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Vorwort         
 
Das Jahr 2010 war wieder nicht langweilig, sondern geprägt durch erfolgreiche Forschungstä-
tigkeit und besondere Ereignisse. Das Wissenschaftszentrum Weihenstephan (WZW) feierte 
sein 10jähriges Bestehen als Großfakultät. In diesem Rahmen wurde vom Lehrstuhl der 1. 
Weihenstephaner Berglauf über 6,5 km über den Campus und den Weihenstephaner Berg 
organisiert und mit 75 Teilnehmern bei heißen Temperaturen im Juni 2010 durchgeführt.- 
Fortsetzung folgt, denn Atmosphäre und Resonanz lassen dazu keine Alternative. Mit sechs 
abgeschlosssenen Dissertationen sowie einigen wissenschaftlichen Auszeichnungen war das 
Jahr 2010 ebenso ein Meilenstein. Wolfgang Kühnl setzte sich im europäischen Dokto-
randenwettbewerb der „European Federation of Chemical Engineering“ nach nationaler Vor-
entscheidung am Ende gegen 26 Mitbewerber aus europäischen Ländern und Israel durch und 
erhielt dafür den Julius Maggi Research Award. Thomas Heidebach, in der nationalen Vor-
auswahl auch ganz vorne mit dabei, wurde mit dem Preis für seine hervorragende Dissertation 
vom „Verband der Ehemaligen Weihenstephaner“ ausgezeichnet. Elf laufende Forschungs-
vorhaben  (davon 3 Verbundvorhaben mit anderen Universitäten), ca. 1,5 Mio Euro einge-
worbene Forschungsmittel, 79 Vorträge und Poster bei wissenschaftlichen Tagungen, 34 Pub-
likationen  komplettieren die Forschungsbilanz. Dies gelang trotz größter Belastung in der 
Lehre, wo nicht nur aufwändige Kleingruppenpraktika und Übungen für höchste Betreuungs-
qualität sorgten, sondern zudem knapp 1200 Einzelprüfungen abgenommen wurden.  



Simon Bauer betreut als Studienberater Anfragen aktiver und zukünftiger Studenten der Bi-
oprozesstechnik mit größtem Engagement. In 28 Bachelor und 12 Diplom- und Masterarbei-
ten wurden Studenten mehrerer Studiengänge an das wissenschaftliche Arbeiten herangeführt. 
Die Nachwuchsforschergruppe „Bioaktive Peptide und Proteintechnologie wurde erfolgreich 
evaluiert und daraufhin um 2 weitere Jahre bis Februar 2012 verlängert. Dem ZIEL sei dafür 
sehr herzlich gedankt. 
 
 

Auszeichnungen 2010 
Wolfgang Kühnl erhielt am 28. Mai 2010 den Julius Maggi Research Award der European 
Federation of Chemical Engineering für die beste PhD-Präsentation anlässlich des 4th Euro-
pean Workshop on Food Engineering and Technology (EFCE) in Belgrad, Serbien 

Dr.-Ing. Thomas Heidebach - Herausragende Doktorarbeit, Preis des Verbandes der Ehema-
ligen Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen, ausgezeichnet 
am 07.10.2010 in Weihenstephan 

Dipl.-Ing. Tim Steinhauer - Herausragende Diplomarbeit, Preis des Verbandes der Ehemali-
gen Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen, ausgezeichnet 
am 07.10.2010 in Weihenstephan  

Magdalena Rechenmacher - Herausragende Semesterarbeit, Preis des Verbandes der Ehe-
maligen Weihenstephaner Milchwirtschaftler, ausgezeichnet am 07.10.2010 in Weihenste-
phan  

M.Sc. Simon Bauer - Krones Preis für hervorragende Studienleistungen, ausgezeichnet an-
lässlich des Hochschultages am 24.06.2010 in Weihenstephan  

Gebhardt, R., Toro Sierra, J., Kupfer, J., Müller-Buschbaum, P., Kulozik, U.: High pres-
sure light scattering investigation of the association/dissociation behavior of b-Lactoglobulin, 
6th International Conference on High Pressure Bioscience & Biotechnology HPBB 2010, 
Freising, 28.8.-1.9.2010. Preis für das beste Poster der Tagung. 

 

Forschung 
 

Forschungsgebiet Bioprozesstechnik/Aseptik  
Workgroup Bioprocess Engineering / Aseptic and Sterile Technology 
Leitung: Dr.-Ing. Petra Först 
 
Inaktivierungskinetik des probiotischen Teststamms L. paracasei (F19) unter trock-
nungsrelevanten Bedingungen 
Inactivation kinetics of the probiotic strain L. paracasei (F19) under conditions relevant to 
the drying process 
Petra Först, Marianne Holzmann 
 
Starter- und probiotische Kulturen werden häufig getrocknet, um sie über lange Zeit stabil zu 
halten. Bedingt durch den Wasserentzug und weitere Schädigungsmechanismen werden die 
Zellen während des Trocknungsprozesses teilweise inaktiviert. Diese Inaktivierung soll je-
doch weitestgehend vermieden werden.  
Die Inaktivierung von Zellen unter stationären Bedingungen ist abhängig von der Temperatur 
sowie von der Konzentration bzw. Wasseraktivität aw. Gleichzeitig ändert sich während der 
Trocknung sowohl die Temperatur als auch die Wasseraktivität. Deshalb ist davon auszuge-
hen, dass die Inaktivierung von Mikroorganismen während der Trocknung ungleichmäßig 



verläuft und von den momentan im Trockner vorliegenden Bedingungen abhängt. Ziel ist es 
deshalb, die Inaktivierung des probiotischen Teststamms L. paracasei (F19) während der 
Trocknung durch die Kopplung der Inaktivierungskinetik mit der Trocknungskinetik zu mo-
dellieren. Dazu muss zunächst die Inaktivierungskinetik des L. paracasei unter konstanten 
Temperatur- und Wasseraktivitätsbedingungen bestimmt werden, was im vorliegenden Be-
richt dargestellt wird. 
 
Für die Bestimmung der Inaktivierungskinetik wurden Vakuumtrocknungen bei niedrigen 
Prozesstemperaturen durchgeführt, die jeweils abgebrochen wurden, wenn die gewünschte 
Wasseraktivität erreicht war. Danach wurden die Zellen in hermetisch abgedichteten Glasge-
fäßen über gesättigten Salzlösungen bei jeweils konstanten Temperaturen gelagert und die 
Überlebensraten nach verschiedenen Zeiten ermittelt. Tab. 1 zeigt die Versuchsparameter und 
Salzlösungen.  

Tab. 1: Untersuchte Kombinationen von Wasseraktivität und Temperatur für die Bestimmung der Inaktivierungskinetik 
sowie verwendete Salzlösungen 

Salz KC2H3O2 MgCl2 K2CO3 Mg(NO3)2 NaBr NaCl 

aw (20 °C) 0.23 0.33 0.43 0.53 0.58 0.76 

Temperatur / 
°C 

10, 20, 37 10, 20, 37 
4, 10, 20, 

37, 50 
4, 10, 20, 37, 50 

4, 10, 20, 
37, 50 

4, 10, 20, 
37, 50 

 
Die Analyse der Inaktivierungskinetik ergab, dass die Inaktivierung formalkinetisch gemäß 
einer Reaktion 1. Ordnung verläuft, wie in Gl. (1) dargelegt:  

tkt e
N

N 
0

      (1) 

Die Größe Nt bezeichnet die Lebendkeimzahl nach der Zeit t im Glasgefäß und N0 die Le-
bendkeimzahl nach der Trocknung. Die Größe k bezeichnet die Inaktivierungskonstante. Je 
größer k, desto schneller verläuft die Inaktivierung.  
Zunächst wurde die Abhängigkeit der Inaktivierungskonstante k in Abhängigkeit von der 
Temperatur für eine jeweils konstante Wasseraktivität betrachtet. Diese Abhängigkeit ist in 
Bild 1 gezeigt.  Bild 1 zeigt, dass die Inaktivierungsrate exponentiell mit der reziproken Tem-

peratur abnimmt und somit mit der 
Arrhenius-Gleichung beschrieben 
werden kann. Auffällig ist aber, dass 
die mittlere Wasseraktivität von aw = 
0.52 zur höchsten Inaktivierung führt 
und die Inaktivierungsgeschwindig-
keit sowohl bei größeren als auch 
kleineren Wasseraktivitäten abnimmt. 
Dies zeigt bereits, dass die Inaktivie-
rungsrate nichtlinear von der Wasser-
aktivität abhängt und ein Maximum 
im mittleren Wasseraktivitätsbereich 
durchläuft.  
 
Bild 1: Inaktivierungskonstante k in Abhän-
gigkeit von der reziproken Temperatur für 
verschiedene Wasseraktivitäten 

 
 



Es hat sich gezeigt, dass die Abhängigkeit der Inaktivierungsrate von der Wasseraktivität 
mittels einer Gauß-Funktion beschrieben werden kann: 
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Dabei beschreibt k0 die Inaktivierungsrate bei sehr hohen und sehr niedrigen Wasseraktivitä-
ten, a und b die Höhe und Breite des Peaks und aw0 die Position des Maximums. 
Damit die Inaktivierung während der Trocknung vorhergesagt werden kann, müssen einerseits 
die Trocknungskinetik sowie der Verlauf der Produkttemperatur bekannt sein.  
Des Weiteren muss eine Gleichung entwickelt werden, die die Inaktivierungsgeschwindigkeit 
in Abhängigkeit der Temperatur und der Wasseraktivität beschreibt. Diese Abhängigkeit 
ergibt sich durch die Kombination von Gl. (2) mit der Arrhenius-Gleichung. Zur Entwicklung 

dieser Gleichung wurden 
zunächst die Temperaturab-
hängigkeiten der Koeffizien-
ten k0, a, aw0 und b betrach-
tet. Es zeigte sich, dass nur 
die Koeffizienten k0 und a 
temperaturabhängig sind. 
Daraus ergibt sich die Bezie-
hung zwischen der Inaktivie-
rungsgeschwindigkeit, der 
Temperatur und der Wasser-
aktivität. 
 
 
Bild 2: Berechnete und gemessene (Symbo-
le) Abhängigkeit der Inaktivierungskonstan-
te k in Abhängigkeit von Temperatur und 
Wasseraktivität für L. paracasei F19 
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Die Modellkoeffizienten für die Inaktivierung von L. paracasei F19 sind in Tab. 2 aufgelistet.  
 

k1/h
-1 k2/h

-1 Ea/(kJ/mol) aw0/- m/- b/- r2 

4.1E-3 1.91E5 33.88 0.52 -4.08E3 5.25E-2 0.98 
 
 

In Bild 2 sind sowohl die experimentell bestimmten Inaktivierungskonstanten als auch die 
nach Gleichung 3 berechneten Werte im Vergleich dargestellt. Bild 2 zeigt, dass die Inaktivie-
rungskonstante in einem mittleren Wasseraktivitätsbereich maximal ist. Dieses Inaktivie-
rungsverhalten ist von unmittelbarer Bedeutung für das Überleben der Zellen während eines 
Trocknungsprozesses. Der nächste Schritt muss also sein, den Trocknungsprozess so zu ge-
stalten, dass der Bereich der maximalen Inaktivierung möglichst schnell durchlaufen wird.  
Dies führt zur Entwicklung eines dynamischen Trocknungsprozesses, bei dem die Prozesspa-
rameter jeweils an die Höhe der Inaktivierung angepasst werden, um diese zu minimieren.  
 



