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Vorwort 
 
Die Verfahrenstechnik spielt in der Lebensmitteltechnologie ebenso wie in anderen Bereichen 
der Prozesstechnik eine entscheidende Rolle. Aus diesem Grunde hat die TU München im 
Jahr 2009 eine Initiative begonnen, disen Bereich einer Strukturevaluierung zu unterziehen, 
die am 1. Februar 2010 einen Schluss in Form eines Workshops fand, bei dem die betroffenen 
Fakultäten Chemie, Maschinenwesen und das Wissenschaftszentrum Weihenstephan ihre 
Arbeitsschwerpunkte im Bereich Verfahrenstechnik sowie deren Einbindung in die Fakultät 
darlegten. Begleitet und bewertet wurde diese Initiative von einer Reihe externer Gutachter, 
die der Hochschulleitung anschließend Vorschläge zur zukünftigen Aufstellung der Verfah-
renstechnik an der TU München gemacht haben. Noch ist dieser Prozess insgesamt nicht ab-
geschlossen, aber es kann soviel gesagt werden, dass die Gutachter und die Hochschulleitung 
die Vorstellung des Departments für Ingenieurwissenschaften der Lebensmittel und Nach-
wachsenden Rohstoffe sehr positiv aufgenommen haben und als Rollenmodell für die Weiter-
entwicklung der Verfahrenstechnik an der TU insgesamt eingestuft haben. 
Weihenstephan wird demnach mit seinen Lehrstühlen in diesem Bereich in einer führenden 
Position gesehen. Dies dürfte in der zukünftigen Entwicklung der Forschung und der Lehre in 
den Bereichen Lebensmitteltechnologie, Bioprozesstechnik und Pharmazeutische Bioprozess-
technik sowie Brauwesen und Getränketechnologie mit ihren insgesamt ca. 1300 Studenten 
zugute kommen. 
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Dr.-Ing. Chalat Santivarangkna  - Herausragende Doktorarbeit, Preis des Verbandes der 
Ehemaligen Weihenstephaner Milchwirtschaftler, ausgezeichnet am 01.10.2009 in Weihen-
stephan 
 
Dipl.-Ing. Katherina Pruß, Preis des Oberbürgermeisters der Stadt Freising, ausgezeichnet 
wurde die beste Diplomarbeit anlässlich des Hochschultages am 25.06.2009. 
 
Dipl.-Ing. Thomas Strixner, Krones Preis für hervorragende Studienleistungen, ausgezeich-
net anlässlich des Hochschultages am 25.06.2009 
 
 
Forschung 
 
Arbeitsgruppe Bioprozesstechnik/Aseptik 
Workgroup Bioprocess Engineering / Aseptic and Sterile Technology 
Leitung: Dr.-Ing. Petra Först 
 
Impact of Drying Conditions on the Protective Effects of Sugar against Dehydration- 
Inactivation during Vacuum Drying of Starter Cultures 
Einfluss der Prozessbedingungen auf den Schutzeffekt von Zucker gegen trocknungsinduzierte 
Inaktivierung bei der Vakuumtrocknung von Starterkulturen 
 
Chalat Santivarangkna, Petra Foerst 
 
The improvement of the viability of vacuum dried starter cultures can be obtained by the addi-
tion of protectants. Sugars compare favourably with other protectants because of their rela-
tively low prices, chemically innocuous nature, and common use in food industries. The pro-
tection of sugars seems to depend on the drying conditions, and the protective effects are 
more pronounced when cells are dried in a non-optimal condition (Först and Kulozik, 2009).  
From Figure 1, it could be seen that the viability of L. paracasei ssp. casei without the addi-
tion of sorbitol was reduced sharply at the water content of ca. 20%. The degree of the reduc-
tion depends on the drying condition used. The highest viability was obtained when cells were 
dried at 15ºC, 1500 Pa. In comparison, viability of cells was clearly increased when they were 
dried in the presence of sorbitol, especially under the non-optimal conditions (figure 1c). For 
instance, given the water content of 7%, the viability of cells dried in the absence and in the 
presence of sorbitol was 1 and 20%.  
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Figure 1: Survival rate of L. paracasei ssp. paracasei after vacuum drying with and without sorbitol for different 
process conditions. A: (15°C, 1500 Pa); B: (30°C, 2500 Pa); C: (25ºC, 2500 Pa for 3 h and then 40ºC, 1000 Pa) 
 
Nevertheless, very little is known so far about the influence of vacuum drying conditions on 
the protective mechanism of sugars, although it is the key insight necessary for optimization 
of the process systematically. We therefore aim to investigate the effect of key vacuum drying 
parameters (pressure, temperature) on the drying kinetics and the behaviour of the starter cul-
ture dried either in the absence or in the presence of sugars. The mechanisms of protection can 
be analysed by FTIR techniques, which allow the assessment of changes in cell components 
of intact cells, without an extraction step that may cause modification of the components. In 
our previous study, the mechanism behind the protective effects of sorbitol against dehydrated 
cells was studied in detail by using FTIR spectroscopy equipped with a sample temperature 
controlling system. We found that the protective effect of sorbitol is due to its ability to inter-
act with membrane phospholipids. The incorporated sorbitol, which displaced water, de-
presses the membrane phase transition temperatures of cells by hydrogen-bonding to the 
phosphate groups of the phospholipids, as could be seen from the downward shift in the posi-
tion of FTIR bands corresponding to (P=O) functional groups to a lower frequency.  
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Figure 2: Normalized second derivative FT IR spectra in the P=O asymmetric stretching band region of L. helve-
ticus cells dried in the absence (solid line) and presence of sorbitol (dashed line). The spectra of each sample 
were recorded from 4ºC to 60ºC with 2ºC stepwise increase in the temperature.  
 
The influence of the drying conditions on the inactivation of cells and on the effectiveness of 
the protectant during vacuum drying depends also on the water content of dried cells. There-
fore, the next step of our works is to investigate protection mechanisms of the sugar at differ-
ent drying stage/end water content of the samples, e.g. 50, 20, and 5%. These water contents 
correspond approximately to the water content of dried samples with free water, without free 
water, and end water content which is optimal for the storage of the dried powder. Although 
conventional FT IR sampling method is applicable for the analysis of dehydrated samples as 
shown above, it is not appropriate for samples with different water contents. This is due to the 
fact that water absorbs very strongly in the mid-IR range, a region in which many biological 
molecules have strong resonance vibrations. For instance, water absorption in the region cen-
tred at 3300 cm-1 and 1640 cm-1 can disturb bands related to membrane and proteins (Lewis 
and McElhaney, 2007). Although for the fully hydrated cell (control sample before drying), 
the substitution of water with heavy water (D2O) can avoid the obstruction at these regions, 
D2O will give bands at other regions which can similarly disturb bands of the samples. For 
example, the band centred at 1215 cm-1 from D2O may conceal IR bands related to phosphol-
ipids (Lewis and McElhaney, 2007). 
 
To overcome these drawbacks, an alternative FTIR sampling unit, the so called “attenuated 
total reflectance (ATR)” will be employed. ATR-FTIR is used for the analysis of material 
surfaces and also suitable for the characterization of materials, which are either too thick or 
too strongly absorbing to be analyzed by transmission spectroscopy. A schematic diagram 
describing the principle of ATR-FTIR is shown in Figure 3. 
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Figure 3: Graphical presentation of a multiple reflection in ATR system 
 
The insight obtained from this project will provide a rational basis for developing vacuum 
drying processes that lead to a high viability. Considering that a certain drying condition used 
in the drying process is often kept the same for the whole drying course, the insight may lead 
to a dynamic drying process where drying conditions are depending on the drying stages, 
water content of the samples, and effectiveness of protectants. Moreover, since cells are dried 
at non-freezing low temperature, vacuum inactivation of cells is therefore limited to the dehy-
dration inactivation, without thermal- or cryo-injuries that occur in other drying processes 
such as freeze or spray drying. The knowledge from this study will also support a deeper un-
derstanding of the dehydration inactivation of cells in general. 
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In-situ Detektion des Glaszustandes probiotischer Präparate während der Gefriertrock-
nung 
In-situ detection of the glassy state of probiotic preparations during freeze-drying 
 
Mathias Aschenbrenner 
 
Die Gefriertrocknung ist ein gängiges Verfahren zur Konservierung von sensiblen und hoch-
wertigen Lebensmitteln, Pharmazeutika und Starterkulturen. Der Entzug des Wassers ist 
grundsätzlich notwendig, um eine hohe Lagerstabilität zu erzielen, führt aber gleichzeitig zu 
Produktschäden beim Gefrieren und Trocknen. Ein optimierter Trocknungsprozess sollte so-
mit eine hohe Lagerstabilität gewährleisten, ohne dabei das wertgebende Produkt durch Über-
trocknung zu schädigen. Neben dem Wassergehalt an sich spielt insbesondere der physikali-
sche Zustand der Probe eine entscheidende Rolle für deren physikalische und chemische Sta-
bilität. 



 
So wurde bis dato von verschiedensten Autoren gezeigt, dass durch Einbetten von Biomole-
külen wie Proteine, Enzyme, Liposome, Mikroorganismen und Pharmazeutische Wirkstoffe 
in eine amorphe Zuckermatrix eine erhöhte Lagerstabilität erzielt werden kann. Dieser amor-
phe Zustand der Zuckermatrix, oberhalb einer bestimmten Viskosität auch Glaszustand ge-
nannt, wird durch schnelles Einfrieren und anschließende Trocknung erreicht. Der schützende 
Effekt der Glasmatrix beruht auf seiner hohen Viskosität (>12Pa.s), aufgrund welcher physi-
kalische und chemische Reaktionen stark verlangsamt ablaufen. Eine charakteristische Größe 
eines amorphen Materials ist seine Glasübergangstemperatur Tg. Nur bei Temperaturen unter-
halb von Tg ist eine Langzeitstabilität gewährleistet. Die Glasübergangstemperatur eines Pro-
duktes kann mittels Differential Scanning Calorimetry (DSC) bestimmt werden. Aufgrund der 
Wasserlöslichkeit von Zuckergläsern wirkt gebundenes Restwasser als Weichmacher und 
beeinflusst die Glasübergangstemperatur signifikant. Diesen Zusammenhang von Wasserge-
halt und Tg stellt die Glasübergangskurve als Bestandteil des Zustandsdiagramms dar (Abbil-
dung 1). Stabilität, und somit auch protektive Wirkung des amorphen Materials, ist nur unter-
halb dieser Kurve gewährleistet. Oberhalb der Glasübergangskurve befindet sich die Probe in 
einem übersättigten Nicht-Glaszustand (Rubber-Zustand), in welchem Kollaps der Struktur 
und Kristallisation der enthaltenen Zucker auftreten. Ziel jeder Gefriertrocknung ist somit, 
einen Probenzustand unterhalb dieser Glasübergangskurve zu erreichen. 
 

Der oben erwähnte schützende Effekt amorpher Matrizes wurde bis heute jedoch fast aus-
schließlich im Rahmen von Untersuchungen der Lagerstabilität erörtert. Somit ist bis heute 
nicht klar, ob der Glaszustand bereits während der Trocknung einen Einfluss auf die finalen 
Produkteigenschaften hat, ob in diesem Zusammenhang eine Glasmatrix Trocknungsschäden 
vermindern kann und ob die Zeit bis zum Eintritt in den Glaszustand eine Rolle spielt. Dieser 
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Abbildung 1: Phasenzustandsdiagramm für eine Zell-Zucker-Suspension. Die Gefrierkurve zeigt die Gefrier-
temperatur in Abhängigkeit vom Restwassergehalt der Probe. Die Glasübergangskurve teilt die Diagrammflä-
che in einen oberen und einen unteren Bereich.  Unterhalb der Kurve befinden sich Proben im Glaszustand. 
Oberhalb der Kurve befinden sich die Proben im übersättigten Nicht-Glaszustand (Rubber-Zustand). 
 



Aspekt wurde in der Vergangenheit, vermutlich aufgrund fehlender in-situ Messtechniken, 
nahezu gänzlich vernachlässigt. 
Im Fall des klassischen Lagerversuches stellen Probennahme und Probenuntersuchung kein 
Problem dar, da diese off-line durchgeführt werden können. Hierbei werden die Proben vor 
Beginn des Lagerversuches in größerer Zahl hergestellt. Im Anschluss erfolgt die Lagerung 
der Proben in wiederverschließbaren Behältern unter definierten Bedingungen (Luftfeuchtig-
keit und Temperatur). In gewünschten Zeitabständen können diesen Behältern Proben für 
Messungen entnommen werden. Unter anderem kann dabei der Wassergehalt der Proben mit-
tels Karl Fischer Titration erfasst werden. 
Anders gestaltet sich die Situation im Fall der vorausgehenden Gefriertrocknung. Eine Pro-
bennahme zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Trocknungsbeginn ist hier nur durch Been-
dung des Prozesses möglich. Somit muss für jeden Messpunkt ein kompletter Gefriertrock-
nungszyklus durchgeführt werden. Aufgrund dieser Tatsache ist die Ermittlung eines Trock-
nungsverlaufes aus einzelnen off-line Messungen extrem versuchsaufwendig. Des Weiteren 
birgt der Belüftungsprozess das Risiko des Probenkollapses, welcher wiederum mit erhebli-
chen Problemen bei der Probenüberführung in den anschließenden Messungen verbunden ist. 
Die in-situ Erfassung des sich kontinuierlich ändernden Wassergehaltes würde hingegen mit 
bereits einer Messung den kompletten Trocknungsverlauf einer Probe wiedergeben.  
 
Um einen Punkt im Zustandsdiagramm eindeutig zu beschreiben, wird generell ein Tempera-
turwert und ein Wassergehalt benötigt. Die in-situ Temperaturmessung ist dabei standardmä-
ßig mit jedem Gefriertrockner möglich. Die Erfassung des sich ändernden Probenwasserge-
haltes hingegen stellt eine Herausforderung dar. Die bis dato verfügbaren in-situ Messmetho-
den erlauben lediglich die Detektion von Temperatur und Druck. 
An dieser Stelle knüpft das In-situ Wägesystem CWS40 (Martin Christ Gefriertrocknungsan-
lagen GmbH, Osterode am Harz) an. Dieses Wägesystem lässt sich aufgrund seiner geringen 
Abmessungen auf der Stellfläche des Gefriertrockners platzieren und gewährleistet damit den  
für eine erfolgreiche Trocknung essentiellen Kontakt zwischen Probe und Stellfläche.  

 
Abbildung 2: Seitenansicht des Wägesystems CWS40 mit Probe im Gefriertrockner. Die Waage ist über den 
Greifarm fest mit dem Probenfläschchen verbunden. Zur Ermittlung des aktuellen Probengewichtes wird die 
Probe in definierten Zeitabständen durch den Greifarm angehoben. Um die Vibrationen während der Messung zu 
reduzieren, wurde die Stellfläche nicht direkt auf den Ventilator, sondern auf ein kleines Tischchen gestellt. Im 
Rahmen der Messungen wurden die Probenvials immer im gleichen Abstand zum Kondensator platziert. 
 
