arbeitsausschuss „Membrantech-

nik“ und im Arbeitsausschuss „Lebensmittelverfahrenstechnik“ 
 
 
Besucher 
 
 
07.02.2008 Carole Tonello, NC Hyperbatic, Burgos, Spanien 
 
26.09.2008 Dr. Tanaboon Sajjaanantakul, Head of Department of Food Science and 
 Technology und Kollegen, Kasetsart University, Thailand 
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