Storage Stability of Vacuum-Dried Probiotic Bacterium Lactobacillus paracasei 
Lagerstabilität von vakuumgetrockneten Probiotica – Lactobacillus paracasei 
Chalat Santivarangkna, Petra Först 
 
The continuous consumption of foods, nutraceuticals, and solid dosage forms of tablet, cap-
sule and powder that contain probiotics has been reported to promote health condition in indi-
viduals. It is recommended that probiotic cultures should be consumed regularly and must be 
present sufficiently high in the products. Therefore, it is important that probiotic products 
retain highly enough number of viable cells through their shelf life. Nevertheless, depending 
on the storage conditions and time, the numbers of cells are commonly reduced drastically 
several orders. Hence, this aspect must be considered in the production of dried probiotic 
preparation, probiotic supplement for non-fermented functional foods, and probiotic cultures 
for fermented foods. Generally, dry probiotic products are stable when stored at 4ºC. Howev-
er, storage at ambient temperature is common for probiotic dairy powder and many types of 
non-dairy products such as cereal products, drinks, and confectionary. This creates an over-
whelming challenge for probiotic stability, not to mention that the transportation and storage 
costs will be greatly reduced. Despite of this importance, storage stability of probiotics was 
reported mostly from studies conducted with cells from standard industrial drying process, i.e. 

freeze drying. There is no information avail-
able on the storage stability of probiotics 
dried by vacuum drying which we have pre-
viously shown that it is a promising alterna-
tive drying process (Higl et al. 2008; Santi-
varangkna et al. 2006). For this reason, the 
stability of a vacuum- dried probiotic bacte-
rium under varying storage conditions was 
determined. Lactobacillus paracasei F19 
was used as a model probiotic bacterium. 
Sorbitol and trehalose were selected as pro-
tectants.  
The survival of L. paracasei was determined 
after vacuum drying in the absence and in 
the presence of sorbitol and trehalose.  
The survival of cells dried without protect-
ants, with sorbitol, and trehalose was 29±4, 
54±6, and 70±7 %, respectively. The initial 
viable cell concentrations before storage (t0) 
of the samples were 2.0x1010, 7.0x1010, and 
1.2x1011 cfu/g, respectively.  
After drying, dried cells were stored under 
different temperatures and aw. For the stor-
age temperature of 4ºC (data not shown), no 
significant reduction in survival was ob-
served in all dried samples.  
 
 
Abb. 1: The storage stability of vacuum dried Lactobacillus para-
casei expressed as the logarithmic values of relative survival 
fraction (logNt/N0) against storage time (a) cells dried without 
protectant (b) cells dried in the presence of sorbitol (c) cells dried 
in the presence of trehalose. The dried samples are stored at 20ºC 
(open symbols) and 37ºC (closed symbols) at aw of 0.33 (circles), 
0.22 (triangles), and 0.07 (squares).    
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For the storage temperatures of 20 and 37ºC, the survival decreased continuously depending 
on aw and the drying formulation (Fig.1). 
 In the absence of the protectants, the survival of vacuum-dried cells was decreased dramati-
cally at 37ºC, especially at high aw.  
For example, the survival was decreased seven log cycles after 20 days at 37ºC and aw of 
0.33. At 20ºC, the dried cells were considerably stable.  
At aw =0.33, a decimal reduction of survival was observed after 3 months (Fig. 1a). The sur-
vival of dried cells was greatly improved in the presence of sorbitol (Fig.1b).  
Comparatively, the survival reduction of seven log cycles occurred after storage for ca. 50 
days at the aforementioned non-optimal storage conditions (37ºC and aw =0.33).  

 

Furthermore, cells vacuum-dried with sorbitol were very stable at 20ºC, even at high aw. Sur-
prisingly, trehalose which showed the best protective effect against drying inactivation did not 
effectively stabilize the dried cells during storage. The survival of dried cells was even lower 
in the presence of trehalose (Fig. 1c).The survival reduction of cells dried with trehalose ex-
hibited two phases where at begin of the storage a very strongly reduction was noticeable. At 
this phase, a decimal reduction in survival was observed only after ca. one day. The extent of 
the reduction was diminished later. Still, overall stability of the cells dried with trehalose was 
not improved, compared to dried cells without the supplementation. For instance, after 2 
months the survival of cells dried with trehalose reduced more than 3 log cycles at 37ºC and 
aw = 0.07, whereas the survival of control dried cells reduced less than a log cycle under the 
same storage conditions. Sorbitol and trehalose improved survival of L. paracasei during dry-
ing. Vacuum-dried L. paracasei was highly stable during storage at 4ºC, and no significant 
inactivation could be observed after three months of storage. In practical, this temperature is 
commonly recommended also for the storage of commercial dried starter cultures. However, a 
reduced stability of L. paracasei was observed when stored at non-refrigerated temperatures. 
The reduced survival during storage can be well described as a first-order reaction kinetic, 
which is typical for freeze-dried bacteria. The stability at non-refrigerated temperature can be 
improved also by the addition of protectants. Cells dried with sorbitol can be stored at 20ºC 
without significant loss of the survival.  
However, clear reduction in survival was observed at the storage temperature of 37ºC and aw 
=0.33), whereas only the reduction of less than a log cycle and 2 log cycles was observed at 
37ºC and aw =0.07 and 0.22 for ca. 3 months.  
The viabilities after storage at both conditions were ca.108 and109 cfu/g which is still higher 
than the recommended effective dosage of probiotic products. This implies that the storage of 
probiotics at this high temperature can still be possible when the relative humidity is very low. 
It has a practical implication for the use of vacuum-dried cells in probiotic products that 
aimed to market on ambient shelves. This is due to the fact that most powder probiotic prod-
ucts, in practise, are filled in packages which already protect them from air and the high rela-
tive humidity. In contrast, trehalose did not improved storage stability of dried L. paracasei. 
Moreover, it clearly destabilized the dried cells when stored at 37ºC, although protective ef-
fects of trehalose during storage are well known in many organisms. In conclusion, we 
showed that vacuum-drying together with the employment of an appropriate protectant can be 
used to produce dry probitics with high storage stability.  
 
References: 
Higl, B., Santivarangkna, C., Foerst, P. 2008. Bewertung und Optimierung von Gefrier-und Vakuumtrocknungs-
verfahren in der Herstellung von mikrobiellen Starterkulturen. Chemie Ingenieur Technik. 80, 1157-1164. 
Santivarangkna,C., Kulozik,U., Foerst,P. 2006. Effect of carbohydrates on the survival of Lactobacillus helvet-
icus during vacuum drying. Lett. Appl. Microbiol. 42, 271-276. 
 
 



Einfluss der Prozessbedingungen und des Fermentations-pH auf das Trocknungsergeb-
nis der Niedertemperatur-Vakuumtrocknung von Starter- und probiotischen Bakteri-
enkulturen 
Influence of process conditions and fermentation pH on the drying result of starter and probi-
otic cultures in the low-temperature vacuum drying 
Simon A.W. Bauer, Petra Först 
 
Entscheidend für die effektive Produktion und Distribution von Starterkulturen sind schonen-
de Verfahren, die eine hohe Vitalität und Aktivität der Bakterien gewährleisten. Bei Probioti-
ka steht dagegen das Überleben im Produkt bzw. der Nutzen als Nahrungsergänzungsmittel 
im Vordergrund. Das Gefrieren bzw. die Gefriertrocknung als Standardverfahren zur Konser-
vierung von Starterkulturen gelten bisher zwar als schonende Verfahren für die Präparation 
von Starterkulturen, jedoch ist der Energiebedarf bei Produktion bzw. Transport hoch. Zudem 
kann bereits durch das Gefrieren der Zellen eine Schädigung eintreten. Eine deutliche Reduk-
tion der Energiekosten kann durch Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (NTVT) knapp ober-
halb des Tripelpunktes erreicht werden. Gleichzeitig ist es möglich, sowohl thermische als 
auch gefrierbedingte Schäden auszuschließen und höhere Vitalität und Aktivität zu erreichen. 
Um diese Methode zu bewerten, ist es notwendig,  den Einfluss der Fermentationsbedingun-
gen und den Einfluss der Trocknungs-Prozessparameter zu ergründen.  
Im Fokus der Arbeit stehen somit der Einfluss  von Prozessbedingungen sowie die Auswir-
kung des während der Fermentation induzierten pH-Stresses auf die Vitalität verschiedener 
Bakterienstämme nach der Trocknung. 
Für die Versuche zur Optimierung der Prozessbedingungen wurden drei verschiedene Bakte-
rienstämme (Lb. paracasei ssp. paracasei, Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus und Bifidobacteri-
um lactis) in einem modifizierten MRS Medium ohne Korrektur des pH-Wertes in gerührten 
Flaschen fermentiert, bis die frühstationäre Wachstumsphase erreicht war. Diese Zellsuspen-
sion wurde mittels Zentrifugation geerntet, mit destilliertem Wasser gewaschen und auf eine 
Zelldichte von ca. 1010 KbE/mL aufkonzentriert. Das Zellkonzentrat wurde bei verschiedenen 
Prozessbedingungen für 24 Stunden getrocknet. Die  Prozessbedingungen wurden zwischen 
15 °C und 35 °C Stellflächentemperatur bzw. zwischen 15 mbar und 30 mbar Kammerdruck 
gewählt. Die so gewonnenen Zellpräparationen wurden hinsichtlich Überlebensrate, Restwas-
sergehalt, Wasseraktivität und metabolischer Aktivität untersucht. 
Aus den Überlebensraten und Restwassergehalten wurde die NTVT hinsichtlich Überlebens-
rate und Restwassergehalt optimiert. Dies ermöglicht es, Trocknungsbedingungen festzule-
gen, die zu relativ hohen Überlebensraten bei relativ niedrigem Restwassergehalt führen, wel-
che für die weiteren Versuche verwendet wurden. 
Die Untersuchungen zum Einfluss des Fermentations-pH wurden in 2 L Laborfermentern 
durchgeführt. Hierbei wurde für jeden Bakterienstamm das Wachstumsverhalten bei unter-
schiedlichen pH-Situationen untersucht. Dazu wurden die untersuchten Bakterien im Opti-
mum, unter pH-Stress und bei freier Säuerung bis zur frühstationären Wachstumsphase fer-
mentiert. Die gewählten pH-Werte gehen aus Tabelle 1 hervor. 
 
Tab. 1: Untersuchte pH-Werte im Hinblick auf optimale/korrigierte  bzw.stressende (pH-ungeregelt) Fermentations- 
Bedingungen 
 

 
pH 
Optimum 

pH 
Stress 
 

pH 
Start 
ungeregelt 

pH 
Ende 
ungeregelt 

Lb. paracasei ssp. paracasei F19 6,3 4,5 5 3,8 

B. lactis Bb12 
6,8 5 5 

 
4,4 

Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus 6,3 4,5 5 4,0 



Für die getrockneten Zellpräparate wurden Restwassergehalt, Wasseraktivität und Überle-
bensrate ermittelt (Abb. 1). Wie zu erkennen, ist die Überlebensrate von Lb. paracasei F19 
bei ungünstigen Prozessbedingungen von den Fermentationsbedingungen abhängt. Es zeigt 
sich, dass ein optimaler Fermentations-pH zu weniger trocknungsstabilen Kulturen führt. Dies 

kann darauf zurückzuführen sein, 
dass eine Vielzahl von Mikroorga-
nismen in der Lage ist, Anti-
Stressproteine zu bilden, was den 
Einfluss des pH also Faktor erklärt.  
Weiter wurden ähnliche Untersu-
chungen für andere Stämme durchge-
führt und festgestellt, dass verschie-
dene Mikroorganismen unterschiedli-
che Stressreaktionen und damit ver-
bundene Überlebensraten zeigen. 
Insgesamt ist festzustellen, dass bei 
gestressten Zellen, die bei optimalen 
Trocknungsbedingungen präpariert 
wurden, sehr hohe Überlebensraten 
gefunden werden. Die Fermentati-
onsbedingungen stellen im Vergleich 
zu den Trocknungsbedingungen den 
entscheidenderen Faktor dar. 

 
Abb. 1: Überlebensraten für Lb. paracasei ssp. paracasei F19 nach der  Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (24 Stunden) in 
Abhängigkeit der  Fermentationsbedingungen und Prozessbedingungen (Optimale Trocknung: 6 °C maximale Produkttempe-
ratur (schwarz); unvorteilhafte Trocknung: 26 °C maximale Produkttemperatur (gestreift)) 
 
 
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 15616 N). 
 