Theoretisch kann bei bekannter Probentrockenmasse aus dem gewonnenen kontinuierlichen 
Massensignal ohne weiteres ein kontinuierlicher Wassergehaltsverlauf berechnet werden. In 
der Praxis jedoch konnte man bisher, aufgrund der Messungenauigkeit des Systems, lediglich 
die Trocknungsrate (Massenänderung über die Zeit), nicht aber den tatsächlichen Wasserge-
halt der jeweiligen Probe, detektieren. Grund für diese Messungenauigkeit waren die vorlie-
genden extremen Temperatur- und Druckbedingungen innerhalb des Trockners. Mit Hilfe 



einer eigens entwickelten Korrekturmethode konnte der Einfluss von Druck und Temperatur 
auf das System quantifiziert und anschließend minimiert werden. Die Evaluierung dieses Kor-
rekturverfahrens zeigte eine Verbesserung der Messabweichung vom tatsächlichen Restwas-
sergehalt von ursprünglich 20 auf weniger als 5%. Infolgedessen konnte mit dem evaluierten 
Wägesystem der kontinuierliche Verlauf des Restwassergehaltes während der gesamten 
Trocknung erfasst werden. Durch Kombination der aufgezeichneten Signale von Temperatur 
und Restwassergehalt wurde schließlich die Integration des Signals in das Phasenzustandsdia-
gramm ermöglicht. 
Mit Hilfe dieses integrierten Signals lässt sich beurteilen, nach welcher Zeit die Probe in den 
Glaszustand übergeht (Signal schneidet die Glasübergangskurve). Somit ergibt sich eine neue 
charakteristische Kenngröße für den Trocknungsprozess tg, Zeit bis zum Erreichen des Glas-
zustandes. Des Weiteren wird der jeweilige Weg der Probe durchs Zustandsdiagramm bis 
zum Glasübergang ersichtlich. Auch dieser charakteristische Weg kann zum Vergleich unter-
schiedlicher Trocknereinstellungen herangezogen werden. Abbildung 3 zeigt das Beispiel 
eines integrierten Trocknungsverlaufes für folgende Prozessparameter: Gefriertemperatur -
20°C, Kammerdruck 0,37mbar und Stellflächentemperatur 10°C. Das Phasenzustandsdia-
gramm bezieht sich auf eine Zell-Zucker-Suspension aus Lactobacillus paracasei ssp. para-
casei und Laktose (0,5 g/gZelltrockenmasse). 

 
Die einzelnen Abschnitte der Gefriertrocknung sind gekennzeichnet: Kühlen (A-B), Gefrier-
konzentrierung (B-C), Sublimation (C-D), Desorption bis zur Endkonzentration (D-F) und 
Desorption bis zum Glasübergang (D-E). Die jeweiligen Verweilzeiten sind aus dem Zu-
standsdiagramm nicht abzulesen, konnten aber aus den zugehörigen Trocknungskinetiken 
ermittelt werden. Die Dauer der Sublimationsphase betrug 1,3h. In dieser Zeit erwärmte sich 
die Probe von -20 auf -8°C. Die Dauer der anschließenden Desorptionsphase bis zur Endkon-
zentration von 94% betrug 1,2h. Der Glaszustand der Probe wurde bereits nach einer Desorp-
tionsdauer von 0,32h bei einer Probentemperatur von -4,7°C und einer Konzentration von 
81,5% erreicht. Somit ergibt sich eine Gesamttrocknungsdauer bis zum Erreichen des Glaszu-
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Abbildung 3: Phasenzustandsdiagramm für die Zell-Zucker-Suspension. Die einzelnen Abschnitte des Ge-
friertrocknungsprozesses wurden integriert: Kühlen (A-B), Gefrierkonzentrierung (B-C), Sublimation (C-D), 
vollständige Desorption bis zur Endkonzentration (D-F) und Teildesorption bis zum Erreichen des Glaszu-
standes (D-E). 



standes tg von etwa 1,62h. Die Probe befand sich also während der Trocknung für 1,62h in 
einem instabilen physikalischen Zustand. 
 
In Zukunft kann mit Hilfe dieses Verfahrens der Einfluss der gewählten Prozessparameter auf 
die physikalischen Eigenschaften der Probe, während der gesamten Trocknung, direkt beo-
bachtet werden. Hieraus ergibt sich nicht nur eine neue Kenngröße tg. Grundsätzlich kann 
auch beurteilt werden, inwiefern sich Veränderung von Prozessparametern und Probenzu-
sammensetzung auf das komplexe Trocknungsverhalten auswirken. Das evaluierte Wäge-
system CWS40 liefert somit nicht nur ein nützliches in-situ Signal. Es stellt vielmehr ein neu-
es tool dar, mit welchem der Gefriertrocknungsprozess grundlegend charakterisiert werden 
kann. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft – DFG (GZ: KU 750/2-1) geför-
dert. 
 
 
Vergleich der Niedertemperatur-Vakuumtrocknung mit der Gefriertrocknung zur Kon-
servierung von Starter- und probiotischen Kulturen 
Low-temperature vacuum drying in comparison with freeze drying based on the preparation 
of starter and probiotic cultures 
 
Simon A.W. Bauer, Petra Först 
 
Starterkulturen werden zur gezielten Fermentation von Lebensmittelrohstoffen eingesetzt, um 
Fehlfermentationen zu vermeiden und eine reproduzierbare Produktqualität sicherzustellen. 
Die Verwendung von definierten Starterkulturen ist in der Milchverarbeitung Stand der Tech-
nik und löst auch in der Herstellung fermentierter Fleisch- und Backwaren zunehmend traditi-
onelle Verfahren ab. Entscheidend für deren effektive Produktion und Distribution sind scho-
nende Verfahren, die eine hohe Vitalität und Aktivität der Bakterien gewährleisten. Bei Pro-
biotika steht dagegen das Überleben im Produkt bzw. der Nutzen als Nahrungsergänzungsmit-
tel im Vordergrund. Das Gefrieren bzw. die Gefriertrocknung, als Standardverfahren zur 
Konservierung von Starterkulturen, gelten bisher zwar als schonende Verfahren für die Präpa-
ration von Starterkulturen, jedoch ist der Energiebedarf bei Produktion bzw. Transport hoch. 
Zudem kann bereits durch das Gefrieren der Zellen eine Schädigung eintreten. Eine deutliche 
Reduktion der Energiekosten kann durch Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (NTVT) knapp 
oberhalb des Tripelpunktes erreicht werden. Gleichzeitig ist es hiermit möglich, sowohl ther-
mische als auch gefrierbedingte Schäden auszuschließen und höhere Vitalität und Aktivität zu 
erreichen. 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Vergleichbarkeit der Gefriertrocknung mit der NTVT herzustel-
len. Deshalb wurde der Einfluss der Trocknungsprozessbedingungen der NTVT auf das 
Trocknungsergebnis untersucht. 
Hierzu wurden drei verschiedene Bakterienstämme (L. paracasei ssp. paracasei, L. delbrue-
ckii ssp. bulgaricus und Bifidobacterium lactis) in Spicher Medium fermentiert, bis die früh-
stationäre Wachstumsphase erreicht war. Diese Zellsuspension wurde mittels Zentrifugation 
geerntet, mit destilliertem Wasser gewaschen und auf eine Zelldichte von ca. 1010 KbE/mL 
aufkonzentriert. Für die Gefriertrocknungsversuche wurde anschließend das Zellkonzentrat 
mit flüssigem Stickstoff innerhalb einer Minute eingefroren. Die darauf folgende Gefrier-
trocknung wurde bei einem Druck von 0,12 mbar durchgeführt, was einer Sublimationstempe-
ratur von reinem Wasser von -40 °C entspricht. Die Zufuhr von Sublimationswärme erfolgte 
über eine temperierbare Stellfläche (-20 °C) und die Trocknungszeit betrug 12 Stunden. Für 
die Untersuchungen der NTVT wurde das Zellkonzentrat bei verschiedenen Prozessbedin-
gungen (siehe Tab. 1) für 24 Stunden getrocknet. Die so gewonnenen Zellpräparationen bei-



der Trocknungsverfahren wurden hinsichtlich Überlebensrate, Restwassergehalt, Wasserakti-
vität und metabolischen Aktivität untersucht. 
 
Tabelle 1: Untersuchte Prozessbedingungen für die Niedertemperatur-Vakuumtrocknung 

mit Kurzbezeichnung der Prozessparameter und minimaler bzw. maximaler 
Produkttemperatur während der Prozessdauer von 24 Stunden 

 

Stellflächen- 
temperatur 

[°C] 

Kammer- 
Druck 
[mbar] 

Bezeichnung 
[°C/mbar] 

Maximale 
Produkt- 

temperatur 
[°C] 

Minimale 
Produkt- 

temperatur 
[°C] 

15 15 15/15 6 -1 
25 15 25/15 18 5 
35 15 35/15 26 3 
15 25 15/25 11 7 
25 25 25/25 17 10 
35 25 35/25 22 4 
15 30 15/30 13 6 
25 30 25/30 17 4 
35 30 35/30 26 3 

 
Aus den so gewonnenen Daten für die Überlebensraten und Restwassergehalte wurden mittels 
Response Surface Methodology Diagramme zur Optimierung der NTVT erstellt (Für L. para-
casei ssp. paracasei in Abbildung 1 dargestellt). Diese Diagramme zeigen Linien für Kombi-
nationen von Prozessparametern mit gleicher Überlebensrate bzw. gleichem Restwasserge-
halt.  
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Abbildung 1: Linien gleicher Überlebensrate (gepunktete Linie) und gleicher Restwassergehalte (durchgezogene 
Linie) für L. paracasei ssp. paracasei nach der Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (24 Stunden) in Abhängig-
keit des Kammerdruckes und der Stellflächentemperatur als direkte Prozessstellgrößen 
  
Mit Hilfe dieser Darstellungen ist es möglich, eine zielgerichtete Optimierung nach maxima-
lem Überleben und gewünschtem Restwassergehalt durchzuführen. Diese Erkenntnis ermög-
licht nun den Vergleich zwischen dem standardisierten Gefriertrocknungsprozess und der 
NTVT. Hierfür wurden als Optimierungskriterien 7 % Restwassergehalt und maximales Über-
leben verwendet. Der Vergleich für alle untersuchten Stämme ist in Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 2: Vergleich der Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (optimiert auf 7 % Restwassergehalt bei ma-
ximalem Überleben) mit der Gefriertrocknung für die drei ausgewählten Stämme 
 
Die Ergebnisse des Vergleiches zeigen, dass für L. paracasei ssp. paracasei in der NTVT 
gleiche Überlebensraten wie in der Gefriertrocknung erreicht werden können. Für L. delbrue-
ckii ssp. bulgaricus ist bei der Verwendung der NTVT sogar eine Steigerung der Überlebens-
rate um das Zehnfache möglich. Dagegen ist offensichtlich, dass B. lactis Präparationen aus 
der NTVT deutlich niedrigere Überlebensraten aufweisen. Der Einsatz kann sich daher für 
bestimmte Kulturen als vorteilhaft erweisen, muss aber spezifisch dafür untersucht werden. 
Darüber hinaus ist noch nicht bekannt, wie stark sich in den einzelnen Fällen die Zugabe von 
Schutzstoffen auswirkt und wie sich die Lagerfähigkeit der unterschiedlichen Präparationen 
darstellt. Allerdings haben erste Untersuchungen gezeigt, dass die Lagerfähigkeit der mittels 
NTVT präparierten Proben denen aus dem Gefriertrocknungsprozess überlegen zu sein 
scheint. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus den Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für 
Wirtschaft/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. Projekt-Nr: AIF-FV 
15611 N. 
 
 
Einfluss der Mikroverkapselung auf die Gefriertrocknung und anschließende Lagerung 
probiotischer Mikroorganismen 



Influence of microencapsulation on freeze-drying and storage of probiotic microorganisms 
Thomas Heidebach, Petra Först 
 
Im Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage nach funktionellen Lebensmitteln haben 
sich probiotische Mikroorganismen in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten gesund-
heitsfördernden Zusätze entwickelt. Die FAO/WHO empfiehlt eine Definition von Probiotika 
als „lebende Mikroorganismen, die nach dem Verzehr in ausreichender Menge eine positive 
Wirkung auf ihren Wirt ausüben“.  
Zur Aufrechterhaltung der Bioaktivität kommt dabei seit ca. 10 Jahren auch verstärkt die Mik-
roverkapselung zum Einsatz. Bei diesem Verfahren werden die Keime in kleine Gelkugeln 
eingeschlossen. Das Wirkprinzip des Matrixeinschlusses von probiotischen Keimen durch die 
Mikroverkapselung liegt dabei in einer physiologischen Barrierefunktion sowie in intrinsi-
schen Schutzfaktoren der Gelmatrix. Neben der Verwendung von Alginat zur Matrixbildung 
wird dabei in den letzten Jahren immer häufiger auch auf Proteine zurückgegriffen, da diese 
Vorteile gegenüber den klassischen Polysaccharid-basierenden Kapseln, wie z.B. bessere 
Verdaulichkeit und höhere Matrixdichte, aufweisen.  
Aus verschiedenen prozesstechnischen sowie logistischen Gründen müssen Probiotika-
Konzentrate häufig über längere Zeit gelagert werden, bevor sie zur Anreicherung von Le-
bensmitteln eingesetzt bzw. konsumiert werden können. 
Daher ist es auch im Falle von probiotischen Mikrokapseln vielfach erforderlich, diese direkt 
nach der Herstellung zu trocknen, um so eine höhere Lagerstabilität zu generieren. Ein solcher 
Schritt ist insbesondere auch beim Einsatz von Probiotika in Trockenprodukten, wie z.B. Ba-
bynahrung oder Getränkepulvern, erforderlich.  
Während sprühgetrocknete Mikrokapseln auf der Basis von Proteinen in den meisten Fällen 
wasserlöslich sind, wodurch sie ihren Schutzeffekt nach Aufnahme im Magen sehr schnell 
verlieren, bleiben gefriergetrocknete Hydrogelkapseln nach Rehydrierung in wässrigen Me-
dien unlöslich und können so weiterhin die geforderte Matrix-Barriere zum Schutz der Probi-
otika vor ungünstigen Milieubedingungen bieten.  
Aus diesem Grund wurde der Einfluss einer Mikroverkapselung mittels enzymatisch induzier-
ter Gelbildung von Caseinkonzentraten auf die Überlebensrate darin verkapselter Bifidobacte-
rium Bb12 während der Gefriertrockung und anschließenden Lagerung untersucht.  
Dabei konnte gezeigt werden, dass sich die Wasseraktivität sowie der Restwassergehalt von 
verkapselten und unverkapselten Proben (Protein-Keim-Mischung) nach der Trocknung nicht 
signifikant unterscheidet. Der Wasserentzug während der Trocknung wird durch die Einbin-
dung in die Gelmatrix somit nicht wesentlich verzögert und auch bei den Überlebensraten 
nach der Trocknung von ca. 45% konnte kein Unterschied zwischen den verkapselten Proben 
und den unverkapselten Referenzproben festgestellt werden. Bei anschließender Rehydratisie-
rung bleiben die Mikrokapseln unlöslich und nehmen ihre ursprüngliche Form wieder ein.  