 
Die Rolle des Glaszustandes als Grenzkriterium für die Stabilität von Starterkulturen 
bei der Gefriertrocknung 
The role of the glassy state as determining threshold for stability of starter cultures during 
freeze-drying 
Mathias Aschenbrenner, Petra Först 
 
Ein gängiges Verfahren zur Konservierung der Mikroorganismen ist die Trocknung. Unab-
hängig vom Verfahren (Sprüh-, Vakuum-, oder Gefriertrocknung) kommt es bei der Trock-
nung und Lagerung zu einem Vitalitätsverlust. Um den destabilisierenden Einflüssen entge-
gen zu wirken, werden der Zellsuspension vor dem Trocknungsschritt Schutzstoffe wie z.B. 
Disaccharide zugegeben. Diese werden während des Gefriertrocknungsprozesses durch 
schnelles Einfrieren und anschließende Trocknung in den sog. Glaszustand überführt. Im re-
sultierenden Endprodukt sind die Mikroorganismen folglich in eine Matrix aus Zuckerglas 
eingeschlossen. 
Der schützende Effekt des Zuckerglases beruht auf seiner hohen Viskosität (>12Pa.s), auf-
grund welcher physikalische und chemische Reaktionen stark verlangsamt ablaufen. Eine 
charakteristische Größe des auch als „amorph“ bezeichneten Materials ist seine Glasüber-
gangstemperatur Tg. Nur bei Temperaturen unterhalb von Tg befindet sich die Glasmatrix in 
einem stabilen Zustand. Oberhalb von Tg verliert die Matrix ihren feststoffartigen Charakter, 
beginnt zu fließen und kollabiert. Bis dato wurde von verschiedensten Autoren gezeigt, dass 
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durch Einbetten von Biomolekülen (Proteine, Liposome, Mikroorganismen,…) in eine Zu-
ckermatrix im Glaszustand eine erhöhte Lagerstabilität erzielt werden kann. Neben der Lage-
rung spielt die Glasübergangstemperatur aber auch bei der Trocknung eine Rolle. Im Bereich 
der Pharmaindustrie wird eine Gefriertrocknung mit Produkttemperaturen unterhalb von Tg 
postuliert. Aufgrund der niedrigen Produkttemperaturen ergeben sich jedoch langsame Trock-
nungsraten, hohe Verweilzeiten und somit auch hohe Prozesskosten. Das Hauptargument für 
diese sanfte aber langsame Trocknung ist das ästhetischere (weil homogenere) Erscheinungs-
bild der gefriergetrockneten Probe. Für den Bereich der Gefriertrocknung von Mikroorganis-
men wurde diese Prozessgestaltung mehr oder weniger kritiklos übernommen. Bis heute ist 
jedoch nicht klar ob der Glaszustand bereits während der Trocknung einen positiven 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 Aspekt wurde in der Vergangenheit, vermutlich aufgrund fehlender in-situ 
Messtechniken, nahezu gänzlich vernachlässigt. 
 
Mit einem in-situ Wägesystem, welches sich auf der Stellfläche des Gefriertrockners platzie-
ren lässt, wurde eine Methode entwickelt, mit welcher die Trocknungsrate sowie der tatsäch-
liche Wassergehalt der Probe während der Gefriertrocknung bestimmt werden kann. Bei 
gleichzeitiger Temperaturerfassung lässt sich der jeweilige physikalische Zustand der Probe 
im Phasenzustandsdiagram ermitteln. Das in Abb. 1 dargestellte Diagramm setzt sich aus 
einer Gefrierkurve und einer Glasübergangskurve zusammen und zeigt einen kompletten 

Trocknungsverlauf. Die Ge-
frierkurve gibt den Zustand der 
Probe in Abhängigkeit von der 
Gefriertemperatur wider. Die 
Glasübergangskurve liefert die 
Glasübergangstemperatur als 
Funktion des Restwassergehal-
tes. Proben, deren Zustand 
rechts von dieser Kurve liegt 
befinden sich im Glaszustand. 
Während des Gefrierprozesses 
bewegt sich die Probe zuerst 
entlang der Gefrierkurve, wäh-
rend der Trocknung dann weiter 
zu höheren Feststoffgehalten bis 
schließlich die Glasübergangs-
kurve überschritten wird.  
 

Abb. 1: Phasenzustandsdiagramm für die Zell-Zucker-Suspension.  
Die einzelnen Abschnitte des Gefriertrocknungsprozesses wurden integriert: Kühlen (A-B), Gefrierkonzentrierung (B-C), 
Sublimation (C-D), vollständige Desorption bis zur Endkonzentration (D-F) und  
Teildesorption bis zum Erreichen des Glaszustandes (D-E). 
 
 

Das Überschreiten der Glasübergangskurve kann mit dem Übergang der Probe in den Glaszu-
stand gleichgesetzt werden. Somit kann der Eintrittszeitpunkt sowie der dabei vorherrschende 
Restwassergehalt in den Glaszustand ermittelt werden. 
Um die Relevanz des Glaszustandes zu erörtern, wurden unterschiedliche Trocknungsproto-
kolle gewählt, wobei die Prozessparameter so eingestellt wurden, dass unterschiedliche Ver-
weilzeiten außerhalb des Glaszustandes tg realisiert wurden (Tabelle 1). 

 

 



Tab. 1: Übersicht über die verwendeten Trocknungsprotokolle mit Gefriertemperatur TGefrier, Stellflächentemperatur TStellfläche, 
Trocknungsdruck pTrocknung und theoretische Sublimationstemperatur laut Wasserdampftafel TSublimation 

 

Protokoll TGefrier (°C) 
TStellfläche 
(°C) 

pTrocknung 
(mbar) 

TSublimation 
(°C) 

tg (h) 

I -40 -20 0,12 -40 0 
II -20 0 1,03 -20 2,9 
III -20 +20 0,12 -40 2,0 

 
 
Abb. 2 zeigt die ermittelten Überlebensraten (ÜR) der getrockneten Kultur (Lactobacillus 
paracasei ssp. paracasei mit Laktose (0,5 g/gZelltrockenmasse)) direkt nach der Trocknung und 
nach Lagerung bei definierten Bedingungen (aw=0,33; T=25°C). Unabhängig vom gewählten 
Trocknungsprotokoll trat während der Trocknung in keiner der Proben eine Kristallisation des 

Schutzstoffes Laktose 
auf. Der Nachweis 
erfolgte über Röntgen-
beugungsspektrometrie. 
Die Restwassergehalte 
aller Proben lagen bei 
etwa 6%. Die ÜR di-
rekt nach der Trock-
nung wiesen trotz un-
terschiedlicher Ver-
weilzeiten außerhalb 
des Glaszustandes kei-
nen signifikanten Un-
terschied auf. Ein 
schützender Effekt der 
Glasmatrix während 
der Trocknung ist nicht 
zu erkennen.  
 
 

 
Abb. 2: Ermittelte Überlebensraten (ÜR) für den Testkeim in Abhängigkeit  von den Prozessbedingungen, direkt nach 
Trocknung (d=0) und nach einer Lagerung bei aw 0,33 und 25 °C. Für TP I befindet sich die Probe während der  
gesamten Trocknung im Glaszustand. Für TP II und III tritt die Probe während Trocknung nach 2,9 bzw. 2 h in den Glaszu-
stand ein. 

 
Im Fall der Lagerstabilität zeigen sich jedoch Unterschiede. Entgegen der Erwartungen wei-
sen die Proben mit einer gewissen Verweilzeit außerhalb des Glaszustandes eine höhere La-
gerstabilität auf als die Proben, die sich bereits von Beginn an im Glaszustand befinden. Eine 
mögliche Erklärung wäre eine Verdichtung der schützenden Zuckermatrix während der 
Trocknung aufgrund der niedrigeren Viskosität im Nicht-Glaszustand. 
Auf Basis dieser Erkenntnisse kann der Gefriertrocknungsprozess speziell für Mikroorganis-
men weiterentwickelt werden. Da die Rolle des Glaszustandes während der Trocknung 
scheinbar zu vernachlässigen ist, können Prozesse mit deutlich erhöhter Produkttemperatur 
und somit höherer Trocknungsgeschwindigkeit gewählt werden als dies bisher in der Praxis 
der Fall war. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (GZ: KU 750/2-1) gefördert. 
 
 



Schutzmechanismus vegetativer Bakterien gegen Wasserstoffperoxid 
Protective mechanism of vegetative bacteria against hydrogen peroxide 
Katherina Pruß, Sonja Stirtzel 
 
Vegetative Bakterien können sich gegen das mikrobizide Agens Wasserstoffperoxid (H2O2) 
schützen, indem sie es mithilfe des Enzyms Katalase zu Wasser und Sauerstoff abbauen. Für 
niedrige H2O2-Konzentrationen mit Startkonzentrationen von 1-100 mM H2O2 wurde dieser 
Schutzeffekt bereits nachgewiesen (Ma & Eaton, 1992, Stewart et al., 2000, Ichise et al., 
2008). Auch bei der Behandlung von vegetativen Bakterien mit verdampftem H2O2, wie es 
z.B. für die Entkeimung von Packstoffen Verwendung findet, wurde die Vermutung aufge-
stellt, dass sich die Mikroorganismen durch die Wirkung der Katalase gegen die Inaktivierung 
schützen können (Otter & French, 2009). Ziel dieses Teilabschnitts eines Projekts über die 
Packstoffentkeimung mit Wasserstoffperoxid war es zu bestimmen, ob sich vegetative Mikro-
organismen auch gegen höhere H2O2-Konzentrationen schützen und somit für ein unzu-
reichendes Inaktivierungsergebnis sorgen können. Als Testorganismus wurde Exiguobacteri-
um oxidotolerans ausgewählt, ein gram-positives Bakterium, das erstmals aus den H2O2-
haltigen Abwässern einer Fischfabrik isoliert wurde. Es besitzt eine besonders hohe Katalase-
aktivität, über 550-mal höher als Escherichia coli (Yumoto et al., 2004). Durch dieses Ext-
rembeispiel sollten die Grenzen des bakteriellen H2O2-Abbaus aufgezeigt werden. 
Suspensionen von E. oxidotolerans unterschiedlicher Ausgangskeimzahl wurden im Verhält-
nis 1/10 mit 15, 30 und 60 g/l Wasserstoffperoxid bei 25 °C vermischt. Nach einer bestimm-
ten Einwirkzeit wurde jeweils eine Probe zur Keimzahlbestimmung mit Hilfe des Kochschen 
Plattenverfahrens und zur Konzentrationsbestimmung entnommen. Die H2O2-Konzentration 
wurde nach der Filtration der Probe photometrisch bei 240 nm bestimmt. 
Beispielhaft werden an dieser Stelle nur die Ergebnisse für eine H2O2-Ausgangskonzentration 
von 15 g/l dargestellt. Für höhere Konzentrationen wurden qualitativ übereinstimmende Er-
gebnisse gefunden. Abbildung 1 zeigt den H2O2-Konzentrationsverlauf in Abhängigkeit von 

der Ausgangskeimzahl 
von E. oxidotolerans. Es 
wird deutlich, dass mit 
zunehmender Ausgangs-
keimzahl die anfängliche 

Abbaugeschwindigkeit 
zunimmt und die verblei-
bende H2O2-Menge nach 
15 min Behandlungszeit 
abnimmt.  
Vergleicht man die zuge-
hörigen Abtötungskurven 
in Abb. 2 wird ersichtlich, 
dass mit zunehmender 
Ausgangskeimzahl die 
Abtötungsgeschwindigkeit 
der Bakterien sinkt.  
 
 

Abb. 1: H2O2-Konzentrationsverlauf (Ausgangskonzentration: 15 g/l) in Abhängigkeit der E. oxidotolerans Ausgangskeim-
zahl bei 25 °C 



Im Fall einer Ausgangspopulation 
von 1.0*108 KBE/ml bleibt die 
Keimzahl über einen Zeitraum von 
15 min relativ konstant, was auf den 
vollständigen Abbau des Wasser-
stoffperoxids zurückzuführen ist. 
Wird die H2O2-Konzentra-tion hin-
gegen zunächst reduziert und ver-
bleibt dann auf einem konstanten 
Niveau (Ausgangskeimzahl: 1.0*107 
KBE/ml und 3.4*107 KBE/ml) 
kommt es in Abhängigkeit von der 
Ausgangskeimzahl zu einer mehr 
oder weniger schnellen Abtötung 
von E. oxidotolerans.  
 