 
 
Abbildung 1: Mikrokapsel mit probiotischen Mikroorganismen nach Trocknung und anschließender Rehydrati-
sierung in wässrigem Medium.  
 
Die Lagerbedingungen wurden hinsichtlich relativer Luftfeuchtigkeit (11%/ 33%), sowie 
Temperatur (4°C/ 25°C) variiert. Die Ergebnisse konnten zeigen, dass die Überlebensrate von 
Bifidobacterium Bb12 während einer Lagerzeit von bis zu 90 Tagen unter allen getesteten 
Bedingungen durch eine Verkapselung um bis zu eine Zehnerpotenz erhöht werden kann. 
Abbildung 2 zeigt die Überlebensraten bei einer Lagerung von 4°C.  



 
Abbildung 2: Überleben von unverkapselten (offene Symbole) und verkapselten (gefüllte Symbole) Bifidobacte-
rium Bb12 im Verlauf der Lagerung unter 11% relativer Luftfeuchte (Dreiecke) und 33% relativer Luftfeuchte 
(Kreise) bei 4°C. 
 
Aus der Abbildung ist erkennbar, dass unter optimalen Bedingungen (4°C/ 11% relative Luft-
feuchte) die probiotische Keimzahl in den Mikrokapseln um etwa eine Zehnerpotenz reduziert 
wird und das sich eine Lagerung bei höherer Luftfeuchte bei unverkapselten Keimen negativ 
auf das Überleben auswirkt. Die getrockneten Mikrokapseln enthalten am Ende der Lagerzeit 
ca. 3.8·109 KbE/g. Das erforderliche therapeutische Minimum, welches im Allgemeinen mit 
ca. 106-107 KbE/g Produkt angegeben wird, kann somit bei einer realistischen Zugabemenge 
von 1% Kapseln zu Trockenprodukten erreicht werden.  
 
Dank: Dieses Projekt wird aus den Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für 
Wirtschaft/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. Projekt-Nr: AIF-FV 
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Einflussfaktoren auf die Produktqualität und -stabilität von ESL-Milch 
Factors affecting product quality and stability of ESL milk 
 
Veronika Kaufmann 
 
E(xtended) S(helf) L(ife)-Milch, die sich durch eine Haltbarkeit von mehreren Wochen (unter 
Kühllagerung) und einen frischmilchähnlichen Geschmack auszeichnet, hat sich in den letzten 
Jahren auf dem Milchsektor immer weiter etabliert. Die Qualität und Stabilität dieser „länger 
haltbaren Frischmilch“ wird dabei von verschiedenen Faktoren wie der Rohmilchqualität oder 
den Verpackungs- und Lagerungsbedingungen sowie dem eigentlichen Herstellungsprozess 
beeinflusst. Als Herstellvarianten stehen dabei unterschiedliche thermische (Hocherhitzung: 



HE) und/oder damit kombinierte membrantrenntechnische (Mikrofiltration mit nachgeschalte-
ter Pasteurisierung: MF+PAST) Verfahren zur Auswahl. Die Optimierung der bereits beste-
henden ESL-Verfahrens- und Produktkonzepte erfolgte bislang meist rein empirisch. Einfluss 
und Zusammenspiel der prozesstechnischen sowie vor-/nachgelagerten Faktoren auf spezifi-
sche, wertgebende Produkteigenschaften oder insbesondere auch haltbarkeitsrelevante und  
-begrenzende Veränderungen der ESL-Milch waren bislang nur ansatzweise geklärt.  
Ziel eines mittlerweile abgeschlossenen Forschungsvorhabens war es daher, Aus- und Zu-
sammenwirkung der verschiedenen (wert- und haltbarkeitslimitierenden) Einflussfaktoren auf 
herstellungs- und lagerungsbedingte Produktveränderungen wissenschaftlich-systematisch zu 
eruieren. 
Die Untersuchungen hierzu haben gezeigt, dass das ESL-Konzept zwar im Vergleich zum 
herkömmlich pasteurisierten Produkt entscheidende Vorteile hinsichtlich der Haltbarkeit der 
Milch mit sich bringt, sich aber kaum oder nur geringfügig auf wertrelevante Produkteigen-
schaften (Vitamingehalt) auswirkt. So treten größere Vitaminverluste (von max. 20 %) unab-
hängig von der Herstellvariante bei ESL-Milch erst nach einer längeren Lagerzeit von mehr 
als 30 Tagen auf.  
Verfahrensabhängig ergeben sich jedoch v.a. thermisch induzierte Unterschiede in den senso-
rischen Eigenschaften der frisch hergestellten MF+PAST- und HE-Produkte (Kochge-
schmack), des Weiteren aber auch bezüglich deren Qualität und Stabilität im Lagerungsver-
lauf, wobei beide ESL-Verfahrenskonzepte bzw. die daraus resultierenden Milchen diesbe-
züglich spezifische Vor- und Nachteile aufweisen. Die HE geht anfänglich mit einem (leich-
ten) Kochgeschmack der Milch einher, resultiert aber im Vergleich zur MF+PAST in geringe-
ren Keimgehalten (aber keiner vollständigen Sporeninaktivierung) sowie niedrigeren (Rest-) 
Aktivitäten der lipolytischen/proteolytischen Enzyme. Lipolyse und Proteolyse sowie deren 
physiko-chemische Folgereaktionen, die sich beim MF+PAST-Produkt (bei einer Kühltempe-
ratur von 10°C) nach etwa 18-21 Tagen als geschmacks- und haltbarkeitsbeeinträchtigend 
erweisen, finden somit bei HE-Milch im Lagerungsverlauf kaum statt. Die demzufolge ver-
gleichsweise etwas längere Haltbarkeit der HE-Milch von 26-30 Tagen wird jedoch durch 
andere biochemische (z.T. in Zusammenwirken mit thermisch induzierten) Reaktionen limi-
tiert. Diese (verfahrens-)spezifischen, enzymatisch verursachten, sensorischen Beeinträchti-
gungen im Lagerungsverlauf und dadurch letztendlich auch die Produkthaltbarkeit hängen 
dabei - je nach Herstelloption unterschiedlich stark - von weiteren, sich wechselseitig beein-
flussenden Faktoren bzw. der mikrobiologischen/enzymatischen Rohmilchqualität, Enzymak-
tivität und Keimgehalt/-flora im Endprodukt sowie den (Kühl-)Lagerbedingungen ab.  
Demnach resultiert die ESL-Technologie (auch bei standardisierten Herstellprozessen) nicht 
unmittelbar in Produkten mit gleichen, eindeutig definier- bzw. spezifizierbaren Eigenschaf-
ten oder Haltbarkeiten. Erst die Berücksichtigung der im Rahmen dieses Forschungsvorha-
bens eruierten, komplexen Zusammenhänge zwischen verfahrenstechnischen und vor-/nach-
gelagerten Faktoren ermöglicht es, eine vorhersagbare Qualität und Stabilität der ESL-
Produkte zu erzielen.   
 
Dank: Dieses Projekt wurde aus den Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. Pro-
jekt-Nr.: AiF-FV 15047 N. 
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Modellierung des Schereffektes bei der Bildung von Mikropartikeln aus ß-



Laktoglobuling (ß-Lg) während der Hitzebehandlung von Molkenproteinlösungen 
Modeling the effect of shear stress on the formation of β-Lactoglobulin (β-Lg) microparticles 
during heat treatment of whey protein solutions 
 
José Toro-Sierra, Alexander Tolkach 
 
The thermal denaturation of whey proteins is a two stage process where the globular native 
proteins unfold and reactive groups are released. Thereafter, the unfolded molecules aggre-
gate and form aggregate strands. If heating is carried out in a resting system, a compact gel 
structure will be formed from a solution with a sufficient protein concentration (Aguilera, 
1995). On the other hand, if the protein concentrate is heat-treated under shear influence, the 
shear forces will prevent the formation of a connected gel network so that individual protein 
aggregates are produced. This process is known as microparticulation. The aggregate proper-
ties result from a dynamic state balance between shear-controlled aggregate growth and 
shear-induced aggregate break-up. The size of the protein particles is affected by both envi-
ronmental (protein, lactose, minerals content, pH-value) and processing factors (heat treat-
ment temperature and time, shear stress). Shear stress or shear rate are especially important in 
terms of limiting of the aggregates size and enhancing the functionality of heat treated whey 
protein concentrates (Spiegel, 1999). 
 
The mechanism of thermal denaturation of β-Lactoglobulin (β-Lg), a major whey protein 
with a molecular weight of 18.3 kg·mol-1 and an average concentration in milk or whey of 
3.5 g·L-1, has been a subject of considerable attention that led to a number of hypothetical 
models describing the thermal behaviour of β-Lg heated in solutions without shearing as-
sessed by different analytical techniques (Roefs et al., 1994, Tolkach & Kulozik, 2007). 
However, there is no mathematical model describing the effect of shear stress or shear rate on 
the formation of ß-Lg aggregates as well as other phenomena linked to this process in a quan-
titative form. 
 
The Objective of this study was the development and validation of a novel model delivering 
a quantitative explanation of following phenomena:  

• decrease of particle diameter with increasing shear rate 
• growth of ß-Lg aggregates in presence of native proteins independent of shear rate. 
• no effect of shear rate on the kinetic parameters of thermal denaturation of ß-Lg  
• applicability of kinetic parameters assessed by HPLC or PAGE for modelling of ag-

gregates formation. 
 
For the description of the shear stress effect on the limitation of aggregate growth, two β-Lg 
particles that have recently aggregated were taken closer into account. Under the assumption 
that both particles are spherical, the stick force FH can be seen as the stabilizing component of 
newly formed aggregate (Fig. 1). At the same time the lift force FL acts on the aggregates by 
splitting them due to the hydrodynamic effects. If the value of the lift force FL is higher than 
stick force FH, the new aggregate will be split. Otherwise it remains stable. 
 
 



 
Figure 1: Force balance on recently aggregate particles 
 
The basic theory for description of sticking forces between particles in small scale was pro-
posed by Hamaker (1937). With the condition that one particle is considerably bigger than the 
other one, we can define FH as: 
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The lift force is calculated using Rubin’s (Dünisch, 2005) approach: 
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By setting the stick force FH equal to the lift force FL, a relation between the shear stress τ 
and the diameter of particles that can agglomerate under such conditions can be obtained: 
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From the equation (3) follows that its graphical representation in a double-logarithmic plot 
must give a linear correlation between the shear stress and particle diameter with a slope of  
-1.33. This can be used for the validation of the developed equations. 
 
In order to validate equation (3) a solution of 100 g⋅L-1 of native β-Lg (47 g⋅L-1 lactose, pH 
6.5) was treated in a scraped surface heat exchanger, and the particle distribution of the ob-
tained microparticles was measured using DLS, taking the average volumetric size d50,3 as a 
representative size. Since the shear stress could not be directly measured, the calculated repre-
sentative shear rate was used instead of it. The results are depicted in Fig. 2. The relationship 
between the variables mentioned above was extrapolated into the area of the native and un-
folded monomers. As it can be seen from Fig. 2 a linear correlation between the shear rate and 
the mean diameter of β-lg particles can be obtained. However, the slope of the straight line 
was calculated to be -1.06 instead of the theoretical value of -1.33. This is probably due to the 
fact that the shear stress τ in the equation (2) is related to the value on the surface of the big-
ger particle (Fig. 1) and it seems to be lower than the used average value due to the rotation of 
the aggregates. 
 
 
Anwendung des Emulsionsverfahrens auf molkenproteinbasierte Hydrogele zur Mikro-
verkapselung von Heidelbeerextrakt  
Application of the emulsification process to whey protein based hydrogels for the microen-
capsulation of bilberry extract 
 
Michael Betz 



 
Ein wichtiges Aufgabengebiet der modernen Lebensmitteltechnologie ist die Entwicklung und 
Verbesserung von Verkapselungssystemen zur Einbringung bioaktiver Stoffe in Lebensmit-
telmatrices. Für solche Systeme müssen pharmazeutische Zielsetzungen, wie der Transport 
und die gezielte Freisetzung des verkapselten Wirkstoffs im menschlichen Körper, umgesetzt 
werden, ohne dass die nutritiven und sensorischen Aspekte des Trägerlebensmittels beein-
trächtigt werden. Aus diesem Grund greift man auf das Verfahren der Mikroverkapselung 
zurück. So lassen sich Verkapselungssysteme im μm-Größenbereich erzeugen, die die ver-
kapselten Stoffe im Lebensmittel stabilisieren, bei der Nahrungsaufnahme nicht wahrgenom-
men werden und gleichzeitig Stofftransport und -freisetzung im Körper ermöglichen. 
Aufgrund ihrer gesundheitsfördernden Wirkungen sind Pflanzenphenole als bioaktives Kern-
material für die Mikroverkapselung von Interesse. So weisen phenolische Flavonoide, wie 
z.B. Anthocyane aus Heidelbeerextrakt (HBE), antinflammatorische und antioxidative Eigen-
schaften auf. Diese werden mit zahlreichen positiven Gesundheitseffekten wie z.B. der Ver-
minderung des Erkrankungsrisikos für Krebs in Verbindung gebracht. Extrahierte Anthocyane 
sind außerhalb ihres natürlichen Milieus nur bei stark saurem pH-Wert stabil. Für eine An-
wendung in Lebensmitteln und um einem unerwünschten Anthocyanabbau im Köper nach 
oraler Aufnahme entgegenzuwirken erscheint daher die Einbettung in eine Schutzmatrix sinn-
voll. 
In vorausgegangenen Versuchen konnte gezeigt werden, dass thermisch induzierte Hydrogele 
(80°C, 10 min) aus wässrigen, sauren Molkenproteinlösungen geeignete Matrices für eine 
Verkapselung und Stabilisierung der HBE-Anthocyane darstellen. Die besten Verkapselungs-
eigenschaften wiesen Molkenproteingele mit pH 1,5 und pH 3 und einem Proteingehalt von 
20 % auf, in die bis zu 10 % Heidelbeerextrakt eingebettet werden konnten. 
Diese für die HBE-Verkapselung am besten geeigneten Molkenproteinsysteme wurden als 
Matrixmaterial für die Mikroverkapselung eingesetzt. 
Zur Herstellung der Mikrokapseln wurde das in Abbildung 1 schematisch dargestellte W/O-
Emulsionsverfahren eingesetzt.  
 

 
 
Abbildung 1: Schematische Darstellung des W/O-Emulsionsverfahrens zur Herstellung von 
Mikrokapseln 
 
Dieses Verfahren umfasst die Herstellung einer W/O-Emulsion durch Emulgieren der wässri-
gen Protein-Heidelbeerextraktlösungen in Pflanzenöl. Bei der anschließenden Erhitzung der 
Emulsion gelieren die dispergierten Proteinlösungstropfen und können als Hydrogel-
Mikrokapseln aus der Ölphase abgetrennt werden. Die Emulsionen wurden in einem Rührkes-
sel mit Strombrechern mittels Scheibenrührer hergestellt. 



Der Mikroverkapselungsprozess wurde zunächst an das thermische Gelbildungsverhalten der 
Molkenproteinlösungen angepasst. Durch Variation der Rührerdrehzahl und Emulgatoreinsatz 
sollten mittels Emulsionsverfahren Mikrokapseln unterschiedlicher Größenordnungen erzeugt 
werden.  
Eine Erhöhung der Rührerdrehzahl (1000 U/min - 1900 U/min) hatte in Systemen ohne 
Emulgatorzusatz, entgegen den Erwartungen, nicht kleinere Mikrokapseln mit engeren Vertei-
lungsbreiten zum Ergebnis, sondern führte bei Drehzahlen oberhalb von 1350 U/min vielmehr 
zu einem scheinbaren Wiederanstieg der mittleren Partikelgröße, wie Abbildung 2 zeigt.  

 
Abbildung 2: Einfluss der Rührerdrehzahl und der Zugabe von Span 80 auf den mittleren Durchmesser der er-
zeugten Mikrokapseln mit pH 3 (li.) und pH 1,5 (re.). 
 
Mit zunehmender Rührerdrehzahl wurden zu Beginn des Emulgierprozesses zwar kleinere 
Tropfen erzeugt, doch die Emulsion wurde durch die Viskositätsabnahme der Ölphase bei 
gleichzeitiger Viskositätszunahme der wässrigen Phase (Gelbildung) während der Erhitzung 
destabilisiert. Je kleiner die erzeugten Tropfen waren, desto höher war die Koaleszenz- und 
Aggregationsrate während der Erhitzung, weshalb ein Anstieg der mittleren Partikelgröße bei 
hohen Rührerdrehzahlen (> 1350 U/min) beobachtet wurde.  
Die Kapseln mit pH 1,5 neigten aufgrund der stärkeren Ladung und damit höheren elektrosta-
tischen Repulsion der grenzflächenaktiven Molkenproteine generell weniger zur Aggregation 
und Koaleszenz als solche mit pH 3. Dennoch reichte die Grenzflächenaktivität der Molken-
proteine bei beiden pH-Werten nicht aus um bei hohen Rührerdrehzahlen die Emulsionen 
während der Erhitzung zu stabilisieren. So konnten über den untersuchten Drehzahlbereich 
keine Mikrokapseln erzeugt werden, die einen mittleren Durchmesser von weniger als 100 μm 
aufwiesen.  
Zur Herstellung kleinerer Mikrokapseln sowie um den destabilisierenden Bedingungen wäh-
rend der Erhitzung entgegenzuwirken wurde der lebensmitteltaugliche Emulgator Span 80 
eingesetzt. Beim Emulgieren von Molkenproteinlösungen mit pH 3 konnte durch den Einsatz 
von 2 % Span 80 eine Abnahme der Partikelgröße im Vergleich zum emulgatorfreien System 
erreicht werden. Die Koaleszenz- und Aggregationserscheinungen bei höheren Drehzahlen 
konnten jedoch nicht verhindert werden. Bei pH 1,5 wirkte sich die Zugabe von Span 80 ne-
gativ auf das Emulgierergebnis aus. Es kam über den gesamten Drehzahlbereich zu stärkerer 
Koaleszenz als ohne Emulgatorzusatz, wie mikroskopische Aufnahmen der erzeugten Mikro-
kapseln zeigten. Gleichzeitig bewirkte die Emulgatorzugabe keine Verkleinerung der Parti-
kelgröße gegenüber der emulgatorfreien Herstellung. Wahrscheinlich wurden die nicht-
ionischen Span 80-Moleküle aufgrund der hohen positiven Ladungsdichte der Proteine bei pH 
1,5 von der W/O-Grenzfläche abgehalten.  
Als alternativer lebensmitteltauglicher Emulgator wurde Phosphatidylcholin abgereichertes 
Lecithin (PCDL) eingesetzt. Dessen Verwendung resultierte sowohl bei pH 1,5 als auch bei 
pH 3 in der erwarteten Abnahme der Partikelgröße mit zunehmender Rührerdrehzahl. Der 



PCDL-Einsatz ermöglichte die gezielte Herstellung von Mikrokapseln mit mittleren Partikel-
größen zwischen 20 μm und 60 μm. Die gute Wirksamkeit des Emulgators lässt sich auf einen 
synergistischen Effekt von Molkenproteinen und Lecithinkomponenten zurückführen. Zur 
Charakterisierung des Einflusses der HBE-Zugabe zur Proteinlösung auf die Mikrokapselei-
genschaften wurden Mikrokapseln mit HBE-Konzentrationen von 1-10 % unter Einsatz von 2 
% PCDL bei 1350 U/min hergestellt (Abbildung 3). 

 
Abbildung 3: Einfluss des Heidelbeerextraktgehaltes der Molkenproteinlösungen mit pH 1,5 und pH 3 auf die 
mittleren Durchmesser der daraus erzeugten Mikrokapseln (2 % PCDL, 1350 U/min) 
 
Bei beiden pH-Werten nahm die Partikelgröße mit steigendem HBE-Gehalt zu, was mit einer 
dem Tropfenaufbruch entgegenwirkenden Viskositätserhöhung der dispersen Phase erklärbar 
ist. Bei pH 3 traten Wechselwirkungen zwischen Polyphenolen und Molkenproteinen auf, die 
zur Bildung von Aggregaten sowie deren Ausfällung führten. Diese Interaktionen wurden 
wahrscheinlich von elektrostatischen Effekten dominiert, da sie bei pH 1,5 nur in geringem 
Umfang auftraten, wenn sowohl die phenolischen Verbindungen als auch die Molkenproteine 
vollständig protoniert vorlagen. Bei pH 3 resultierte daher eine HBE-Zugabe in einem stärke-
ren Anstieg des mittleren Mikrokapseldurchmessers als bei pH 1,5. Die Wirksamkeit von 
PCDL wurde aufgrund pH-abhängiger Interaktionen zwischen Polyphenolen und Lecithin 
ebenfalls durch die HBE-Zugabe beeinträchtigt. Während diese Wechselwirkungen bei pH 
1,5 nur in geringem Maß auftraten und auch bei 10 % HBE-Gehalt Mikrokapseln erzeugt 
werden konnten, war dies bei pH 3 nicht möglich, da mit zunehmender HBE-Konzentration 
starke Aggregationserscheinungen auftraten.  
Im Rahmen dieser Arbeit konnte die Anwendbarkeit des Emulsionsverfahrens zur Herstellung 
von HBE-beladenen Mikrokapseln auf der Basis thermisch induzierter Molkenproteinhydro-
gele bestätigt werden. Es zeigte sich, dass für eine erfolgreiche Mikrokapselherstellung auftre-
tende Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichen im Mikroverkapselungsprozess 
eingesetzten Komponenten eine wichtige Rolle spielen. Unter Berücksichtigung dieser Inter-
aktionen konnten so, in Abhängigkeit von Rührerdrehzahl, Emulgatortyp, pH-Wert der Prote-
inlösung sowie Heidelbeerextraktgehalt, Mikrokapseln mit mittleren Durchmessern von 20 
μm bis 167 μm erzeugt werden. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. Projekt-
Nr.: AiF-FV 15611 N. 
 
 
Einfluss unterschiedlich Transglutaminase-behandelter Milchproteinpulver auf die Ei-
genschaften von Magermilchjoghurten  
Influence of transglutaminase treated milk protein powders on the properties of skim milk 
yoghurt   



 
Christopher Guyot 
  
Das Enzym Transglutaminase (TGase) katalysiert die Quervernetzung von Proteinen und 
beeinflusst somit die Eigenschaften proteinbasierender Lebensmittel auf molekularer Ebene. 
Die durch das Enzym katalysierte Reaktion führt zur Bildung von intra- und intermolekularen 
kovalenten Bindungen zwischen den proteingebundenen Aminosäuren Glutamin und Lysin. 
Diese sogenannten Isopeptidverbindungen beeinflussen die funktionellen Eigenschaften der 
Proteine. Anhand bisheriger Studien konnten die positiven Auswirkungen der TGase-
Behandlung auf die Struktur unterschiedlicher Joghurtprodukte gezeigt werden. So weisen 
insbesondere Joghurte mit einem geringen Fettgehalt wie Magermilch- und fettreduzierte 
Joghurte eine deutliche Strukturverbesserung durch den Enzymeinsatz auf. Hierbei führt die 
Modifizierung der Milchproteine zu einer verbesserten Textur, einem höheren Wasserbinde-
vermögen, einem angenehmeren und cremigeren Mundgefühl und der Möglichkeit, bei gleich 
bleibenden rheologischen Eigenschaften Trockenmasse einzusparen. 
Die direkte Anwendung des Enzyms zeitgleich mit der Starterkultur bewirkt allerdings nicht 
nur positive Effekte. Mithilfe von Lagerungsversuchen konnte gezeigt werden, dass TGase 
bei den Bedingungen der Lagerung nicht vollständig in inaktivierter Form vorliegt. Trotz der 
tiefen Temperaturen und niedrigen pH-Werte bis zu pH 4,2 kommt es noch zu einer zwar 
geringen, aber dennoch stattfindenden Enzymreaktion, so dass weitere Proteinquervernetzun-
gen erfolgen. Dieses führt zu unerwünschten Änderungen der Joghurteigenschaften während 
der Lagerungszeit, wie z. B. Anstieg der Viskosität und Bildung von Klumpen.  
Um diese TGase-bedingten Änderungen zu vermeiden, erschien daher der Einsatz eines be-
reits vorher TGase-behandelten Milchproteinpulvers zur Trockenmasseerhöhung bei der Jo-
ghurtproduktion sinnvoll. Hierfür wurde pasteurisierte Milch zuvor mit unterschiedlichen 
Enzymkonzentrationen behandelt und anschließend sprühgetrocknet, so dass verschiedene 
enzymatisch modifizierte Milchproteinpulver entstanden, die keine aktive TGase mehr ent-
hielten. Abbildung 1 verdeutlicht die Milchpulver-Herstellung unter Verwendung von TGase 
in einem Fließschema.  
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Abbildung.1: Herstellung von Transglutaminase-behandelten Milchproteinpulvern mit unterschiedlichen En-
zymkonzentrationen 
 
Die gezielt modifizierten Milchpulver weisen abhängig von der verwendeten TGase-
Konzentration unterschiedlich starke Vernetzungsgrade auf. Diese Pulver wurden dann anstatt 
des sonst bei der Joghurtherstellung üblichen Milchpulvers zur Erhöhung des Proteingehalts 



eingesetzt, so dass der Einfluss des Vernetzungsgrads der Pulver auf die Joghurteigenschaften 
ermittelt werden konnte. Die Erhöhung des Proteingehalts betrug dabei jeweils +1 % Protein. 
Obwohl nur ein geringer Anteil der Proteine in der Joghurtmilch in vernetzter Form vorliegt, 
lassen sich die Eigenschaften des damit hergestellten Joghurts deutlich verbessern. Es konnte 
gezeigt werden, dass abhängig vom nach der Sprühtrocknung erreichten Polymerisierungs-
grads der Milchproteine bei dem Joghurt mit TGase-behandeltem Magermilchpulver die glei-
chen positiven Effekte - erhöhte Viskosität, verringerte Serumlässigkeit, verbesserte Cremig-
keit - wie bei einer direkten Zugabe des Enzyms vorliegen. Des Weiteren ermöglicht der Ein-
satz dieses TGase-behandelten Magermilchpulvers ebenfalls eine deutliche Reduzierung des 
eingesetzten Magermilchpulvers bei vergleichbaren rheologischen Eigenschaften des Endpro-
dukts. 
Bei einem Vergleich zwischen simultaner Anwendung von Transglutaminase und dem Ein-
satz des enzymatisch modifizierten Milchpulvers ließ sich deutlich die positive Wirkung des 
TGase-behandelten Pulvers auf die Lagerstabilität des Joghurts nachweisen. Hierfür wurden 
Magermilchjoghurte einerseits durch Proteinerhöhung mit herkömmlichem Magermilchpulver 
und simultaner Zugabe von TGase und andererseits mittels Proteinerhöhung durch enzyma-
tisch behandeltes Milchpulver, aber ohne direkten Enzymeinsatz hergestellt. Die verwendete 
Enzymmenge war dabei bezogen auf die erhaltene Joghurtmilch nahezu identisch. Die herge-
stellten Joghurte wurden hinsichtlich ihrer rheologischen und strukturellen Eigenschaften und 
des Serumbindevermögens untersucht. Zusätzlich dazu wurde mit einem trainierten Experten-
Panel ein sensorisches Profiling durchgeführt. Anhand der Messungen und des sensorischen 
Profilings konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz des TGase-behandelten Mager-
milchpulvers die negativen Effekte der Lagerungsveränderung, wie die Bildung von Eiweiß-
stippen und eine höhere Rauigkeit, verhindert werden konnten (siehe Abbildung 2).  
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Abbildung 2: Sensorische Beurteilung von Magermilchjoghurten, hergestellt ohne Enzym-Behandlung, durch 
simultane Zugabe von TGase und Starterkultur und durch Proteinerhöhung mit TGase-behandeltem Mager-
milchpulver 
 
Mithilfe der Proteinerhöhung aufgrund des TGase-behandelten Milchproteinpulvers ist somit 
eine Verbesserung der Joghurtstruktur durch die enzymatische Proteinquervernetzung und 
eine hohe Lagerstabilität kombiniert möglich.  
Innerhalb dieser Versuche konnte somit gezeigt werden, dass durch einen gezielten Einsatz 
von Transglutaminase-behandeltem Milchpulver zur Herstellung von Magermilchjoghurt die 
Produkteigenschaften und letztendlich die Verbraucherakzeptanz gesteigert werden kann. 
 