 

Abb. 2: Inaktivierungskurven von E. oxidotolerans mit H2O2 (Ausgangskonzentration: 15 g/l) in Abhängigkeit der 
Ausgangskeimzahl bei 25 °C mit Nt: Keimzahl zum Zeitpunkt t  und N0: Ausgangskeimzahl 

 
Interessanterweise zeigen die Abtötungskurven in der log-linearen Auftragung im letztge-
nannten Fall einen konkaven Verlauf, d.h. eine Zunahme der relativen Inaktivierungsge-
schwindigkeit mit zunehmender Behandlungsdauer. Aufgrund der Abnahme der H2O2-
Konzentration über die Behandlungszeit wäre der umgekehrte Fall, d.h. die Abnahme der 
relativen Abtötungsgeschwindigkeit zu erwarten. Erklären lässt sich diese Beobachtung durch 
die Inaktivierung der Katalase durch H2O2 (Lardinois et al., 1996). Das H2O2, welches zu 
Beginn der Behandlungszeit in die Bakterienzelle eindringt, wird zu einem Teil abgebaut, 
bevor es eine abtötende Wirkung zeigen kann. Daher die zunächst niedrigere relative Abtö-
tungsrate. Im Laufe der Behandlung wird die Katalase durch H2O2 inaktiviert, sodass die Ab-
baugeschwindigkeit abnimmt und die extrazelluläre H2O2-Konzentration nahezu konstant 
bleibt. Das H2O2, welches nun in die Zelle eindringt wird nicht mehr von der Katalase abge-
baut und kann seinen Wirkort erreichen, die relative Abtötungsrate nimmt im Vergleich zum 
initialen Zeitbereich der Behandlung zu, obwohl die momentane extrazelluläre H2O2-
Konzentration niedriger ist als zu Beginn. Der Zeitpunkt an dem die Abtötungsgeschwindig-
keit zunimmt wird durch höhere Keimzahlen hinausgezögert. 
Es wurde gezeigt, dass sich E. oxidotolerans durch den vollständigen Abbau von H2O2 in 
einem für Desinfektionsprozesse relevanten Konzentrationsbereich vor der Inaktivierung 
schützen kann. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass durch die Reduzierung der H2O2-
Konzentration andere Mikroorganismen langsamer abgetötet werden. Demzufolge kann ein 
unerwartet schlechtes Inaktivierungsergebnis in einem Prozess auftreten, falls eine Kontami-
nation mit katalase-aktiven Mikroorganismen vorliegt. 
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Einfluss der Erhitzungsbedingungen auf den Lysinverlust in Babymilchpulver 
Lysine loss in infant formulas as influenced by thermal treatment 
Iris Schmitz, Petra Först 
 
Lysine is an essential amino acid that can only be metabolized by the human body if its ε-
amino group is free and is then referred to as “available lysine”. A loss of available lysine 
leads to a loss of protein quality and therefore to a decrease of the nutritional value. Milk pro-
teins contain relatively high amounts of lysine. The lysine contained in milk proteins is 
blocked during the early stages of the Maillard reaction of lysine residues with the lactose 
contained in milk products. It is of interest to study the loss of available lysine in infant for-
mulas because these formulas are often the only nutrient source for infants. Therefore it is 
important that the infant receives all necessary nutrients by these formulas. However, pow-
dered infant formulas are highly sensitive to the Maillard reaction due to their high lactose 
content, their lysine-rich proteins, the high temperatures and dehydration applied during man-
ufacture and the long storage times. It has been shown that the critical process step concerning 
lysine losses is the spray drying. As the product is dehydrated and heated simultaneously dur-
ing spray drying, the temperature and concentration of the product change continuously dur-
ing the drying process. Both, heating and dehydration may influence the loss of available ly-
sine. It is therefore interesting to separate the dehydration from the thermally induced lysine 
losses.  
During this part of the project, the impact of a thermal treatment on the loss of available ly-
sine in concentrated infant formula model system was studied. The composition of the model 
system was derived from the typical composition of powdered infant formulas. The model 
system is composed of skim milk powder (22.2 %), whey protein isolate (8.4 %), lactose 
(68.3 %), potassium citrate (1.0 %) and sodium hydrogenphosphate (0.1 %).  
The model system was adjusted to various water activities in the range of aw = 0.06 to 0.75 

and heated to temperatures 
that a particle may experi-
ence during spray drying (60 
– 90 °C) for 0.5 – 30 min. 
Lysine loss was observed at 
all water activities. Kinetics 
of lysine loss at a water ac-
tivity of 0.33 is exemplarily 
shown in figure 1.  
 
 
 

 
 

Figure 1: Loss of available lysine 
as a function of temperature and 
heating time at a water activity of 
0.33 
 



Loss of available lysine increased with increasing temperature and at prolonged heating times. 
A sharp rise in lysine loss can be noticed at the beginning of heating (2 – 3 min). After this 
initial phase, the rate of lysine loss slows down. Lysine losses reached 14 % at 60 °C, 27 % at 
70 °C, 47 % at 80 °C and 71 % at 90 °C. Lysine losses follow similar curves at the other wa-
ter activities, but the extent of lysine loss depends on the water activity (Figure 2). At all tem-
peratures, a maximum in lysine loss can be observed at a certain water activity, but this water 
activity depends on the temperature. At 60 °C the maximum was found at a water activity of 

about 0.33 – 0.43. However, at 
this low temperature, in general 
only rather small lysine losses 
were determined. At 70 °C, the 
maximum of lysine loss was 
found to be in the same water 
activity range, but losses were 
higher (up to 29 %). At 80 °C and 
90 °C the maximum is shifted to 
lower water activities. At 80 °C 
lysine losses reached 54 % for aw 
= 0.23 and at 90 °C 71 % for aw = 
0.17. 
 
Figure 2: Loss of available lysine as a 
function of water activity aw and 

   temperature at a heating time of 30 min 
 
For a deeper understanding of the observed lysine losses, the physical state of the lactose has 
to be taken into consideration because it has an impact on the mobility of the system and on 
the availability of the lactose for chemical reactions. Depending on the experimental condi-
tions, the lactose is either in the glassy or in the rubbery or in the crystalline state (Figure 3). 
The delay of crystallization is a function of the water activity and of the temperature differ-
ence T-Tg. From figure 2 and 3 it can be concluded that there are only small lysine losses in 

the amorphous state and that lysine loss 
increases after glass transition. The 
highest losses can be observed in the 
rubbery state. In the crystalline state 
lysine losses are higher than in the 
amorphous state but lower than in the 
rubbery state. 
With the aim of applying these kinetics 
to spray drying, the kinetics of dehy-
dration induced lysine loss will also be 
studied and added to this data base. 
This will allow to build a model that 
describes lysine losses due to spray 
drying. 

 

Figure 3: Glass transition curve Tg [°C] and 
crystallization delay [min] of the model system 
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Einsatz von Röntgenstreuung unter kleinen Einfallswinkeln (GISAXS) zur direkten 
Untersuchung von Deckschichten auf porösen Oberflächen  
Ronald Gebhardt, Tim Steinhauer 
 
Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die strukturelle Analyse von Deckschichten, die sich 
während der Mikrofiltration von Milch auf der Membran bilden. Die Struktur der Deckschicht 
soll zeitaufgelöst in Abhängigkeit verschiedener Milieubedingungen und strömungsmecha-
nisch-relevanter Parameter aufgelöst werden. Dabei soll die Röntgenstreuung unter streifen-
den Einfall (GISAXS) als Methode der Wahl zum Einsatz kommen. Diese Methode erlaubt 
es, die molekulare Struktur der Kasein-Deckschicht in-situ während der Mikrofiltration zu 
analysieren. Um das Projekt zu realisieren, soll eine cross-flow Mikrofiltrationszelle aufge-
baut werden, die den Anforderungen eines Röntgenexperiments genügt. Erste Forschungser-
gebnisse wurden im Rahmen eines genehmigten long-term proposals am Synchrotron-
Röntgenstrahlungslabor HasyLab am DESY, Hamburg erzielt. Die Messungen haben gezeigt, 
dass für die in-situ GISAXS Untersuchungen neuartige Silikon-Nitrid Membranen (Mikro-
Siebe) eingesetzt werden können, da sie aufgrund ihrer geringen Rauigkeit einen nur geringen 
Beitrag zur Röntgenstreuung liefern. Bild 1 zeigt typische GISAXS-Streubilder von Kasein-
Oberflächen. Dabei wird die Intensität der Streustrahlung (hier in verschiedenen Graustufen: 
dunkel-geringe Intensität, hell-hohe Intensität) als Funktion des Neigungswinkels f der aus-

fallenden Streustrahlung 
relativ zur Oberfläche und 
des azimutalen Streuwin-
kels ψ dargestellt.  
 
Bild 3a zeigt das erhaltene 
Streubild eines Kaseinfilms, 
der auf einer glatten Silizi-

um-Einkristall-Oberfläche 
aufgetragen wurde.  
 
 
 

 
Abb. 1: GISAXS- Streubilder von Kaseinoberflächen als Funktion des Neigungswinkels  f und des azimutalen Streuwinkels 
ψ. a) Kasein-Mizellen auf glatten Siliziumoberflächen, b)Kasein-Mizellen auf porösen Mikro-Sieben 

 
Diesem gegenübergestellt ist das Streubild einer Kaseinschicht, die auf ein poröses Mikro-
Sieb auffiltriert wurde. Es ist deutlich zu sehen, dass sich das Streubild in horizontaler Rich-
tung verschmälert, während es sich in vertikaler Richtung verlängert. Da den Streubildern ein 
inverses Abbild der streuenden Objekte (hier kugeligen Kasein-Mizellen) entspricht, kann 
davon ausgegangen werden, dass sich diese während der Filtration verformen, indem sie auf 
das Sieb gedrückt werden.  
 
Dabei verkleinert sich ihre vertikale Ausdehnung bei gleichzeitiger Vergrößerung der latera-
len Ausmaße. In zukünftigen GISAXS-Experimenten soll die Verformung der Kasein-
Mizellen auf den Mikro-Sieben in-situ während der Filtration untersucht werden.  
 



Einsatz von statischer und dynamischer Lichtstreuung in Lösung als indirekte Sonde 
zur Untersuchung von Deckschichten auf Mikro-Sieben  
Ronald Gebhardt, Wolfgang Holzmüller 
 
Begleitend zu den oben beschriebenen in-situ GISAXS Untersuchungen, welche die direkte 
molekulare Strukturanalyse der Deckschicht zum Ziel haben, wurden Lichtstreuuntersuchun-
gen in Lösung vor (retentat-seitig) und nach den Mikro-Sieben (permeat-seitig) durchgeführt. 
Durch vergleichende Betrachtung der experimentell bestimmten Teilchengrößen in Retentat 
und Permeat konnte indirekt die Deckschichtzusammensetzung auf der Membran bestimmt 
werden. Als deckschichtbildendes Material wurden größenfraktionierte Kasein-Mizellen ver-
wendet, die durch Zentrifugieren gewonnen wurden. Die so erzeugten Kasein-Mizellen waren 
log-normal verteilt (zwischen 80 und 400 nm) um eine mittlere Größe von ca. 140 nm. Mithil-
fe der Lichtstreuuntersuchungen konnte gezeigt werden, dass der Deckschichtaufbau während 
der Filtration zweistufig erfolgte. In einem ersten, schnellen Prozess werden zunächst die 
größten Kasein-Mizellen abgelagert, während kleinere Mizellen die Poren passieren und im 
Permeat nachgewiesen werden. Interessanterweise wird aber auch eine Fraktion kleiner Mi-
zellen zurückgehalten. Mittels Atomkraftmikroskopie (AFM) konnte gezeigt werden, dass 
fraktionierte Kasein-Mizellen die Tendenz haben, sich in hexagonalen Gittern anzuordnen. 
Dieses wird zunächst durch die großen Mizellen gebildet. Es stellte sich heraus, dass die Grö-
ße der zurückgehaltenen kleineren Mizellen den Größen der Hohlräume im hexagonalen Git-
ter entsprach. Somit kann die Struktur der Deckschicht über das Modell eines hexagonalen 
Mischkristalls erklärt werden. Als Konsequenz der Besetzung von Hohlräumen kommt es zu 
einer geringeren Porosität und damit zu einem größeren Ablagerungswiderstand der Deck-
schicht. Während des zweiten, langsameren Prozesses wurde das gesamte Größenspektrum 
der Kasein-Mizellen im Filterkuchen abgelagert.  
 
Hochdruckforschung an Biopolymeren/Hochdruckdissoziation von -Lactoglobulin- 
Oktameren  
Ronald Gebhardt, José Toro, Jeanette Kupfer 
 
Mittels dynamischer und statischer Lichtstreuung in einer optischen Sichtdruckzelle konnte 
zum ersten Mal die Dissoziation von β-Lactoglobulin Oktameren untersucht werden. Bild 3a 
zeigt die experimentellen Resultate der dynamischen Lichtstreuung und Bild 3b die der stati-
schen Lichtstreuung.  
 