 
Einfluss von pH und Ionenstärke auf die Proteinadsorption an Membranoberflächen 
Influence of pH and ionic strength on protein adsorption on membrane surfaces   
 
Wolfgang Kühnl  
 
Bei der Fraktionierung und dem Aufkonzentrieren von proteinhaltigen Lösungen wie Milch 
mittels Membrantrenntechnik haben neben den hydrodynamischen Prozessbedingungen auch 
kolloidale Wechselwirkungen zwischen den Proteinen und zwischen Proteinen und der 
Membranoberfläche einen Einfluss auf das Membranfouling während der Filtration. Die In-
teraktionen zwischen Proteinen untereinander und mit der Membran setzen sich aus verschie-
denen Wechselwirkungskräften zusammen, die von den milieuabhängigen Oberflächeneigen-
schaften der Interaktionspartner abhängen. Ziel dieser Arbeit war es, die Adsorption von Bo-
vinem Serum Albumin (BSA) an Polyethersulfon (PES) Ultrafiltrationsmembranen (UF) zu 
untersuchen und den Einfluss der Proteinladung und der Ionenkonzentration auf die Protein-
Membran Wechselwirkungen aufzuklären.      
Dazu wurden statische Adsorptionsversuche bei pH 6,8 (Protein und Membran sind negativ 
geladen) und bei pH 4,7 dem Isoelektrischen Punkt (IEP) des BSA (keine Nettoladung des 
Proteins, Membran leicht negativ geladen) bei niedriger Ionenstärke durchgeführt. Des Weite-
ren wurde bei pH 6,8 die Ionenstärke durch NaCl Zugabe variiert, sowie ein Teil des NaCls 
unter Konstanthalten der Ionenstärke durch Kalzium ersetzt. Um den Einfluss von Protein-
Membran Wechselwirkungen auf die Adsorption zu erfassen, musste eine Überlagerung der 
Ergebnisse durch hydroynamische Effekte ausgeschlossen werden. Daher wurden die Mem-
branen nicht über- bzw. durchströmt, sondern nur statisch mit der Proteinlösung in Kontakt 
gebracht. Die adsorbierte Proteinmenge an der Membranoberfläche wurde mittels SDS-Puffer 
desorbiert und mittels eines auf der Bindung von Farbstoffen an Proteinen basierenden  
(BCA)-Tests quantifiziert.  
In Abbildung 1 ist die auf die Membranoberfläche bezogene Menge an adsorbiertem BSA als 
Funktion der Kontaktzeit zwischen Proteinlösung und Membran (Adsorptionsisotherme) bei 
pH 6,8 und 4,7 und einer niedrigen Ionenstärke aufgetragen.  

 
Abbildung 1: Adsorptionsisothermen von BSA an PES-UF-Membranen bei pH 6,8 und 4,7 und einer niedrigen 
Ionenstärke von 1,12 mM. 
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Auf Grund der niedrigen Ionenstärke wird die Proteinladung nur geringfügig abgeschirmt und 
dementsprechend sind die elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen Membran und Pro-
tein weitreichend. Bei pH 6,8 kommt es bedingt durch die negative Ladung von Membran und 
Protein zu einer elektrostatischen Abstoßung der Interaktionspartner, so dass nur eine geringe 
Proteinmenge auf Grund von Van-der-Waals Anziehung und hydrophoben Wechselwirkun-
gen adsorbieren kann. Bei pH 4,7, dem isoelektrischen Punkt von BSA, ist die elektrostatische 
Abstoßung gleich null und somit ist eine Adsorption des Proteins erleichtert. Fernerhin ent-
fällt die repulsive Barriere zwischen bereits adsorbierten BSA-Molekülen. Daher ist am IEP 
des Proteins neben einer verstärkten Adsorptionsneigung auch eine dichtere Packung der Pro-
teine auf der Membran und folglich eine erhöhte Menge an adsorbiertem BSA pro Membran-
fläche zu beobachten. 
In Abbildung 1 fällt auf, dass die Adsorptionsisothermen sowohl bei pH 4,7 als auch bei 6,8 
ein Plateau ausbilden. Dies deutet auf eine Belegung der Membran mit einer monomolekula-
ren Proteinschicht hin. Eine Adsorption bei pH 6,8 und einer erhöhten Ionestärke von 80 mM 
führt hingegen im untersuchten Zeitraum zu einer stetig ansteigenden Isotherme, so dass hier 
von einer polymolekularen Belegung ausgegangen werden muss.  
 

 
 
Abbildung 2: Adsorptionsisothermen von BSA an PES-UF-Membranen bei pH 6,8 und unterschiedlichen Io-
nenstärken und Kalziumgehalten. 
 
Durch die hohe Anzahl an Ionen wird die Proteinladung abgeschirmt und somit die elektrosta-
tische Repulsion zwischen Protein und Membran einerseits und zwischen den bereits adsor-
bierten Proteinen andererseits geschwächt. Die Zugabe von Kalzium unter Konstanthalten der 
Ionenstärke und somit bei konstanter elektrostatischer Abstoßung führt zu einem weiteren 
Anstieg der adsorbierten BSA-Menge. Divalente Ionen wie Kalzium sind in der Lage Io-
nenbrücken zwischen der Membran und BSA und zwischen den Proteinen zu bilden. Dies 
begünstigt die Ausbildung polymolekularer Adsorptionsschichten. 
Für die Filtrationspraxis lässt sich aus den Ergebnissen folgern, dass zur Verringerung der 
Proteinadsorption an der Membran die Milieubedingungen so eingestellt werden sollten, dass 
sowohl Protein als auch die Membran das gleiche Ladungsvorzeichen tragen und dass die 
Reichweite der resultierenden elektrostatischen Abstoßung möglichst nicht durch eine hohe 
Ionenstärke des Filtrationsfluids begrenzt wird.           



 
 
Prozessstabilität glykosylierter Proteine der Milchfettkugelmembran 
Process stability of glycosylated milk fat globule membrane proteins  
 
Nadja Siegert 
 
Die Fettkugeln der Milch bestehen aus einem Triglyceridkern, der von einer dünnen Mem-
bran, der sogenannten Milchfettkugelmembran (MFKM), umgeben ist. Die 10-20 nm dünne 
Membran dient dabei als Emulgator und schützt die Fettkugeln vor Koaleszenz und enzymati-
schen Angriffen. Die MFKM ist hoch strukturiert und besteht aus polaren Lipiden und Mem-
bran-spezifischen Proteinen, die überwiegend glykosyliert vorliegen. Diesen Bestandteilen 
werden zahlreiche technologische Eigenschaften, wie Schaumstabilisierung, und emulsions-
stabilisierende Wirkung zugeschrieben. Darüber hinaus werden sowohl den Lipiden als auch 
den Proteinen vermehrt bioaktive Eigenschaften nachgesagt. Dadurch besitzen sowohl die 
Gesamtmembran als auch ihre Einzelkomponenten ein hohes Potential für neue Produktan-
wendungen mit einzigartigen ernährungsphysiologischen und technologischen Eigenschaften. 
In der Milchindustrie wird die MFKM derzeit hauptsächlich in Form von Buttermilch verar-
beitet. Buttermilch entsteht bei der Butterherstellung als Nebenprodukt, dabei werden durch 
das Schlagen von Butterungsrahm die Membranen der Fetttröpfchen zerrissen und das Fett 
freigesetzt. Die MFKM geht dabei in die wässrige Phase (Buttermilch) über, wodurch diese in 
ihrer Funktionalität deutlich durch die MFKM beeinflusst wird. 
Durch die zahlreichen Prozessschritte kann es jedoch zu einer Veränderung der originären 
Bestandteile der Membran kommen und damit auch zu Änderungen der physiologischen und 
technologischen Eigenschaften. Dies hat insbesondere Bedeutung bei der Gewinnung der 
MFKM als neuartigen funktionellen Inhaltsstoff als auch Auswirkungen auf das natürlicher-
weise MFKM-angereicherte Produkt Buttermilch. Speziell im Bereich der Glykoproteine hat 
sich gezeigt, dass die Glykosylierung einen entscheidenden Einfluss auf die technologischen 
Eigenschaften besitzt, weiterhin sind viele der bioaktiven Eigenschaften eng mit den gebun-
denen Kohlenhydratseitenketten verknüpft. Bisher gibt es jedoch keine Erkenntnisse über die 
Stabilität der Glykoproteine der MFKM hinsichtlich der gebunden Zucker. Niedrige pH-
Werte oder Restaktivitäten von Milchsäurebakterien sowie Enzymen können zur Abspaltung 
von Glykanen vom Protein und damit zum Verlust der biologischen Aktivität führen. 
Ziel der vorgestellten Arbeit war es daher, prozessbedingte Veränderungen der Glykoproteine 
der MFKM quantitativ erfassen und beschreiben zu können. Dazu wurde der Gehalt an freier 
und proteingebundener Sialinsäure (Neu5Ac), ein endständiger Zucker, als Indikator verwen-
det. Ein Verlust der nativen Strukturen und damit auch ein möglicher Verlust der natürlichen 
Funktionalität der Proteine konnte dabei mittels RP-HPLC Analytik quantifiziert werden. 
Weiterhin wurden die Proteine der MFKM mittels Gelelektrophorese (SDS-PAGE) erfasst. 
Untersucht wurde zunächst die thermische Stabilität der Glykoproteine der MFKM bei Stan-
darderhitzungsverfahren. Für die Versuche wurde Buttermilch verwendet, die aus gewasche-
nem Rahm gewonnen wurde. Die im Rahm noch vorhandenen Magermilchbestandteile wur-
den dadurch stark abgereichert. In der Buttermilch liegt die MFKM daher in sehr reiner Form 
vor. 
Durch Auftrennung mittels SDS-PAGE  (Sodium dodecyl sulfat polyacrylamid Gel 
Electrophorese) wird das MFKM Material in 6-7 Hauptbanden unterteilt (Abbildung 1). Die 
Proteine werden dabei im denaturierten, d.h. aufgefalteten Zustand, der Größe nach aufge-
trennt. Für die native Buttermilch (Spur: BM) lassen sich dabei die majoren MFKM Proteine 
Xanthin-dehydrogenase/oxidase (XDH/XO), PAS III (Periodic acid schiff III), CD36 (Cluster 
of Differentiation 36), Butyrophilin (BTN), Adidophilin (ADPH) und Lactadherin (PAS 6/7) 
erkennen.  



 

  
 
Abbildung 1: SDS-PAGE thermisch behandelter Buttermilch (BM) Proben; MW = Molecular weight, HMW = 
high moleculare weight, XDH/XO = Xanthin-dehydrogenase/oxidase, PAS III = Periodic Acid Schiff III, CD36 
= Cluster of Differentiation 36, BTN = Butyrophilin, ADPH = Adidophilin, PAS 6/7 = Lactadherin 
 
Weiterhin aufgetragen wurden unterschiedlich thermisch behandelte Buttermilchproben bei 
einem pH Wert von 4 (Spur: BM, pH 4; BM, pH 4, 100 °C, 10 s; BM, pH 4, 135 °C, 0.5 s). 
Dabei ist zu erkennen, dass die Buttermilch im sauren Milieu zunächst kaum Veränderungen 
der Proteinbanden aufweist. Eine aussagekräftige Abnahme ist nur für die Bande XDH/XO 
festzustellen. Eine Erhitzung bei pH 4 und 100 °C (10 s) zeigt kaum weitere Veränderungen 
der Proteinbanden. Wird die Buttermilch dagegen bei 135 °C für 0,5 s erhitzt, ist eine weitere 
Abnahme der Proteinbande XDH/XO sowie eine Abnahme der Banden für BTN, ADPH und 
Lactadherin (PAS 6/7) deutlich zu erkennen. 
Im Vergleich dazu sind in Abbildung 2 die Sialinsäuregehalte von Buttermilchproben darge-
stellt, die nach den entsprechenden Temperatur/Zeit Kombinationen von Standard-
erhitzungsverfahren in der Molkereitechnologie bei pH 4, 7 und 9 erhitzt wurden. 
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Abbildung 2: Sialinsäuregehalt thermisch behandelter Buttermilchproben; A: esamtsialinsäuregehalt, B: Gehalt 
an ungebundener Sialinsäure; Neu5Ac= N-Acetylneuraminsäure (Sialinsäure) 
 
Die untersuchten Bedingungen entsprachen dabei folgenden Erhitzungsverfahren: Unbehan-
delt, Dauererhitzung, Kurzzeiterhitzung, Hocherhitzung, Hochpasteurisierung (ESL) und 
UHT. Abbildung 2A stellt den Gesamtsialinsäuregehalt und Abbildung 2B den Gehalt an 
ungebundener bzw. freigesetzter Sialinsäure dar. 
Dabei ist zu beobachten, dass der Gehalt an Gesamtsialinsäure für alle Proben nahezu unver-
ändert bleibt. D.h. die untersuchten Bedingungen führen nicht zu einem generellen Abbau des 
Zuckers. Eine Information über den Verbleib der Glycanreste an den Proteinen der MFKM 
liefert der Gehalt an ungebundener Sialinsäure (Abbildung 2B). Eine Freisetzung vom Protein 
ist dabei über eine Zunahme des Gehaltes im Vergleich zur nativen Probe nachweisbar. Es ist 
zu erkennen, dass eine Freisetzung von Sialinsäure nur im sauren pH Milieu erfolgt, hier ist 
eine leichte Zunahme der ungebundenen Sialinsäure im Bereich der Hochpasteurisation (ESL) 
und UHT-Behandlung zu erkennen. Damit verliert das Glykoprotein einen Teil seiner Koh-
lenhydratseitenketten, wodurch auch ein Verlust eines Teils der biologischen Aktivität des 
Glykoproteins vermutbar ist. Die Ergebnisse decken sich dabei mit der Abnahme, die zuvor 
bei der Gelelektrophorese gefunden wurde. 
Insgesamt kann, insbesondere im basischen und neutralen pH-Bereich, eine hohe Stabilität der 
Glykoproteine der MFKM verzeichnet werden. 
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Structural changes of casein micelles in rennin gradient films 
Strukturelle Änderungen von Casein-Mizellen in Rennin-Gradienten Filmen 
 
Ronald Gebhardt 
 
We investigated the effect of rennin on the micelle structure and microstructure of caseins 
with micro-beam grazing incidence small angle X-ray scattering (µGISAXS) and optical mi-
croscopy. The main enzyme of the rennin extract, the protease chymosine, splits the polypep-



tide chain of κ-casein which induces coagulation of the casein micelles. In order to investigate 
the enzymatic reaction we followed two approaches. 
First, we prepared a casein film consisting of casein micelles and a superimposed rennin gra-
dient. The concentration of rennin varied by four orders of magnitude within the gradient. 
Using µGISAXS we could determine the sizes of casein micelles and colloidal calcium phos-
phate particles as a function of rennin concentration within the gradient film (Figure 1).  
 

 
 
Figure 1: taken from [1]: Mean sizes D for casein micelles (dots), the smaller casein component (rectangles) and 
colloidal calcium phosphate particles at varying rennin concentration. The dashed lines correspond to exponen-
tial fits. 
 
We showed that the size of the casein micelles decreases with increasing rennin concentration 
while the size of the colloidal calcium phosphate clusters remains constant. In accordance 
with a first-order enzyme reaction mechanism, we could describe the rennin-induced decay of 
the micellar sizes by an exponential function. In addition, we observed two distinct film mor-
phologies at high and low rennin concentration using optical microscopy. At intermediate 
rennin concentration we found a two-phase surface structure in which both film morphologies 
coexisted. 
Second, we performed a µGISAXS scan to investigate changes on the multi-level structure of 
casein micelles that occur after deposition of a droplet of rennin on a casein film. We found 
that the diffusion of the droplet into the film led to an increased surface roughness and a for-
mation of islands due to the concentration gradient of rennin. We could quantify the concen-
tration profile of rennin due to the diffusion process since the altered surface morphology 
resulted in a significant variation of the GISAXS pattern, more precisely in the occurrence of 
a second Yoneda peak. This second Yoneda peak showed a strong dependence and a compen-
satory effect with respect to the original one. Thus, we could determine a diffusion constant D 
for rennin in a casein film by evaluating the variation of the Yoneda peak intensity as 
a function of the diffusion distance at the observation time t. Compared to the untreated film, 
no change in mean size of the micelle components (casein micelles, substructure and colloidal 



calcium phosphate) could be detected within the rennin droplet area. In contrast, a broadening 
of their corresponding size distributions became evident.  
 

 
Figure 2: taken from [2]: Calculated size distributions for casein micelles (mean size 120 nm), for the casein 
micelle substructure (mean size: 12 nm) and for colloidal calcium phosphate particles (mean size: 1 nm) measure 
in the untreated (solid line) and rennin treated film area (dashed line). 
 
The experimental results can be explained assuming that only surface near casein micelles 
become solvated and enzymatic treated after rennin droplet deposition. The remaining casein 
micelles kept their native structure and size within the casein film. 
 
References: 
[1] R. Gebhardt, S. V. Roth, M. Burghammer, C. Riekel, A. Tolkach, U. Kulozik, P. Müller-Buschbaum, 2010, 
International Dairy Journal, 20, 203-211  
[2] R. Gebhardt, M. Burghammer, C. Riekel, U. Kulozik, P. Müller-Buschbaum, 2010, Dairy Sci. Technol., 90, 
75-86 
 
 
Enzymatische Hydrolyse von kappa-Casein unter Hochdruck und deren Auswirkung 
auf das Reassoziatonsverhalten druckdissoziierter Caseinmizellen 
Enzymatic hydrolysis of kappa-Casein under high hydrostatic pressure and its effects on the 
reassociation behaviour of pressure decomposed casein micelles 
 
Martin Heinrich 
 
Casein, die Hauptproteinkomponente in Milch, liegt zu etwa 80 bis 95 % in Form sphärischer 
Dispersionskolloide vor. Obwohl Gegenstand zahlreicher Untersuchungen ist die genaue Ges-
talt dieser Caseinmizellen bis jetzt nur in Modellen beschrieben. Das aktuellste und weitge-
hend anerkannte Modell ist das von Horne im Jahr 1998 ausgearbeitete Dual-binding-Modell. 
Es beschreibt den Vorgang der Mizellbildung als eine Polymerisierungsreaktion der einzelnen 
Caseine (αS1-, αS2-, β- und κ-Casein). Aufgrund der Ladungsverteilung über das Polypeptid-
rückgrad werden die Caseine als Blockpolymere mit alternierenden z.T. stark geladenen, 
hydrophilen und hydrophoben Domänen gesehen. Sie interagieren über hydrophobe Wech-
selwirkungen und Salzbrücken in Form so genannter Ca-Phosphat-Nanocluster. κ-Casein 
besitzt als einziges der am Mizellaufbau beteiligten Caseine keine Bindestelle für Ca-
Phosphat. Darüber hinaus weist es an seinem hydrophilen Molekülbereich stark geladene 
Seitenketten und z.T. posttranslationelle Modifikationen (Glykosylierungen) auf. Deshalb 
wird diesem Casein im Modell eine größenlimitierende Rolle bei der Mizellbildung zugewie-
sen. 



Eine Möglichkeit zur Beurteilung dieses Modells von der Organisation der Caseinmizellen 
könnte über die Hochdrucktechnologie erfolgen. Mit der Applikation hoher Drücke lassen 
sich strukturrelevante Wechselwirkungen beeinflussen, d.h. lösen oder neu knüpfen. So kön-
nen in Proteinen und Proteinaggregaten (z.B. Caseinmizellen) Zustände erzeugt werden, wie 
sie unter atmosphärischen Bedingungen beispielsweise nur durch den Einsatz chaotroper Re-
agenzien realisierbar sind. Für Caseinmizellen bedeutet das, dass durch die Wahl geeigneter 
Druck- und Temperatur-Parameter, ohne den Einsatz von Chemikalien, eine reversible oder 
irreversible Dissoziation erreicht werden kann. Wie Gebhardt, Doster, Friedrich und Kulozik 
(2006) zeigen konnten, dissoziiert die Caseinmizelle ab einem Druck von etwa 50 MPa. Bis 
zu einem Druck von 250 MPa ist dies ein reversibler Prozess, die Mizellen kehren wieder in 
einen mizellaren Zustand ähnlicher Größenordnung zurück. Bei Drücken >250 MPa ist die 
Mizelldissoziaton irreversibel.  
Die Kombination der Hochdrucktechnik mit einer enzymatischen Partialhydrolyse von κ-
Casein kann einen tieferen Einblick in die Funktion der so veränderten Proteinkomponente 
bei der Mizellbildung bzw. -Rückbildung erlauben. Basierend auf dem Modell von Horne 
sollte durch eine Spaltung von κ-Casein in CMP und para-κ-Casein der amphiphile Charakter 
und damit auch seine wachstumslimitierende Funktion bei der Mizellbildung bzw.                        
–Rückbildung verloren gehen, was letztendlich zu längerem Partikelwachstum und damit zu 
größeren Partikeln nach der Druckbehandlung führen sollte. 
Nachdem die Reaktionskinetik des Enzyms Chymosin unter Druck ermittelt worden war (sie-
he Jahresbericht 2008), konnten die Versuchszeiten für unterschiedliche Hydrolysegrade be-
rechnet und umgesetzt werden. Aufgrund der reduzierten Enzymaktivität unter Druck wurden 
die Versuche bei 20 °C und 150 bzw. 200 MPa durchgeführt. Zur besseren Detektierbarkeit 
auch kleinerer Verschiebungen in den Partikelgrößenverteilungen wurde die native Caseinmi-
zellsuspension vor der Hochdruck- und Enzymbehandlung zunächst in einer schrittweisen 
Ultrazentrifugation mit steigenden g-Zahlen in sechs Größenklassen fraktioniert, von denen 
repräsentativ zwei Klassen für die Versuche ausgewählt wurden.  
 

 
Abbildung 1: Veränderung des relativen Partikeldurchmessers nach der Druckbehandlung in Abhängigkeit vom 
Hydrolysegrad bei 150 MPa (a) und 200 MPa (b) 
 
In Abbildung 1 sind die Veränderungen in den Partikeldurchmessern der beiden Fraktionen in 
Abhängigkeit des Hydrolysegrades bei 150 MPa (a) und 200 MPa (b) dargestellt. Wie zu er-
kennen ist, nimmt der relative Partikeldurchmesser (MedianHPP+Hydr./MedianHPP) mit steigen-
dem Hydrolysegrad zu. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass sich die Größenfraktionen in bei-
den untersuchten Druckbereichen nicht signifikant unterscheiden (P < 0,05). Wie es scheint, 
haben im betrachteten Druck-Temperatur-Bereich die Druckhöhe und auch die Ausgangspar-
tikelgröße keinen Einfluss auf das Reassoziatonsverhalten der Caseine. Einzig der unter 
Druck realisierte Hydrolysegrad scheint die Partikelgröße signifikant (P < 0,05) zu beeinflus-
sen. 

a) b) 



Diese Beobachtungen lassen sich mit dem Dual-binding-Modell im Zusammenhang mit den 
Ladungsverhältnissen am κ-Casein-Molekül erklären. In Abbildung 2 ist die molekulardyna-
misch simulierte Struktur des κ-Caseins mit dem zugehörigen elektrostatischen Potential bei 
neutralem pH und einem Sigma-Wert von 2,05 dargestellt. Deutlich ist der enorm ausgedehn-
te Bereich negativen Potentials (markiert) zu erkennen, das große Teile des Moleküls ab-
schirmt und so seine wachstumshemmende Wirkung bei der Mizellbildung entfaltet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 2: Molekulardynamisch simulierte Struktur von κ-Casein bei pH 7 mit Equipotentialflächen  
bei  -1/+1 für einen Sigma-Wert von 2,05 
 
Mit der enzymatischen Hydrolyse an der mit dem Pfeil markierten Stelle wird das geladene 
CMP abgespalten und geht ins Milchserum über. Das verbleibende para-κ-Casein trägt nur 
noch wenig Ladung und kann nun in das wachsende Partikel inkorporiert werden. Schema-
tisch ist der Vorgang der Casein-polymerisierung bei der Mizellrückbildung nach einer Hoch-
druckbehandlung ohne (a) und mit (b) partieller κ-Casein-Hydrolyse in Abbildung 3 darge-
stellt.  
 



 
 
 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Casein-Reassoziation nach der Hochdruckbehandlung mit (a) und 
ohne (b) Partialhydrolyse von κ-Casein unter Druck 
 
Dockt ein intaktes κ-Casein-Molekül an die wachsende Peptid-Kette an, kann kein weiteres 
Caseinmolekül anbinden (siehe Modellvorstellung von Horne). Einerseits wird durch das 
starke negative Potential eine weitere Anbindung über hydrophobe Wechselwirkungen behin-
dert. Andererseits besitzt κ-Casein keine Bindestelle für Ca-Phosphat. Erst durch die Abspal-
tung von CMP fällt die starke Abschirmung weg und das para-κ-Casein wird in den Casein-
verband eingegliedert, ohne dass ein Abbruch des Mizellwachstums erfolgt. 
 
Literatur: Gebhardt, R.; Doster, W.; Friedrich, J.; Kulozik U. (2006): Size distribution of pressure decomposed 
casein micelles studied by dynamic light scattering and AFM. Eur. Biophys. J. 35, S. 503 – 509 
Horne, D.S. (1998): Casein interactions: casting light on the black boxes, the structure in dairy products. Int. 
Dairy J., 8: pp. 171-177. 
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Fraktionierung der Eigelbhauptbestandteile Granula und Plasma: Einfluss von physika-
lisch-chemischen und strukturgebenden Faktoren auf den kontinuierlichen Zentrifuga-
tionsprozess 
Fractionation of liquid egg yolk main constituents granula and plasma: Influence of physico-
chemical and structural characteristics on the continuous centrifugal separation process. 
 
Thomas Strixner 
 
Eigelb ist ein hervorragender natürlicher Emulgator für das Erzeugen von Lebensmittelemul-
sionen, dessen Potenzial jedoch noch lange nicht vollständig genutzt wird. Die hohe komposi-
torische Vielfalt an Inhaltsstoffen und die hohe Trockenmasse des Eigelbs (bis zu 52 %) ma-
chen eine Prozessierung schwierig. 
Natürliches Eigelb besteht zu 80 % aus einer Plasmafraktion und zu 20 % aus Eigelbpartikeln, 
den so genannten Granula. Plasma ist die wasserlösliche Fraktion des Eigelbs, sie besteht zu 
85 % aus Low-Density-Lipoproteinen (LDL). LDL wird der Hauptbeitrag zu den emulgieren-
den Eigenschaften des Eigelbs zugeschrieben. Die sedimentierbaren Granulabestandteile be-
stehen aus High-Density-Lipoproteinen (HDL) und Phosvitin, die durch Calcium-Phosphat-
Brücken miteinander verbunden sind. In diese Proteinmatrix sind milieuabhängig bis zu 15 % 
LDL integriert. Durch eine Erhöhung der Ionenstärke über 0,3 M NaCl können die Calcium-
Phosphat-Brücken gelöst werden, so dass die Granula dissoziieren. Im Gegensatz zur nativen 
Konformation sind die Emulgiereigenschaften der Granula in einer dissoziierten Form deut-
lich verbessert.  
Um die unterschiedlichen technologisch-funktionellen Eigenschaften der reinen Granula und 
Plasmafraktion ausnützen zu können, ist die Etablierung eines kontinuierlichen Trennprozes-
ses notwendig. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Evaluierung und Opti-
mierung von Prozessparametern zur Durchführung einer industriell relevanten Trennung von 
Eigelb. Dabei liegt der Fokus zunächst auf den prozessseitigen Einflussgrößen g-Zahl, Ver-
dünnungsfaktor und damit in der Trockenmasse der Eigelblösung sowie der Produkttempera-
tur. Die Trockenmasse (TM) und damit die Viskosität der Eigelblösung werden durch unter-
schiedliche Verdünnungsstufen verändert, um auf Grundlage der Stokesschen Beziehung die 
Trennwirkung zu beeinflussen. Um das natürliche Ionenmilieu des Eigelbs zu erhalten, wird 
mit einer 0,15 M NaCl-Lösung (pH 6,4) verdünnt.  
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Abbildung 1.1: Abscheidegrad η von Granula aus Eigelblösungen in Abhängigkeit der anliegenden g-Zahl für 
verschiedene Verdünnungsstufen (22% und 34% TM) und Produkttemperaturen (4°C und 50°C). 
 
Abbildung 1.1 zeigt die erzielten Abscheidegrade η in Abhängigkeit der angewandten g-
Zahlen für verschiedene Prozessparameter. Dabei ist der Abscheidegrad η definiert als Ver-



hältnis von sedimentiertem Granula zu vollständig sedimentierbaren Granulabestandteil. Wie 
erwartet führt eine erhöhte TM in der Eigelblösung zu deutlich schlechteren Abscheidegraden 
an Granula. Bei einem TM-Gehalt von 34 % wird ab 5000g ein nahezu konstanter Abschei-
degrad erreicht. Eine weitere Erhöhung der g-Zahl führt zu keiner verbesserten Sedimentati-
on. Mit zunehmender TM sinken ab einer gewissen Grenzkonzentration alle Teilchen eines 
polydispersen Partikelkollektives mit gleicher Geschwindigkeit ab. Im Bereich der sog. Zo-
nensedimentation resultieren die erhöhte Viskosität sowie starke Partikel-Partikel-
Wechselwirkungen in sedimentationsbehindernden Effekten. Ein Abscheiden der Granulapar-
tikel ist unabhängig von der g-Zahl bei 34 % TM nur zu 50% möglich. Gleichzeitig zeigt 
Abb. 1.1, dass bei TM-Gehalten von 22 % erhöhte Produkttemperaturen von 50°C zu wesent-
lich besseren Sedimentationergebnissen führen. Augrund einer verringerten Viskosität und 
zunehmenden Segregationseffekten zwischen unterschiedlichen Partikelgrößenklassen ist eine 
erhöhte Sinkgeschwindigkeit einzelner Partikelkollektive möglich. Dadurch sind Abschei-
degrade von über 98 % möglich. 
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Abbildung 1.2: Abscheidegrad η von Granula aus Eigelblösungen in Abhängigkeit der anliegenden g-Zahl für 
verschiedene pH-Werte (6,4 und 4,0) und Ionenstärken (0,15 M und 0,55 M). 
 