Die hydrodynamischen Radien der Oktamere, welche unter Normaldruck (0.1 MPa) bei T = 

10 und 20°C gemessen 
wurden, entsprechen in 
guter Übereinstim-
mung Referenz-
werten, die mittels 

Röntgenkleinwinkel-
streuung bestimmt 
wurden.  
 
Bild 3: Experimentelle Resul-
tate der druckabhängigen 
Lichtstreuexperimente: a) 
relativer hydrodynamischer 
Radius als Funktion des 
Drucks, b) relative Streuinten-
sität als Funktion des Drucks 

 



Während die Radien bei T = 10°C unter Druck unverändert bleiben (nicht gezeigt), kommt es 
bei 20°C zu einem zweistufigen Zerfall (Bild 3a). Der mittlere Radius der β-Lactoglobulin-
Moleküle nimmt während einer Druckbehandlung mit P = 200 MPa um fast 40% ab. Die 
zweistufige Dissoziation ist auch deutlich in den druckabhängigen statischen Lichtstreudaten 
zu erkennen (Bild 3b). Die relative Streuintensität fällt während einer Druckbehandlung mit P 
= 200 MPa auf ungefähr ein Fünftel des ursprünglichen Wertes ab. Da bei Dissoziations- und 
Assoziationsvorgängen in erster Näherung eine Proportionalität zwischen Streuintensität und 
Molekulargewicht besteht, müsste die Streuintensität bei einem vollständigen Zerfall der Ok-
tamere in Monomere auf ein Achtel des ursprünglichen Wertes abfallen.  
 
Da aufgrund der gemessenen hydrodynamischen Radien unter Druck davon ausgegangen 
werden kann, das alle β-Lactoglobulin-Moleküle bei 200 MPa als Monomere vorliegen, kann 
die Diskrepanz nur dadurch erklärt werden, dass bei Normaldruck neben den Oktameren ein 
Teil der β-Lactoglobulin-Moleküle als Dimere vorliegen. Eine rechnerische Anpassung an die 
statischen Lichtstreudaten erlaubte die Berechnung von Fraktionen-Verteilungen, die die An-
teile der im Ansatz enthaltenen Spezies (Oktamere, Dimere und Monomere) wiederspiegeln. 
Anhand der temperaturabhängigen Experimente konnte gezeigt werden, das die Untereinhei-
tenassoziation des β-Lactoglobulins auf nicht-entropischen Wechselwirkungen beruht, und 
damit vom Verhalten anderer oligomerer Systeme, die normalerweise leichter bei niedrigen 
Temperaturen dissoziieren, abweicht.  
 
Die experimentellen Ergebnisse sind bisher nur als Poster veröffentlicht. Das Poster gewann 
auf der 6. Internationalen Hochdruckkonferenz HPBB2010 (6th International Conference on 
High Pressure Bioscience and Biotechnology, Freising, Germany) einen Preis für den besten 
Posterbeitrag. 
 
Studien zur Aggretation von Caseinmicellen mittels quasielastischer Neutronenstreu-
ung, (QENS) 
Ronald Gebhardt, Martin Heinrich, Rita Schaupp 
 
Im Rahmen eines genehmigten Forschungsantrags zur Untersuchung der Wasser- und Pro-
teindynamik während der Koagulation von Milch wurden am Flugzeitspektrometer TOFTOF 
an der Forschungs-Neutronenquelle Heinz Maier-Leibnitz (FRM II) quasielastische Neutro-
nenstreuexperimente durchgeführt. Mithilfe dieser Methode können diffusive Prozesse unter-
sucht werden, die auf einer Zeitskala von Picosekunden und einer Längenskala von 0.1 – 1 
nm stattfinden. Die atomare Struktur von Proteinen zeigt eine Dynamik auf diesen Zeit- und 
Größenskalen. Diese Dynamik wird stark durch den Hydratisierungsgrad der Proteine beein-
flusst. Ziel der Experimente ist es, den Einfluss der temperatur-induzierten Aggregation, die 
auch mit einer Änderung des Hydratisierungsgrads einhergeht, auf die Dynamik von Kasein-
mizellen zu erforschen. Dazu wurden kalt-eingelabte Kaseinmizellen unterhalb und oberhalb 
der Temperatur untersucht, bei der die Aggregation einsetzt. Vergleichend dazu wurden iden-
tische Experimente an intakten Kasein-Mizellen durchgeführt, die nicht temperaturabhängig 
aggregieren.  
 
Die gewonnenen experimentellen Daten deuten an, dass sich die Dynamik der Kaseine nach 
der temperatur-induzierten Aggregation verlangsamt. Die neu etablierte Methode könnte dazu 
beitragen, den Labgel-Bildungsprozess auf molekularer Ebene besser zu verstehen. 
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Methodenentwicklung zur quantitativen Caseinanalytik mittels Reversed-Phase High 
Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) 
Development of a method for a quantitative determination of bovine caseins by Reversed-
Phase High Performance Liquid Chromatography (RP-HPLC) 
Martin Heinrich, Brigitte Härter 
 
Casein stellt mit 80 % Anteil am Gesamtprotein die majore Proteinkomponente in Kuhmilch 
dar. Es ist eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Phosphoproteinen, bestehend aus 
αS1-, αS2-, β- und κ-Casein, die in Milch im Massenverhältnis von etwa 4:1:4:1 vorliegen. 
Untersuchungen jedoch belegen, dass dieses Verhältnis beispielsweise durch äußere Einflüs-
se, wie Fütterung oder Prozessierung, aber auch durch genetische Varianz beeinflusst wird. 
Diese Veränderungen detektieren zu können, ist für eine weiter gehende Untersuchung des 
Milchsystems von großem Interesse. Bisher fehlte eine Methode, um alle Caseine reprodu-
zierbar aufzutrennen. Vor allem die mangelnde Differenzierung von κ- und αS2-Casein erwies 
sich zunehmend als problematisch. Darüber hinaus sollte die Caseinbestimmung mittels RP-
HPLC quantitativ erfolgen, was in Ermangelung reiner Caseinstandards zunächst nur bedingt 
möglich erschien. Somit wurde eine Methode zur quantitativen Erfassung der einzelnen Ca-
seinfraktionen in Kuhmilch in weiterentwickelter Form und für die projektspezifischen Be-
lange erarbeitet. Zunächst wurden Probenpuffer, Laufmittelkombination und Säulenmaterial 
ermittelt, mit denen an den bestehenden Anlagen eine ähnliche Trennleistung wie in den. Ar-
beiten von Bonizzi et al. (2009) und Bonfatti et al. (2008) zu erzielen war. Der Probenpuffer 
konnte direkt aus Bonizzi et al. (2009) übernommen werden. Die Zusammensetzung ist in 
Tabelle 1 angegeben. 
 
Tab. 1:  Probenvorbereitungspuffer für die HPLC-Analytik von Caseinen nach Bonizzi et al. (2009) 
 

Komponente Konzentration [M] Funktion 
TRIS 

(Trishydroxymethyl-
aminomethan) 

0,165 Pufferung der Lösung 

Harnstoff 8,000 
Aufbrechen hydrophober Wechselwirkungen, 

Proteinauffaltung 

Natrium-Citrat 0,044 
Calciumkomplexierung; Aufbrechen von 

Calciumphosphatbrücken 

β-Mercaptoethanol 0,3 % (v/w) 
Reduktive Spaltung  

von Disulphid-brücken 
 
Für die Analyse werden 400 µL der Lösung mit 1600 µL Probenpuffer gemischt und an-
schließend durch einen Einmalfilter (Porenweite 0,45 µm) direkt in die HPLC-Vials gefüllt. 
Die Trennung der Caseine erfolgte auf einer Säule der Firma Agilent (Zorbax 300SB– C18). 
Laufmittel A besteht aus 10 % Acetonitril in destilliertem Wasser mit 1mL/L Trifluoressig-
säure (TFA). Laufmittel B besteht aus 90 % Acetonitril in destilliertem Wasser mit 0,555 
mL/L TFA. In Abb. 1 ist exemplarisch ein Elutionsprofil von Magermilch mit dem zugehöri-
gen Laufmittelgradienten dargestellt. 
 
Die Peaks konnten identifiziert werden als κ-Casein (1), αS2-Casein (2), αS1-Casein (3) und β-
Casein (4). In einem zweiten Schritt konnte dann eine Kalibrierung zur Quantifizierung erar-
beitet werde. Dazu wurden Standards von Sigma verwendet.  
 
Mit Reinheitsangaben des Herstellers von „≥70 %“ konnten diese Standards allerdings nicht 
direkt für die Kalibrierung herangezogen werden und muss ten zunächst genauer charakteri-



siert werden: Es wurden einerseits reine Standardlösungen für eine HPLC-Analytik angesetzt, 
um anhand der detektierten Peakflächen deren genaue Caseinzusammensetzung zu analysie-
ren.  

Andererseits wurde de-
ren Reinheit anhand des 
molaren Extinktionsko-
effizienten bestimmt: bei 
gegebener Extinktion 
kann anhand des Lam-
bert-Beer‘schen Gesetz-
tes (siehe Gl.1) die Pro-
teinkonzentration in der 

Untersuchungslösung 
ermittelt werden.  
 
Abb. 1:  Elutionsprofil von 
Magermilch bei der HPLC-
Caseinanalytik mit zugehörigem  
Laufmittelgradienten 

 
 
 

         (1) 
 
Mit E = Extinktion der Versuchslösung [-] 
 ε = molarer Extinktionskoeffizient [L/(mol·cm)] 
 c = Proteinkonzentration in der Lösung [mol/L] 
 d = Schichtdicke der Lösung [cm] 
 
Das Verhältnis aus absorptiv ermittelter Konzentration und eingewogener Konzentration gibt 
die Reinheit der verwendeten Standards wieder. Die Chromatogramme der reinen Einzelstan-
dards sind in Abb. 2 dargestellt. Wie zu erkennen ist, weist jeder Reinstandard auch Spuren 
der anderen Caseinfraktionen auf, was für die Erstellung einer entsprechenden Kalibration 

aber auch bei der Berechnung 
des molaren Extinktionskoef-
fizienten zu berücksichtigen 
war.Die Zusammensetzungen 
und die Reinheit der einzel-
nen Reinstandards sind in 
Tabelle 2 dargestellt. Für die 
Kalibrierung wurde anschlie-
ßend ein Mischstandard her-
gestellt und in unterschiedli-
chen Konzentrationen für die 
Erstellung einer Kalibrierge-
raden injiziert. Dabei wurden 
die entsprechenden Spuren 
der anderen Caseinfraktionen 
mit eingerechnet. 
 
 

 
Abb. 2: Chromatogramme der reinen Caseinstandards von Sigma mit Peaks für κ-Casein (1), αS2-Casein (2), αS1-Casein (3) 
und β-Casein (4) 



Tab. 2: Zusammensetzung und Reinheit (bezogen auf das Gesamtcasein) der einzelnen Caseinstandards von Sigma  
 

Standard 
κ-Casein  
[%] ± σ* 

αS2-Casein 
[%] ± σ* 

αS1-Casein 
[%] ± σ* 

β-Casein  
[%] ± σ* 

Detektierte 
Reinheit [%] 

κ-Casein 86,3 ± 0,8 11,3 ± 0,5 2,3 ± 0,2 0 94,4 

α-Casein 2,6 ± 0,4 11,4 ± 2,4 79,5 ± 3,1 6,5 ± 0,4 89,0 

β-Casein 5,5 ± 0,1 3,5 ± 0,2 5,4 ± 0,1 85,6 ± 0,1 79,5 

   *σ = Standardabweichung bei 10 Einzelmessungen 
 
Für eine abschließende Bewertung wurde Magermilch mit der erarbeiteten Methode auf ihre 
Caseinzusammensetzung hin untersucht. Tabelle 3 stellt die so ermittelten Werte Literatur-
werten nach Farrell et al. (2004) gegenüber.  
 