Neben den prozesseitigen Einflussgrößen auf die Trennleistung sind die produktspezifischen 
Parameter pH-Wert und Ionenstärke von besonderer Bedeutung. In weiterführenden Studien 
zeigte sich, dass die Granulafraktion keine homogene Komponente darstellt, sondern aus 
Subklassen unterschiedlicher Dichte, Zusammensetzung und Größe besteht. Diese Inhomoge-
nität führt zu einer Subklassen abhängigen Sedimentation der Granulabestandteile im Eigelb. 
Durch eine Variation der Milieubedingungen verändert sich die Zusammensetzung der ein-
zelnen Subklassen. Durch saure pH-Werte (pH = 4,0) kommt es zu einer Erhöhung des granu-
lär gebundenen LDL‘s. Die damit verbundene Verringerung der spezifischen Dichte von Gra-
nula Subklassen mit geringem Partikeldurchmesser führt zu einer deutlichen Verschlechte-
rung der Sedimentierbarkeit dieser Partikelkollektive. Die ebenfalls säureinduzierte Erhöhung 
der Viskosität der Ausgangslösung verstärkt den Effekt (Abb. 1.2).  
Eine drastische Reduzierung der Sedimentierbarkeit der Granulabestandteile wurde für erhöh-
te NaCl Konzentrationen (0,55 M) festgestellt. Hierbei kommt es zu einer kompletten Disso-
ziation der Granulamizellen. Eine Abtrennung ist nicht mehr möglich. Abbildung 1.2 zeigt, 
dass für ein erhöhtes Ionenmilieu unabhängig von der g-Zahl ein Abscheidegrad von ca. 8% 
erreicht wird.  
Es wird deutlich, dass die klassische Betrachtungsweise zur Sedimentation feiner Partikel-
klassen für biologische Systeme unzureichend ist. Der starke Einfluss der physikalisch chemi-
schen Beschaffenheit auf das Abscheideverhalten von proteinhaltigen polydispersen mikron 



und submikron Partikelsystemen resultiert in sehr unterschiedlichen Trenneffizienzen. Ab-
hängig von den Milieubedingungen kann somit das Abscheideverhalten positiv aber auch 
negativ beeinflusst werden. Dadurch besteht die Möglichkeit mit variierenden Milieuparame-
tern in ihrer Zusammensetzung sehr unterschiedliche Sedimente zu erzeugen. Im Ergebnis 
kann ein Verfahren zur Herstellung reiner Granula und Plasma Fraktionen und damit zur Ge-
winnung innovative Emulgatorsysteme etabliert werden. 
 
Dank: Dieses Projekt wurde aus Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie/Aif) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert (Pro-
jekt-Nr. Aif-FV 16009 N). 
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Sub-optimal is optimal: Influence of temperature and pH on the selective trypsinolysis 
of whey proteins. 
Suboptimal ist optimal: Einfluss von Temperatur und pH auf die selektive Hydrolyse von 
Trypsin Molkenproteinen 
 
Seronei Chelulei Cheison  
 
Whey proteins are made up mainly of β-Lactoglobulin (β-Lg) and α-Lactalbumin (α-La). At 
the moment, many processes exist for the manufacture of whey proteins into whey protein 
concentrates, WPC of different protein contents as well as the relatively pure whey protein 
isolates, WPI. These include salting-out procedure, selective thermal stability of α-La in aci-
dic conditions and separation by ion-exchange chromatography, gel filtration and ultrafiltra-
tion (UF).  
 

 
Figure 1: The influence of the pH and the temperature on the molecular state of β-Lg showing the influence of 
pH and temperature on oligomer, dimer and monomer states. 
 
Schmidt and Poll [1] showed that native bovine α-La is resistant to tryptic digestion, while 
native β-Lg is degradable. Consequently, Konrad and Kleinschmidt [2] described a procedure 
in which a combination of membrane technology and selective trypsinolysis of the permeate 



yielded α-La of 90-95% in purity. In this method, only 15% of the original α-La was recov-
ered with hydrolysis at 42°C and pH 7.7. 
Enzymes hold potential as a means of obtaining products with minimum by-products. The 
current methods used to separate α-La and β-Lg yield a product that is invariably denatured. 
The influence of enzyme types, the hydrolysis pH and temperature on enzyme kinetics during 
whey protein hydrolysis is well characterised [3]. Likewise, Creamer et al [4] found out that 
trypsinolysis of β-Lg was dependent on the genetic variants of β-Lg. Meanwhile, the influ-
ence of the pH and temperature on β-Lg is well characterised (Fig. 1) [5]. It is known that 
although it exists in dimeric forms in the physiological conditions of milk, it aggregates into 
octamers at pH 4.65. The dimeric form breaks to monomers upon warming to temperatures 
above 40°C or at pH values above 7.5, the so-called Tanford transition [6]. The conforma-
tional change brought about by the Tanford transition provides a structural basis for pH-
dependent chemical and physical phenomena [7] and influences the enzyme-substrate interac-
tion kinetics. 
We have shown that the hydrolysis environment exerts remarkable influence on the trypsin 
hydrolysis pattern in bovine β-Lg [8]. Therefore, we modified the approach by Konrad and 
Kleinschmidt [2] in order to investigate the influence of the hydrolysis conditions on the re-
covery of high throughput native α-La. It was our hypothesis that environmental conditions in 
terms of temperature and pH away from the enzyme optima should allow for a better control 
of the hydrolysis process such that the preferential hydrolysis of β-Lg would take place, while 
α-La remained unaffected. Most enzyme hydrolysis approaches are done around an enzyme 
declared or determined optimum pH and/or temperature conditions. Our group has sought to 
think “outside the box”, by investigating potentials that exists away from optimum pH, tem-
perature and enzyme concentrations.  
The influence of the pH and temperature on the structure of β-Lg, the main protein in WPI, 
has been characterised extensively. The effects are summarised in Fig. 1. The most prominent 
influence is attributed to the so-called Tanford transition involving the dimer-monomer transi-
tion [6, 9]. This transition was postulated to provide the most prominent driving force to the 
manner of interaction of trypsin and β-Lg and hence ease or resistance to hydrolysis under the 
investigation conditions.  
 
Hydrolysis at pH 7.0 
Hydrolysis at 25°C and pH 7.0 (Fig. 2) for 6 hr to a degree of hydrolysis equivalent to 8.15% 
resulted in a mixture of 72.19% α-La, 60.23% β-Lg B and 19.13% β-Lg A.  Even after 8 hr of 
hydrolysis, some 69.27% α-La, 54.55% β-Lg B and 10.48% β-Lg A could be detected at an 
elevated DH of 9.38%. At 30°C and pH 7.0 for 6 hr (DH = 10.12%) yielded 63.56%, 34.01% 
and 2.00% α-La, β-Lg B and β-Lg A, respectively. Hydrolysis at 37°C, the temperature opti-
mum for trypsin, recorded an improved hydrolysis of β-Lg over the lower temperatures (25 
and 30 °C). At pH 7.0, the hydrolysis of β-Lg A proceeded rapidly in the first 5 min (DH = 
3.87%) leaving some 46.64%. At the same time, 81.01% and 70.36% of α-La and β-Lg B, 
respectively, could still be detected. After 4 hr of hydrolysis (DH = 11.11%), only 33.50% α-
La remained with some 2.73% β-Lg B and 0.91% β-Lg A. During hydrolysis at 50°C, and pH 
7.0, in 2.5 min (DH = 2.81%), 57.67% of α-La remained in the reaction as compared to 
43.54% and 10.63% of β-Lg B and β-Lg A, respectively. In 10 min hydrolysis, equivalent to a 
DH of 5.68%, no more β-Lg A was detectable as compared to 21.23% and 0.72% of α-La and 
β-Lg B, respectively.  

 
Hydrolysis at pH 7.8 
When hydrolysis was performed at 25°C and pH 7.8 (Fig. 3), all the β-Lg A was depleted in 6 
hr (DH = 7.51%) with 66.19% α-La and 0.18% of the original β-Lg B. Hydrolysis at 30°C pH 



7.8 took 6 hr (DH = 8.22%) hydrolysis to reach 55.81% α-La with no β-Lg detectable. During 
hydrolysis at 37°C and pH 7.8 (optimum conditions for trypsin), after 45 min hydrolysis to 
DH = 6.88%, no more β-Lg was detectable while 45.03% of α-La remained. Trypsinolysis at 
50°C and pH 7.8, condition which favoured complete Tanford transition to monomeric β-Lg 
showed complete depletion of β-Lg A in 5 min (DH = 4.10%) while some 9.03% and 3.34% 
α-La and β-Lg B, respectively, remained.  

 
Hydrolysis at pH 8.5 
Hydrolysis at 25°C and pH 8.5 led to a rapid depletion of β-Lg in 2 hr (DH = 6.71%), with 
67.87% of α-La and no more β-Lg proteins. In all hydrolyses conditions, this combination 
also marked the best condition for the maximal recovery of α-La with no residual β-Lg pro-
teins, a possibility for a near 100% purity after the anticipated membrane fractionation. Hy-
drolysis at 30°C and pH 8.5 showed that the β-Lg proteins were depleted in 1 hr hydrolysis to 
a DH of 7.05% during which instant only 40.33% of α-La was detectable. Hydrolysis at 37°C 
and pH 8.5, which condition we postulate complete dissociation of dimeric β-Lg proteins to 
monomers (Figure 1), there was complete depletion of β-Lg in 10 min (DH = 5.31%) hy-
drolysis, whereas some 44.29% of α-La remained. More rapid hydrolysis was witnessed at 
50°C and pH 8.5. The lactoglobulins were depleted in 5 min hydrolysis to a DH of 4.61% 
with only 7.99% α-La remaining. At 50 °C and pH 8.5, β-Lg exists as complete monomers. 
Taulier and Chalikian [9] reported that above the Tanford transition pH of 7.5, there was a 5 
to 10% increase in the protein hydration and a loosening of the interior packing of β-Lg as 
reflected in a 12% increase in its intrinsic compressibility. This increased hydration and loos-
ening of the protein interior improves trypsin penetration resulting in increased susceptibility 
of β-Lg. The remarkable difference in the susceptibility of β-Lg B and β-Lg A over that of α-
La was confirmed in our work. Notably, the pH provided important influence in breaking the 
dimers to monomeric β-Lg. The monomeric forms favoured improved hydration and trypsin 
penetration. α-La was generally less susceptible to trypsin than the β-Lg. 
The rate of trypsinolysis of the β-Lg depended on the genetic variants (A and B) and resem-
bled the earlier findings of Creamer et al. [4] who reported that the genetic variant β-Lg A 
was more susceptible to trypsinolysis than β-Lg B. The possible protein recoveries as a func-
tion of the pH and temperature are summarised in Figure 2, which shows that 25°C favoured 
high resistance by α-La to trypsinolysis whereas at elevated temperatures both α-La and β-Lg 
were easily attacked by trypsin with little chance to control the process.  
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Figure 2: A summary of the relationship between the pH, temperature and recovery of the proteins in whey 
showing relative resistance of α-lactalbumin (α-La), β-lactoglobulin (β-Lg A) and β-lactoglobulin B (β-Lg B) 
 
Hydrolysis of WPI by trypsin showed relative resistance of α-La. Furthermore, hydrolysis of 
β-Lg depended on the genetic variants, with β-Lg A being generally more susceptible to 
trypsinolysis than β-Lg B. The dependence on the trypsinolysis temperature and pH of the 
resistance of α-La implicates the influence of the Tanford transition conditions (>40°C and 
pH >7.5) on the improved hydrolysis of β-Lg. The highest possible recovery of native α-La 
(≅ 68.0%) was offered by hydrolysis at 25°C and pH 8.5. At this combination of conditions, 
trypsin was operating under a ‘temperature stress’ while the pH of 8.5 promoted the dimer-to-
monomer dissociation of β-Lg. The lowest recovery of pure α-La (8.0%) was possible at 
50°C and pH 8.5. Our approach offers the possibility to produce pure native α-La at elevated 
quantities. There is the possibility to obtain α-La without any denaturing owing to the mild-
ness of the temperature (25°C) and pH (8.5). 
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Einfluss einer thermisch induzierten Denaturierung auf die tryptische Hydrolyse von β-
Lactoglobulin 
Impact of heat-induced denaturation on tryptic hydrolysis of β-lactoglobulin 
 
Elena Leeb, Seronei Cheison 
 
Der Markt funktioneller Lebensmittel ist einer der absatzreichsten Bereiche in der Lebensmit-
telindustrie. Neben Probiotika nehmen zunehmend andere funktionelle Inhaltsstoffe an Be-
deutung zu. Zu diesen zählen unter anderem auch bioaktive Peptide.  
Bisher konnten bereits bei einer Vielzahl an unterschiedlichen Peptiden verschiedene positive 
technologische sowie physiologische Wirkungen nachgewiesen werden. Zu den biofunktio-
nellen Eigenschaften zählen beispielsweise die Senkung des Bluthochdrucks durch Inhibie-
rung des ACE-Systems sowie antiinflammatorische und antioxidative Eigenschaften.  
Eine günstige Quelle zur Gewinnung bioaktiver Peptide stellen Milchproteine dar. Sowohl 
Caseine als auch Molkenproteine wurden als Ausgangssubstrate für unterschiedliche funktio-



nelle Peptide identifiziert. Zudem ist deren Einsatz in Lebensmitteln, aufgrund ihrer natürli-
chen Quelle Milch, als gesundheitlich unbedenklich einzustufen und ihre Deklaration unprob-
lematisch.  
Jedoch ist bis heute die gezielte Gewinnung spezifischer Peptide aus Milchproteinen techno-
logisch nur schwer realisierbar. Ein neuer Verfahrensansatz liegt in der enzymatischen Hydro-
lyse. Dabei wird die Tatsache genutzt, dass Enzyme an nur für sie spezifischen Schnittstellen 
innerhalb eines Proteins Peptidbindungen spalten. Dies ist zum einen abhängig von der Ami-
nosäuresequenz des katalytischen Zentrums des Enzyms oder der darin gebundenen Metallka-
tionen im Fall der Metalloenzyme und zum anderen von der Zugänglichkeit des Enzyms zu 
den möglichen Schnittstellen. 
Bisher jedoch vollkommen unbeachtet ist die Tatsache, dass durch eine Vorbehandlung des 
Substrats die Zugänglichkeit des Enzyms zu den möglichen Schnittstellen verändert werden 
kann.  
Dieser Effekt soll am Modellsubstrat β-Lactoglobulin (β-Lg) untersucht werden. Dieses Mol-
kenprotein wurde aus zwei Gründen ausgewählt: Zum einen stellt β-Lg ein geeignetes Aus-
gangssubstrat für viele unterschiedliche bioaktive sowie technofunktionelle Peptide dar. Zum 
anderen kann durch thermische Behandlung dieses Protein irreversible denaturiert werden. 
Durch den Einfluss von Hitze kann eine Umstrukturierung in der Quartär-, Tertiär- und Se-
kundärstruktur des Proteins erreicht werden. Bei der thermisch induzierten Denaturierung 
kommt es zur Exposition der im nativen Zustand dem Inneren zugewandten hydrophoben 
Gruppen. Durch diese Umgestaltung in der Konformation des Proteins werden Änderungen in 
der Zugänglichkeit des Enzyms zu den theoretisch möglichen Schnittstellen erwartet. Ziel der 
Untersuchungen ist es, durch eine thermische Vorbehandlung des Substrats gezielt Einfluss 
auf die enzymatische Hydrolyse und den daraus resultierenden Peptiden zu nehmen.   
Daher waren zunächst Untersuchungen zum Einfluss der Milieubedingungen auf das Denatu-
rierungsverhalten notwendig. Bereits bekannt ist der Einfluss des pH-Werts auf die Konfor-
mation des nativen β-Lg. Am physiologischen pH-Wert der Milch (pH 6,8) liegt das Molekül 
als Dimer vor und dissoziiert mit zunehmend basischerem pH-Wert zum Monomer (ab pH 
7,5). Gegensätzlich dazu wird durch zunehmend saureren pH-Wert die Aggregation der Di-
mere zu Oktameren induziert. Oktamere liegen bei einem pH Wert zwischen 4 und 5 vor. 
Abhängig vom pH-Wert lassen sich für β-Lg unterschiedliche Denaturierungskinetiken 
bestimmen. Dazu wurde eine 5 %ige  β-Lg -Lösung  auf die pH-Werte 4, 6.8 und 8 eingestellt 
und bei 80 °C für 2 Stunden erhitzt. Die Bestimmung des Denaturierungsgrads (DG) erfolgte 
über die Konzentrationsbestimmung des nativen β-Lg mittels RP-HPLC. Über die Abnahme 
des nativen β-Lg im zeitlichen Verlauf kann unter Anwendung der folgenden Berechnung der 
DG in % kalkuliert werden.  
 