 
Tab. 3: Vergleich der mit HPLC gemessenen Konzentrationen einzelner Caseinfraktionen in Magermilch mit Literaturwerten 
nach Farrell et al. (2004) 
 

Caseinfraktion 
Mittlere Konzentration ±σ*  
[mg/ml] 

Literaturwerte [mg/mL] 

κ-Casein 4,0 ± 0,1 2 - 4 

αS2-Casein 4,3 ± 0,3 3 - 4 

αS1-Casein 11,1 ± 1,3 12 - 15 

β-Casein 10,8 ± 0,5 9 - 11 
            *σ = Standardabweichung bei 4 Einzelmessungen 

 
Mit der entwickelten Methode können die Einzelcaseinfraktionen quantitativ erfasst werden. 
Es werden die aus der Literatur bekannten Werte erhalten. Mit Ausnahme der Konzentration 
von αS1-Casein weichen die gemessenen Konzentrationen der einzelnen Caseinfraktionen 
nicht signifikant von den Erwartungswerten ab. Auf Grundlage der von Bonizzi et .al. (2009) 
publizierten Methode konnte durch exakte Kontrolle der Proteinstandards eine signifikante 
Verbesserung der Quantifizierung von Caseinmonomeren erreicht werden.  
 
Literatur: 
Bonfatti, V.; Grigoletto, L.; Cecchinato, A.; Gallo, L.; Carnier, P. (2008). Validation of a new reversed-phase 
high-performance liquid chromatography method for separation and quantification of bovine milk protein genet-
ic variants. Journal of Chromatography A, 1195, 101-106 
Bonizzi,I.; Buffoni,J.N.; Feligini, M. (2009). Quantification of bovine casein fractions by direct chromatographic 
analysis of milk. Approaching the application to a real production context. Journal of Chromatography A, 1216, 
165-168 
Farrell, H.M.; Jiminez-Flores, R.; Bleck, G.T.; Brown, E.M.; Butler, J.G.; Creamer, L.K.; Hicks, C.L.; Hollar, 
C.M.; Ng-Kwai-Hang, K.F.; Swaisgood, H.E. (2004). Nomenclature of the Proteins of Cows’ Milk - Sixth Revi-
sion. Journal of Dairy Science, 87, 1641 – 1674 
 
 
Einfluss unterschiedlich Transglutaminase-behandelter Milchproteinpulver auf die Ei-
genschaften von Magermilchjoghurt  
Effect of transglutaminase-treated milk 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. 
So weisen insbesondere fettfreie oder fettarme Joghurte eine deutliche Strukturverbesserung 



durch den Enzymeinsatz auf. Hierbei führt die Modifizierung der Milchproteine zu einer ver-
besserten Textur, einem höheren Wasserbindevermögen, einem cremigeren Mundgefühl und 
der Möglichkeit, bei gleich bleibenden rheologischen Eigenschaften Trockenmasse einzuspa-
ren. Allerdings bewirkt die direkte Anwendung des Enzyms zeitgleich mit der Starterkultur 
nicht nur positive Effekte. Mithilfe von Lagerungsversuchen konnte gezeigt werden, dass 
TGase bei den Lagerungsbedingungen nicht vollständig inaktiviert vorliegt. Trotz der tiefen 
Temperaturen und pH-Werten bis zu 4,2 kommt es noch zu einer geringen Enzymreaktion. 
Diese führen zu unerwünschten Änderungen der Joghurteigenschaften während der Lage-
rungszeit, wie z. B. dem Anstieg der Viskosität und der Bildung von Klumpen.  
Um diese TGase-bedingten Änderungen zu vermeiden, erscheint daher der Einsatz eines be-
reits vorher TGase-behandelten Milchproteinpulvers zur Trockenmasseerhöhung bei der Jo-
ghurtproduktion sinnvoll. Hierfür werden Milchkonzentrate vorab mit dem Enzym inkubiert 
und anschließend sprühgetrocknet, so dass enzymatisch modifizierte Milchproteinpulver ent-
stehen, die keine aktive TGase mehr enthalten.  
 
Die Herstellung der enzymatisch modifizierten Milchpulver ist in Abb. 1 schematisch gezeigt.  
Diese Pulver werden dann anstatt des sonst bei der Joghurtherstellung üblichen enzymatisch 
unbehandelten Milchpulvers zur Erhöhung des Proteingehalts eingesetzt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Herstellung von Transglutaminase-behandelten Milchproteinpulvern mit unterschiedlichen Enzymkonzentrationen 

 
Obwohl dabei 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 bei dem Joghurt mit TGase-behandeltem Magermilchpulver 
einerseits die gleichen positiven Effekte - erhöhte Viskosität, verringerte Serumlässigkeit, 
verbesserte Cremigkeit - wie bei einer direkten Zugabe des Enzyms festgestellt wurden, dass 
aber andererseits der negative Effekt der Lagerungsveränderung verhindert werden  
konnte.  
Während der gesamten Lagerungszeit kommt es im Gegensatz zum durch die direkte Zugabe 
des Enzyms zur Joghurtmilch hergestellten Joghurt aufgrund der erfolgten thermischen T-
Gase-Inaktivierung während der Pulverherstellung zu keinem weiteren Anstieg des Protein-
vernetzungsgrads (siehe Abb. 2).  
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Abb. 2: Polymerisierungsgrad (a) und Viskosität (b) von mit unterschiedlichen TGase-Behandlungsarten hergestellten 
Magermilchrührjoghurten während der Lagerung bei 4 °C 

 
Durch die Enzyminaktivierung finden folglich auch kein unerwünschter Anstieg der Viskosi-
tät oder ein e TGase-bedingte Verschlechterung der sensorischen Eigenschaften der Joghurt-
proben durch Klumpenbildung statt. Zusätzlich zur gezeigten Verbesserung der Joghurteigen-
schaften ermöglicht der Einsatz dieser TGase-behandelten Magermilchpulver eine deutliche 
Reduzierung der Magermilchpulver-Zugabe bei vergleichbaren rheologischen Eigenschaften 
des Endprodukts. Wie in Abb. 3 zu sehen ist, lässt sich durch die Verwendung des mit 3 U 

TGase/g Protein behandelten Ma-
germilchpulvers anstelle des her-
kömmlichen Milchpulvers die für 
das Erreichen einer bestimmte Vis-
kosität notwendige Proteinzugabe 
halbieren. Trotz der anfallenden 
Enzym- und Herstellungskosten 
kann somit abhängig von der übli-
cherweise verwendeten Proteinerhö-
hung ein positiver finanzieller Effekt 
erzielt werden. 
 
Abb. 3: Einfluss der Proteinerhöhung mit 
TGase-behandeltem bzw.  unbehandeltem 
Magermilchpulver auf die Viskosität von 
gerührtem Magermilchjoghurt 
 

 
Charakterisierung des Quellungsverhaltens und der Porosität von Molkenproteingelen 
Characterisation of the swelling behaviour and porosity of whey protein-based hydrogels 
Michael Betz, Josef Hörmansperger 
 
Die Mikroverkapselung dient dem Schutz des verkapselten Kernmaterials. Durch Auswahl 
einer geeigneten Verkapselungsmatrix lässt sich außerdem eine Transportfunktion im 
menschlichen Verdauungstrakt verwirklichen. Ziel dabei ist die Freisetzung des Kernmateri-
als in bestimmten Abschnitten des Gastrointestinaltraktes.  
 
Als Auslöser für die Freisetzung eignen sich die unterschiedlichen pH-Werte in Magen, 
Dünndarm und Dickdarm. Als Wirkstoffträgermatrices werden daher häufig „smarte“ Hydro-
gele eingesetzt, deren Quellungsverhalten und Porosität vom umgebenden Milieu abhängen. 
Während im pharmazeutischen Bereich oft synthetische Hydrogele Verwendung finden,  ist 
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man für lebensmitteltechnologische Anwendungen auf natürliche Hydrogele aus lebensmittel-
tauglichen Polymeren beschränkt. In diesem Zusammenhang erscheint der Einsatz von Mol-
kenproteinen als Matrixmaterial vielversprechend. Daraus erzeugte Hydrogele sind wasserun-
löslich und zeigen ein milieuabhängiges Quellungsverhalten.  
Über die Quellung eines Hydrogels kann ersehen werden, wie stark die Polymere untereinan-
der quervernetzt sind. Stärker vernetzte Hydrogele quellen bzw. schrumpfen in einem gerin-
geren Maß als schwach vernetzte Hydrogele.  
Für thermisch induzierte Molkenproteinhydrogele existiert bislang noch keine Arbeit, die die 
Parameter Quellung und Porosität auf diese Weise miteinander verknüpft. Ziel war es daher, 
diese Lücke zu schließen. Zu diesem Zweck wurden Molkenproteingele thermisch erzeugt 
und in wässrigen Puffern mit verschiedenen pH-Werten inkubiert. In definierten Zeitabstän-
den wurde die Masse der Gelzylinder ermittelt und über die Massenzunahme oder –abnahme 
deren Quellung (Quellungsgrad >1) bzw. Schrumpfung (Quellungsgrad <1) ermittelt. Ein Teil 
der erzeugten Gele wurde vor den Quellungsversuchen getrocknet. 
Abb. 1 verdeutlicht die pH- Abhängigkeit des Quellungsverhaltens am Beispiel von thermisch 
induzierten, getrockneten Molkenproteingelen mit pH 7. Im Puffer mit pH 5,2 (isoelektrischer 
Punkt der Molkenproteine) quollen die Hydrogele am schwächsten. Nach der Einstellung des 

Quellungsgleichgewichts 
(keine weitere Änderung 
der Gelmasse) nach 1280 
min hatten die Gele bei 
diesem pH-Wert ca. das 
1.5-fache ihrer Aus-
gangsmasse im getrock-
neten Zustand erreicht.  
Mit zunehmender Abwei-
chung des pH-Werts der 
Puffer vom isoelektri-
schen Punkt stieg der 
Quellungsgrad der Mol-
kenproteingele an.  Das 
Maximum der Quellung 
wurde im stark basischen 
Milieu bei pH 10, mit 
einer 4,2-fachen Massen-
zunahme erreicht.  

Abb. 1: Einfluss des pH-Wertes des Quellungsmediums (Phosphatpuffer, I=0,2 M)  
auf den Quellungsverlauf getrockneter, thermisch induzierter Molkenproteinisolat- 
gelzylinder mit pH 7. 

 
Ein vergleichbarer Zusammenhang zwischen Quellungsgrad und pH-Wert des Quellungsme-
diums konnte auch für Gele festgestellt werden, die unmittelbar nach ihrer Herstellung, im 
nicht getrockneten Zustand, untersucht wurden (Abb. 2). Aufgrund des hydratisierten Aus-
gangszustandes der nicht getrockneten Gele vor der Quellung (Quellungsgrad=1), wurde in 
den Quellungspuffern, in welchen die getrockneten Gele den geringsten Quellungsgrad er-
reicht hatten, hier jedoch eine Gelschrumpfung beobachtet. Die Ursache für die unterschiedli-
che Quellung bei verschiedenen pH-Werten sind die funktionellen Gruppen, vorwiegend 
Amino- und Carboxylgruppen, der Molkenproteingele.  



Während im sauren Bereich 
Aminogruppen protoniert 
und geladen vorliegen, sind 
Carboxylgruppen im Basi-
schen deprotoniert und ge-
laden. Abseits des IEP ist 
die Nettoladung des Poly-
mernetzwerks somit un-
gleich 0. Elektrostatische 
Abstoßungskräfte zwischen 
benachbarten gleichgelade-
nen fixierten funktionellen 
Gruppen wirken. Gegenio-
nen diffundieren in das Gel 
um diese Ladungen zu 
kompensieren.  
 
 
 

Abb. 2: Einfluss des pH-Wertes des Quellungsmediums (Phosphatpuffer, I=0,2 M)  
auf den Quellungsverlauf nicht getrockneter, thermisch induzierter Molkenproteingele mit pH 7. 

 
Dadurch entsteht eine lokal höhere Ionenkonzentration im Gel im Vergleich zum äußeren 
Fluid (Donnan-Gleichgewicht). Ein osmotischer Druck resultiert, welcher eine zusätzliche 
Wasseraufnahme des Gels bewirkt. Molkenproteingele enthalten mehr Carboxylgruppen als 
Aminogruppen, weshalb dieser Effekt im basischen Milieu stärker ausgeprägt ist als im sau-
ren Milieu.  
Diese für getrocknete und nicht getrocknete Gele beobachtete pH-Abhängigkeit des Quel-
lungsgrades spiegelt sich in den daraus berechneten Porenweiten der Molkenproteingele wi-

der, wie Abb. 3 zeigt. Analog 
zur pH-Abhängigkeit des 
Quellungsgrades wiesen  die 
Gele unabhängig von ihrem 
Ausgangszustand die größte 
Porenweite im alkalischen 
Milieu bei pH 10 und die 
geringste Porenweite bei pH 
5,2 (IEP) auf.  
Die Porenweiten der vor der 
Quellung getrockneten Mol-
kenproteingele waren über 
den betrachteten pH-Bereich 
kleiner als die der nicht ge-
trockneten Gele.  
 
 

Abb. 3: Einfluss des pH-Wertes des Quellungsmediums (Phosphatpuffer, I=0,2 M)  
auf  die Porenweite nicht getrockneter und getrockneter, thermisch induzierter Molkenproteingele mit pH 7 

 
Diese Beobachtung kann auf die Zunahme des Vernetzungsgrads und die damit verbundene 
Porositätsabnahme der Gele während der Trocknung zurückgeführt werden. Die ermittelten 
Porengrößen liegen in einem für Molkenproteingele realistischen Größenbereich, was ein 



Vergleich mit verfügbaren Literaturwerten zeigt. Zusätzlich konnten die über den Quellungs-
grad berechneten Porenweiten experimentell bestätigt werden.  
 
Unabhängig davon, ob die Gele vor der Quellung einer Trocknung unterzogen wurden oder 
nicht, zeigte sich eine pH-abhängige Variation der Porenweite von ca. 40 nm. Diese pH-
Abhängigkeit der Porenweite und damit des Rückhaltevermögens erscheint vielversprechend 
für eine pH-abhängige gezielte Freisetzung verkapselter Stoffe. 
 
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. 
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Innovative Emulgatorsysteme aus natürlichen Rohstoffen:  
Einfluss von Milieubedingungen und enzymatischer Modifikation auf die emulgativen 
Eigenschaften der Eigelbhauptfraktionen Granula und Plasma. 
Innovative concepts for food emulsifiers from natural resources: 
 Influence of environmental conditions and enzymatic treatment on emulsifying properties of 
egg yolk granula and plasma fraction. 
Thomas Strixner 
 
Eigelb ist ein natürlicher Emulgator für das Erzeugen von Lebensmittelemulsionen, dessen 
Potenzial jedoch noch lange nicht vollständig genutzt wird. Die hohe kompositorische Vielfalt 
an Inhaltsstoffen und die hohe Trockenmasse des Eigelbs (bis zu 52 %) machen eine Prozes-
sierung 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 % Low-Density-Lipoproteinen (LDL). LDL wird der Hauptbeitrag zu den emulgierenden 
Eigenschaften des Eigelbs zugeschrieben. Die sedimentierbaren Granulabestandteile bestehen 
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. Einen schematischen Überblick der strukturellen Eigenschaften der Granulafraktion 
gibt Abb. 1.1. Durch eine Erhöhung der Ionenstärke über 0,3 M NaCl können die Calcium-

Phosphat-Brücken 
gelöst werden, so 
dass die Granula 
dissoziieren. Eine 
besondere Bedeu-
tung kommt hierbei 
der „Scharnier-
funktion“ der Cal-

cium-Phosphat-
Brücken in den 

Granula-
Untereinheiten, den 
HDL Apoproteinen 
zu.  
 
 
 

Abb. 1.1: Schematische Darstellung der strukturgebenden Bestandteile einer Granula-Mizelle.   

 
 



Durch eine Dissoziation werden so hydrophobe Proteinstrukturen exponiert, welche zuvor 
nicht frei zugängig waren. Im Gegensatz zur nativen Konformation sind die Emulgiereigen-
schaften der Granula in einer dissoziierten Form daher deutlich verbessert. 
Oft wird Eigelb mit Phospholipase A2 (PLA2) behandelt, wodurch lyso-Phospholipide entste-
hen, die eine höhere Emulgieraktivität in O/W-Emulsionen aufweisen als die originären 
Phospholipide.  
Positiver Nebeneffekt dieser Behandlung ist eine hohe Hitzestabilität des Eigelbs, da die Pro-
teinaggregation und Gelbildung in Folge einer Erhitzung ausbleiben. Modifiziertes Eigelb 
kann zur Erhöhung der mikrobiologischen Sicherheit bei höheren Temperaturen und längeren 
Heißhaltezeiten erhitzt werden und bleibt immer noch zur Weiterverarbeitung geeignet. 
Die Hitzestabilität des Eigelbs konnte auf strukturelle Veränderungen an der Oberfläche der 
LDL Komplexe zurückgeführt werden. PLA2 spaltet die Fettsäure von Phospholipiden in Po-
sition zwei ab. Dadurch kommt es zu einer dichteren Packung der Lipide an der Partikelober-
fläche sowie zu einer Verkleinerung der LDL-Komplexe. Diese strukturellen Veränderungen 
verbessern die Hitzestabilität der LDL Apoproteine. 
Die strukturelle Beschaffenheit der Granula-Mizellen zeigt ein deutlich abweichendes Verhal-
ten durch eine enzymatische Modifikation. Nach einer Behandlung mit PLA2 kommt es zur 
Auflösung der granulären Struktur. Während die nativen Granula-Aggregate eine mittlere 
Größe von ca. 2 µm aufweisen, können in der modifizierten Granula-Fraktion nur Partikel mit 
einer mittleren Größe von etwa 0,9 µm gefunden werden. Die Modifizierung bewirkt folglich 
einen Aufbruch der Aggregate und Proteine, die zuvor unlöslich waren, können in Lösung 
gehen. Als Fazit können zwei indirekte Effekte der enzymatischen Modifizierung mittels 
PLA2 auf Eigelb festgestellt werden: Die LDL-Apoproteine aggregieren durch die Umstruktu-
rierung der Mizellen-Oberfläche selbst bei intensiver Hitzeeinwirkung nicht mehr und bleiben 
löslich. Die Granula werden durch die PLA2-Behandlung aufgebrochen, es entstehen kleinere 
granuläre Fragmente und die Proteine der Granula-Fraktion können in Lösung gehen. 
Vor dem Hintergrund der physikalisch-chemischen Veränderungen von modifizierten Granula 
und Plasma wurden die emulsionsbildenden Eigenschaften beider Fraktionen systematisch 
erfasst. Hierzu wurde die Partikelgrößenverteilung, die Viskosität, die Serumlässigkeit sowie 
die Grenzflächenproteinzusammensetzung von Emulsionen mit hoher Fettkugel-
packungsdichte (Mayonnaisen) bestimmt. Die Partikelgrößenverteilung der stabilisierten 
Öltröpfchen in Emulsionen wurde mittels dynamischer Laserbeugung gemessen. Dabei gibt 
der mittlere volumenbezogene  Öltröpfchendurchmesser d50,3 Aufschluss über die Emulga-
toraktivität und die Stabilität des adsorbierten Grenzflächenfilmes.  
Wie aus Abb. 2 hervorgeht, zeigen mit nativem Plasma stablisierte Emulsionen keine signifi-
kanten Veränderungen in der erzeugten Tröpfchengröße mit variierenden Milieuparametern. 
Die Emulgieraktivität der Plasmafraktion ist somit unabhängig von pH-Wert und Salzgehalt 
im Produkt, ein variabler Einsatz bei schwankenden Produkteigenschaften daher denkbar.  

Es wird ebenfalls deutlich, dass eine 
enzymatische Modifikation der rei-
nen Plasmafraktion vor dem Emul-
gierschritt zu keiner Verbesserung in 
den grenzflächenaktiven Eigenschaf-
ten und damit zu kleineren Öltröpf-
chen führt (Abb. 1.2).  
 
 
 
Abb. 1.2: Primärer mittlerer volumenbezogener 
Partikeldurchmesser d50,3 von Emulsionen in 
Abhängigkeit der Milieubedingungen für  
enzymatisches und nicht enzymatisch modifizier-
tes Plasma. 



 
Vielmehr kommt es durch die PLA2-Behandlung zu einer leichten Vergrößerung der stabili-
sierten Öltröpfchen. Diese unterliegen mit variierenden Milieubedingungen größeren 
Schwankungen im Vergleich zu Öltröpfchen stabilisiert mit nicht modifiziertem Plasma. Wei-
terführende Studien zeigten, dass durch eine enzymatische Modifikation die LDL Komplexe 
intrapartikulär stabilisiert werden. Dadurch findet kein Aufbruch der LDL Komplexe an der 
Phasengrenzfläche statt, ein Verschmelzen der Hüllsubstanz der LDL Komplexe mit der neu 
geschaffenen Grenzfläche findet nicht mehr statt. Wie Studien von Dickinson, (2010) zeigten, 
bilden sich beim Einsatz von PLA2-modifiziertem Plasma-Partikel stabilisierte Emulsionssys-
teme aus.  
Diese als „pickering emulsions“ bezeichneten Systeme werden an der Grenzfläche von sehr 
kleinen, rigiden Partikel stabilisiert. Bei PLA2 modifiziertem Plasma ist die Grenzflächenbe-
setzung und Stabilisierung daher von Partikel-Partikel Wechselwirkungen dominiert und folg-
lich stärkeren Schwankungen unterworfen. Im Ergebnis ist eine enzymatische Modifikation 
im Hinblick auf die Verbesserung der technologisch funktionellen Eigenschaften einer reinen 
Plasma Fraktion kritisch zu beurteilen. Der Vorteil einer erhöhten Hitzestabilität ist ebenfalls 
fragwürdig. Wie bereits Arbeiten von Guilmineau und Kulozik, (2006) und Daimer und 
Kulozik, (2010) zeigten, kann eine mikrobiologische Sicherheit ebenfalls durch die Kombina-
tion eines Verdünnungschrittes mit erhöhter Hitzebehandlung ohne dabei auftretende Gelbil-
dung erzielt werden. 
 
Ein komplett Abweichendes Verhalten wurde bei Granula stabilisierten Emulsionen festge-
stellt (Abb. 1.3). Es zeigte sich, dass die emulgativen Eigenschaften der Granulafraktion sehr 
stark von den Milieubedingungen abhängig sind. Insbesondere im sauren Milieu werden bei 
nativem Granula deutlich größere Öltröpfchen stabilisiert. Hingegen ist eine Verbesserung der 
grenzflächenstabilisierenden Eigenschaften durch eine Erhöhung der Salzkonzentration fest-

zustellen. Durch die Dissoziation der 
Granula-Mizellen und die damit ver-
bundene Zugänglichkeit hydrophober 
Strukturelemente wird die Emulga-
toraktivität maßgebend gesteigert.  
Eine enzymatische Modifikation 
mittels PLA2 zeigte für die Granulaf-
raktion bei allen pH-Werten und 
Salzkonzentrationen eine deutliche 
Verbesserung der Emulgatoraktivität 
(teilweise Dissoziation der granulä-
ren Struktur). Es konnten im Ver-
gleich zu nicht modifizierten Granula 
deutlich kleinere Öltröpfchen stabili-

siert werden.  
 
Abb. 1.3: Primärer mittlerer volumenbezogener Partikeldurchmesser d50,3 von 
Emulsionen in Abhängigkeit der Milieubedingungen für enzymatisches und nicht enzymatisch modifiziertes Granula. 