DG= 1 –Ct/C0 * 100 
 
Ct: β-Lg Konzentration zum Zeitpunkt t 
C0: β-Lg Konzentration vor der thermischen Behandlung  
 
In Abbildung 1 ist das Denaturierungsverhalten der β-Lg Lösungen mit den pH-Werten 4, 6.8 
und 8 dargestellt. Dabei wurden die pH-Werte der Lösungen so gewählt, dass das globuläre 
Protein entweder als Monomer (pH 8), Dimer (pH 6,8) oder Oktamer (pH 4) vorliegt.  



 
Abbildung 1: Thermisch induzierte Denaturierung von β-Lg als 5 %ige Lösung mit den pH-Werten 8 (●), 6.8 (○) 
und 4 (●) im zeitlichen Verlauf   
 
Deutlich aus der Abbildung zu erkennen sind die Unterschiede im Denaturierungsverhalten 
der β-Lg Konformere bei unterschiedlichen pH-Werten. β-Lg denaturiert unter gleichen Ver-
suchsbedingungen wesentlich schneller, wenn es als Monomer oder Dimer vorliegt. Bei ei-
nem pH-Wert von 4, bei dem  β-Lg als Oktamer vorliegt, wurde ein langsameres Denaturie-
rungsverhalten des Proteins beobachtet. Die Unterschiede in den Denaturierungskinetiken 
können auf die unterschiedliche Anzahl der freien reaktiven Gruppen bei den verschiedenen 
Konformationen zurückgeführt werden. Als Monomer weist β-Lg eine größere Anzahl an 
freien reaktiven Gruppen auf, die untereinander wechselwirken können, als Dimer. Dimere 
wiederum weisen eine größere Anzahl an freien funktionellen Gruppen auf als Oktamere. 
Zudem kann davon ausgegangen werden, dass mit sinkendem pH-Wert die irreversible Dena-
turierung aufgrund steigender Stabilität des reversibel denaturierten Intermediats steigt.  
Da es Ziel der Untersuchungen ist, gezielt Einfluss auf die resultierenden Peptide nach enzy-
matischer Hydrolyse durch eine thermischen Behandlung des β-Lg zu nehmen und diese auch 
zu benennen, wurden die Bedingungen für die folgenden Hydrolysen so gewählt, dass das 
Protein als Monomer vorliegt. Wird β-Lg in nativer sowie denaturierter Form hydrolysiert 
und werden die entstandenen Peptide miteinander verglichen, sind Rückschlüsse zu den Än-
derungen in der Sekundär- sowie Tertiärstruktur durch die thermische Denaturierung möglich. 
Da sowohl das Substrat als auch der pH-Wert der Hydrolysen somit festgelegt sind, ist die 
Wahl des Enzyms eingeschränkt. Es wurde eine Hydrolase gewählt, die in einem pH-Bereich 
ab 7,5 ihr Reaktionsoptimum besitzt und bei deren Temperaturoptimum keine Äderungen in 
der Konformation des β-Lg zu erwarten waren.   
Daher wurde für die folgenden Hydrolysen die Protease Trypsin gewählt. Sie besitzt ihre Re-
aktionsoptima bei einem pH-Wert von 7,8 und einer Temperatur von 38 °C. Trypsin ist ein 
spezifisch spaltendes Enzym, das an den C-terminalen Peptidbindungen der Aminosäuren 
Arginin und Lysin spaltet. Bei einer Hydrolyse des β-Lg durch Trypsin ergeben sich somit 18 
theoretisch mögliche Schnittstellen.  
In ersten Untersuchungen wurde sowohl natives als auch vollkommen denaturiertes β-Lg bis 
zum maximal möglichen Hydrolysegrad hydrolysiert und die resultierenden Peptide mittels 
Massenspektrometrie identifiziert.   



In Tabelle 1 sind die identifizierten Peptide der tryptischen Hydrolyse aufgelistet. Es ist er-
sichtlich, dass durch eine Denaturierung des Proteins eine neue Schnittstelle für das Enzym 
ermöglicht und die Zugänglichkeit des Enzyms zu vier möglichen Schnittstellen verhindert 
wird.    
 

Identifiziertes Peptid Sequenz Natives 
β-Lg 

Denaturiertes
β-Lg 

f(1-8) LIVTQTMK + + 
f(9-14) GLDIQK - + 
f(15-40) VAGTWYSLAMAASDISLLDA QSAPLR + + 
f(41-60) VYVEELKPTPEGDLEILLQK + - 
f(71-75) IIAEK + + 
f(92-100) VLVLDTDYK + - 
f(132-138) FDK + - 
f(139-141) ALK + + 
f(142-148) ALPMHIR + + 
f(149-162) LSFNPTQLEEQCHI + + 
f(61-69) f(149-162) WENGECAQK  LSFNPTQLEEQCHI + - 

 
Tabelle 1: Liste der Identifizierten Peptide 
 
 In folgenden Untersuchungen sind die Hydrolysen des nativen sowie denaturierten β-Lg zu 
unterschiedlichen Hydrolysegraden geplant, um zusätzlich die Affinität des Enzyms zu den 
unterschiedlichen möglichen Schnittstellen innerhalb des nativen sowie denaturierten Proteins 
zu bestimmen.  
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Vereinigung zur Förderung der Milchwissenschaftlichen  
Forschung an der TUM in Freising-Weihenstephan e.V. 
 

Adresse c/o Lebensmittelverfahrenstechnik – WZW 
 Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik 
 Weihenstephaner Berg 1, 85354 Freising 
 

 Telefon: 08161-71-4205 
 Telefax: 08161-71-4384 
 
Vorstand 
1. Vorsitzender Prof. Dr. Jakob Stöckl 

Stellvertr. Vorsitzender  Dr. Hans Schraml 
Stellvertr. Vorsitzender Dr. Timo Winkelmann 
Geschäftsführer Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik 
 
Zweck und Ziele der Fördervereinigung 
Die Fördervereinigung wird getragen von ca. 70 Mitgliedsunternehmen aus der Milch- und 
Lebensmittelindustrie. Die Vereinigung hat die Aufgabe, insbesondere die milchwissenschaft-
liche Forschung an der TU München in ihrer ganzen Breite zur Fortentwicklung der gesamten 
Milch- und Lebensmittelwirtschaft zu fördern. Die Vereinigung verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts steuerbegünstigte Zwecke der 
Abgabenordnung. Sie sucht dies zu erreichen durch: 
 
• Bereitstellung von Mitteln für Forschungsaufgaben auf dem Gebiete der Milch- und Le-

bensmittelwirtschaft, insbesondere der milchwissenschaftlichen Forschung, 
• Förderung des Nachwuchses durch Stipendien, 
• ständigen Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit der Milch- und Lebensmittelwirtschaft, 

den land- und milchwirtschaftlichen Organisationen, wissenschaftlichen Gesellschaften, 
Anstalten und Instituten des In- und Auslandes, durch Tagungen und Vorträge. 

 
Unterstützt werden die am Campus Weihenstephan milchwissenschaftlich forschenden Ein-
richtungen in Form von Mitteln für neue Forschungsgebiete entweder direkt milchbezogen 
oder auch auf die Lebensmitteltechnologie allgemein bzw. für spezifische Ausstattungen. 
Oftmals werden dadurch Vorarbeiten initiierbar, die später zu öffentlich geförderten, vorwett-
bewerblich durchgeführten Gemeinschaftsforschungsprojekten führen, so dass die bereit ge-
stellten Mittel mehrfach multipliziert werden. Die Vergabe der Forschungsmittel bzw. die 
Auswahl der beantragten Vorhaben nimmt der Vorstand vor, wobei ein aus dem Mitglieder-
kreis gewähltes Kuratorium mit 12 Industrievertretern den Vorstand berät. Die Kuratoriums-
mitglieder haben eine Amtszeit von 3 Jahren. 
 
Die Mitgliedsunternehmen ermöglichen mit ihren nach der Unternehmensgröße (Umsatz) 
gestaffelten Beiträgen eine substratspezifische Forschung in allen relevanten Disziplinen 
(Physiologie, Mikrobiologie und Produktsicherheit, Analytik, Technologie und technische 
Innovation, Betriebswirtschaft und Biofunktionalität), die sich vorrangig mit zukunftsgerich-



teten Fragestellungen in der Milch- bzw. Lebensmittelwissenschaft befassen kann, die ohne 
diese Förderung nicht zustande kommen könnten. Insofern übernimmt die Branche hiermit 
ein hohes Maß an Verantwortung und Engagement in Bezug auf eine stetige Innovation einer 
Branche, die seit jeher eine Leitfunktion für die gesamte Lebensmittelbranche übernimmt. 
 
Im laufenden Jahr geförderte Projekte sind nachfolgend aufgeführt: 

Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik 
"Verbesserter Qualitätserhalt von Käseschnittflächen in optimierten  
transparenten Verpackungen" 
Abteilung Mikrobiologie 
"Vorkommen von Listeria monocytogenes in natürlichen Habitaten" 
Abteilung Physiologie 
"Methodenentwicklung zur Gewinnung von Euterepithelzellen aus  
der Milch - Etablierung einer Primärzellkultur als Mastitis- und  
Funktionsmodell" 
Abteilung Technologie 
„Fraktionierung von bioaktiven Fettkugelmembran-Bestandteilen“ 
(Fortsetzung) 
Nachwuchsforschergruppe Bioaktive Peptide und Proteintechnologie 
"Establishment of Peptide Analysis Protocols by Maldi-Tof-MS/MS" 
 
Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang die öffentlich durch das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) geförderten Forschungsprojekte im 
Rahmen der „Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF)“, die über den Arbeitskreis für 
industrielle Gemeinschaftsforschung (AiF) bzw. den Forschungskreis der Ernährungsindustrie 
(FEI) ausgeschrieben werden. An derartigen Vorhaben beteiligen sich Mitglieder der Förder-
vereinigung unter Einsatz von Mitgliedsbeiträgen regelmäßig, so dass eine enge Anbindung 
der Wissenschaft an industrierelevante Fragestellungen gewährleistet ist. 
 
Beitragsordnung 
 
1.  Unternehmen 
Mindestbeitrag 500,00 € bis 10 Mio. € Umsatz 
 1.000,00 € über 10 - 50 Mio. € Umsatz 
  2.500,00 € über 50 - 125 Mio. € Umsatz  
 3.750,00 € über 125 - 250 Mio. € Umsatz 
 5.000,00 € über 250 Mio. € Umsatz 
 
2.  Einzelmitglieder 
Mindestbeitrag 100,00 € 
 



 
 
Informationstransfer - Mitgliederinformation 

Ein wichtiges Hilfsmittel zum Informationsaustausch ist der "Wissenschaftliche Jahresbe-
richt", der mit Unterstützung der Vereinigung zusammengestellt wird. Neben diesem Bericht 
sind auch regelmäßige Rundschreiben ein wesentlicher Beitrag zur Informationspolitik der 
Vereinigung.  

Außerdem wurde in den letzten Jahren jährlich eine Informationsveranstaltung „Weihen-
stephan von innen – die milchwissenschaftlich forschenden Institute stellen sich vor“ 
durchgeführt, um die Mitglieder oder interessierte Unternehmen über die Aktivitäten und 
Möglichkeiten zur Nutzung der Einrichtungen in Weihenstephan zu informieren. An diesem 
Konzept zur Interaktion mit den Mitgliedern soll weiterhin festgehalten werden.  

Ferner führt die Fördervereinigung gemeinsam mit dem `Verband Weihenstephaner Milch-
wirtschaftler und Lebensmitteltechnologen e.V.´ die „Weihenstephaner Milchwirtschaftli-
che Herbsttagung“ durch, die sich als Branchentreffpunkt mit ca. 230-250 Teilnehmern ei-
nen festen Platz im Austausch zwischen Forschung und Industrie erarbeitet hat, jedoch Wert 
auf branchenübergreifende Beiträge legt. 

Im Rahmen von spezifischen Aktivitäten werden regelmäßig Transferseminare für Techno-
logie- bzw. Wissensübertragung angeboten, zu denen die Mitglieder und Interessierte geson-
dert eingeladen werden. Die Institute bieten jederzeit Beratung auch für unternehmensspezi-
fische Fragestellungen (Technologie- bzw. Investitionsentscheidungen, Produktions- und 
Absatzoptimierung, Krisenmanagement) an. 

Ferner steht die Fördervereinigung in engem Kontakt mit Industrieverbänden wie dem Milch-
industrie-Verband (MIV) und dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. 
(VDMA), die als Multiplikatoren wirken und Forschungsergebnisse in ihre jeweiligen Netz-
werke hineintragen.  

 



 
Interessierte Neumitglieder können das nachstehend 
abgedruckte Beitrittsformular verwenden. 
 
 
Vereinigung zur Förderung der  
Milchwissenschaftlichen Forschung 
an der Technischen Universität München 
in Freising-Weihenstephan e.V. 

 
 
 
 
c/o Lebensmittelverfahrenstechnik - WZW 
85354 Freising, Weihenstephaner Berg 1 
Telefon: 0 81 61 / 71 42 05 
Telefax: 0 81 61 / 71 43 84 
Bankverbindung: Sparkasse Freising 
Konto 171 876 - BLZ 700 510 03 

 

B E I T R I T T S E R K L Ä R U N G 
 

Ich (wir) erkläre(n) meinen (unseren) Beitritt zur Vereinigung zur Förderung der Milchwis-
senschaftlichen Forschung an der TU München in Freising-Weihenstephan e.V. ab 
.......................... und werde(n) gemäß Satzung/Beitragsordnung einen jährlichen Förderungs-
beitrag von € ........…….......... leisten. Die Bedingungen der Mitgliedschaft sind mir (uns) aus 
den mir (uns) übermittelten Satzungen der Vereinigung bekannt. 

 

Name: .............................................................................................................. 

 

 

bzw. Firma: ..................................................................................................... 

 

 

Anschrift: ......................................................................................................... 

 

 

 

....................................., den ........................                  ..............…........................ 

 (Unterschrift) 

 
 