 
Die Viskosität von Emulsionen konnte durch den Einsatz von enzymatisch modifiziertem 
Granula ebenfalls deutlich gesteigert werden (Ergebnisse nicht dargestellt). Eine enzymati-
sche Behandlung der Granulafraktion ist im Hinblick auf die Verbesserung der Grenzflächen-
aktiven und emulsionsstabilisierenden Eigenschaften als deutlich positiv zu beurteilen. 
Zusammenfassend konnte ein grundlegendes Verständnis über die emulsionsbildenden Eigen-
schaften einer reinen Granula und Plasmafraktion geschaffen werden. Die Verwendung beider 



Fraktionen in Reinform kombiniert mit sehr spezifischen Modifikationen eröffnet damit neue 
und innovative Möglichkeiten für den Einsatz des Rohstoffs Eigelb in Emulsionssystemen. 
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Membranfouling während Mikro- und Ultrafiltrationen von Molkenproteinen: Erfas-
sung eines Reaktionsmechanismus für β-Lactoglobulin. 
Membrane fouling during micro- and ultrafiltrations of whey proteins: Assessment of a reac-
tion mechanism for β-Lactoglobulin. 
Tim Steinhauer  
 
Zur Herstellung von Konzentraten/Isolaten aus Süß- und Sauermolken werden in der Regel 
Membrankonzentrierungsverfahren wie Ultrafiltrationen (UF) eingesetzt. Als problematisch 
stellt sich dabei das starke Membranfouling dar. Dieses wird primär durch Proteinablagerung 
auf der Membran verursacht und führt bereits in der initialen Phase des Konzentrierungspro-
zesses zu einer drastischen Reduktion der Filtrationsleistung (Abb. 1). Zur mikrobiellen Stabi-

lisierung müssen die zu kon-
zentrierenden Molken in der 
Regel pasteurisiert werden. 
Abb. 1 zeigt, dass der Pasteuri-
sierungsschritt den stationären 
UF-Flux von Süßmolke um 
40% reduzieren kann. Die 
Pasteurisation führt zu einer 
thermischen Veränderung von 
Molkenkomponenten, insbe-
sondere Molkenproteinen, 
welche folglich das Molken-
proteinfouling verstärken. 
 
Abb. 1: Ultrafiltrationsflux (20 kDa; Pall 
Membralox) von pasteurisierter und 
unbehandelter Süßmolke 

 
Bisher wurde der Mechanismus, welcher zum Molkenproteinfouling auf UF-Membranen 
führt nur phänomenologisch beschrieben. Es besteht daher ein großes Interesse an der Aufklä-
rung des molekularen Foulingmechanismus. Im Fokus steht hierbei der Beitrag einzelner 
Molkenproteine, um das Fouling gezielt reduzieren und damit die Filtrationsleistung verbes-
sern zu können. 

Δ J ≈ 40% 



Hinsichtlich ihres Foulingpotentials und ihrer Thermosensitivität ist eine Unterscheidung der 
Molkenproteine vorzunehmen. Zunächst werden Molkenproteine in die majoren Molkenpro-
teine β-Lactoglobulin (60-80%) und α-Lactalbumin (25-30%), sowie eine Vielzahl minorer 
Molkenproteine, welche in der Summe weniger als 10% des Gesamtmolkenproteins ausma-
chen, unterteilt. Es ist daher anzunehmen, dass β-Lactoglobulin als Hauptkomponente maß-
geblich zum Membranfouling während der Molken-UF beiträgt. Da es gegenüber α-
Lactalbumin zudem thermolabil ist und damit bei thermischen Prozessen zur Aggregation 
neigt, kann angenommen werden, dass vorrangig β-Lactoglobulinaggregate, die während der 
Pasteurisation entstehen, zur Fluxreduktion in der nachgeschalteten UF beitragen. 
Zur Überprüfung dieser These wurden Lösungen von reinem β-Lactoglobulin in molkenpro-
teinfreiem Milchserum hergestellt und filtriert. Zur Reduktion der Komplexizität der Protein-
ablagerung auf der Filtrationsmembran wurden statt Crossflowfiltrationen Dead-End-
Fitrationen durchgeführt, bei welchen ein Großteil der hydrodynamischen Kräfte außer der 
Schleppkraft der Filtratströmung eliminiert werden. Um zwischen thermisch induzierten Pro-
teinaggregaten und nativem Protein unterscheiden zu können, wurden die verwendeten Lö-
sungen vorfiltriert (0,2 μm) und vorhandene Aggregate entfernt. Im Anschluss daran wurden 
Aliquoten entweder direkt filtriert oder zur partiellen Proteinaggregation auf eine Temperatur 
von 65°C erhitzt, definiert heißgehalten und erst dann filtriert. Bei Ultrafiltrationsexperimen-
ten konnte sowohl bei der Filtration aggregathaltiger als auch bei aggregatfreien β-
Lactoglobulinlösungen ein starker Fluxabfall beobachtet werden. Zwar tritt bei der UF von 
erhitzter β-Lactoglobulinlösung stärkeres Fouling auf, jedoch kann zwischen der Foulingrele-
vanz von nativem Protein und Proteinaggregaten nicht unterschieden werden. Deshalb wurden 
spezifische Mikrofiltrationen durchgeführt, bei welchen ausschließlich Aggregate zurückge-
halten werden. Die vorfiltrierte Lösung zeigte hierbei keinen signifikanten relativen Fluxab-
fall (Abb. 2), wohingegen die aggregathaltige Lösung einen steil ausgeprägten Fluxabfall 
verursachte. Natives β-Lactoglobulin tritt somit nicht in Wechselwirkung mit der Filt-
rationsmembran und passiert diese ungehindert, wohingegen  β-Lactoglobulinaggregate des 

Foulingprozess initiieren. 
Um eine Aussage über 
mögliche Interaktionen 
zwischen den bereits abge-
lagerten Aggregaten und 
nativem β-Lactoglobulin zu 
erhalten, wurden ebenso 
Versuche durchgeführt, bei 
welchen Proteinaggregate 
auf MF-Membranen anfil-
triert und anschließend mit 
Lösungen durchströmt 
wurden, welche verschie-
dene Foulingcharakteristika 
aufweisen. Wurde mit pro-
teinfreiem Milchserum 
durchströmt, fiel der Flux 
nicht weiter ab.  

 
Abb. 2: Dead-End-Mikrofiltration (0,1 μm, Pall Omega) von aggregathaltigen und vorfiltrierten β-Lactoglobulinlösungen mit 
einem Proteingehalt von 2,5 % 

 
Bei der Verwendung von vorfiltrierter β-Lactoglobulinlösung hingegen setzte sich der Fou-
lingprozess signifikant fort. Es kommt demnach zu einer Reaktion zwischen abgelagerten 
Proteinaggregaten und nativem β-Lactoglobulin. 



Aus Studien mit dem minoren Molkenprotein BSA (bovines Serumalbumin) ist bekannt, dass 
der Reaktionsmechanismus des Membranfoulings eine Oberflächendenaturierung von BSA-
Aggregaten bei Ablagerung auf der Filtrationsmembran unter Exposition und Quervernetzung 
reaktiver SH-Gruppen ist. Auch β-Lactoglobulin besitzt eine reaktive SH-Gruppe, sowie eine 
intramolekulare Disulfidbrücke, welche ähnlich dem Foulingmechanismus von BSA reagieren 
könnte. Zur Überprüfung wurden Filtrationen mit aggregathaltigen β-Lactoglobulinlösungen 
durchgeführt. Hierbei wurde versuchsweise die reaktive SH-Gruppe durch N-ethylmaleimid 
stöchiometrisch blockiert und dann filtriert. Wie in Abb. 3 dargestellt, kann das Fouling bei 
Blockierung der SH-Gruppe signifikant reduziert werden. Für die Filtration von Molken be-
deutet dies, dass eine thermische Behandlung, wie eine Pasteurisation, bei welcher β-
Lactoglobulinaggre-gate entstehen, zu einem verstärkten Fouling während Ultra- und Mikro-
filtrationen führt. Hierbei dienen diese Aggregate als Nukleationsstellen für eine Quervernet-

zung mit nativem β-
Lactoglobulin über ihre 
freie, reaktive SH-Gruppe. 
Verfahrenstechnisch bedeu-
tet dies, dass eine Separation 
der Proteinaggregate zur 
Fluxsteigerung sowohl in 
UF, als auch in MF-
Prozessen beitragen würde. 
Gerade für Ultrafiltrations-
prozesse bietet sich daher 
eine vorgeschaltete Mikro-
filtration zur Aggregatab-
trennung und UF-
Fluxsteigerung an. 
 
 

Abb. 3: Dead-End-Mikrofiltration (0,1 μm, Pall Omega) von aggregathaltigen β-Lactoglobulinlösungen mit einem Protein-
gehalt von 2,5 % mit blockierter SH-Gruppe durch N-ethylmaleimid 
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Herstellung von individuell mikropartikulierten Molkenproteinfraktionen 
Production of microparticules from isolated whey protein fractions 
José Toro-Sierra, Evelyn Dachmann, Jeanette Kupfer 
 
Molkenproteine stellen etwa 20% des Gesamtmilchproteins dar. Die Molkenproteine gehen 
bei der Käseherstellung in die Molke über, so dass etwa 60.000 t Gesamtmolkenprotein jähr-
lich in Deutschland zur Verfügung stehen. Aufgrund ihrer hervorragenden technologischen 
und ernährungsphysiologischen Funktionalität werden diese teilweise ohne weitere Behand-
lung, d.h. in nativer Form, zur Verbesserung der Produktqualität eingesetzt. Ein noch breiterer 
Einsatz von Molkenproteinen in unterschiedlichen Branchen der Lebensmittel- und pharma-
zeutischen Industrie kann durch eine zusätzliche Funktionalisierung der Molkenproteine er-
reicht werden, wie z.B. durch Mikropartikulierung. Bei diesem Verfahren werden Molkenpro-
teinkonzentrate, unter Einwirkung starker Scherkräfte, in einem Schabewärmetauscher erhitzt 
und dadurch Aggregate aus denaturiertem Molkenprotein erzeugt. Die Größe der Aggregate 
und eine annähernd kugelförmige Gestalt ermöglichen, dass diese leicht und reibungslos inei-
nander über zu gleiten. Dies bringt eine Cremigkeit mit sich, die gewöhnlich mit Fett assozi-



iert wird und somit den Mikropartikulaten die Eigenschaft verleiht, die sensorische Qualität 
von fettarmen Produkten zu verbessern. Die Produktausbeute wird auch durch den Einsatz 
von mikropartikuliertem Molkenprotein aufgrund des hohen Serumbindevermögens der Parti-
kel erhöht. 
Etwa 70% des Gesamtmolkenproteins besteht aus zwei Hauptmolkenproteinfraktionen, -
Lactalbumin (-La) und -Lactoglobulin (-Lg). Die Eigenschaften des mikropartikulierten 
Molkenproteins (Partikelgröße, Denaturierungsgrad) sowie deren Verhalten im Endprodukt 
werden überwiegend durch thermisch induzierte Auffaltungs- und Aggregationsreaktionen 
dieser Proteine während der thermischen Behandlung und Schereinwirkung bestimmt. Nach-
dem sich mikropartikulierte Molkenproteine, hergestellt aus Molkengesamtprotein, d.h. aus 
-La/-Lg-Gemischen, für praktische Einsätze innerhalb kurzer Zeit sehr bewährt haben, ist 
zu vermuten, dass sich Aggregate aus den einzelnen Molkenproteinen in einer unterschiedli-
chen Weise ebenfalls hochfunktionell sind. Bedingt durch seinen Aufbau, die Abwesenheit 
von freien Thiolgruppen und die Fähigkeit, Calcium zu binden, zeigt das isolierte -La eine 
deutlich höhere thermische Stabilität bei neutralen pH-Werten, sogar im UHT-Bereich, als -
Lg. Daher kann das Protein für die Anwendungen eingesetzt werden, bei welchen weitere 
Gelbildungsreaktionen während der thermischen Behandlung von Produkten unerwünscht 
sind. Im Gegensatz dazu besitzt das isolierte -Lg eine freie Thiolgruppe und eine höhere 
Hydrophobizität die das Protein, für Anwendungen wo Gel- und Strukturbildungsreaktionen 
durch freie Thiolgruppen während einer thermischen Nachbehandlung von Vorteil sind, inte-
ressant machen. Da allerdings über die Herstellung von Mikropartikulaten aus isolierten Mol-
kenproteinfraktionen und über deren technologischen Eigenschaften sowie deren Beeinflus-
sung durch den Herstellungsprozess kaum etwas bekannt ist, werden im Rahmen dieses For-
schungsprojektes diese Themen behandelt. Der vorliegende Bericht stellt beispielhaft die Er-
gebnisse zu detaillierten Untersuchung der Mikropartikulierung von isolierten Molkenprotein-
fraktionen in Abhängigkeit der Erhitzungstemperatur, der Lactosekonzentration sowie des 
pH-Wertes, dar. Werden Konzentrate aus Molkengesamtprotein mikropartikuliert, hängt die 

Aggregatbildung im Wesentlichen von der 
-Lg-Fraktion ab: das Protein faltet bei stei-
genden Temperaturen auf und exponiert die 
im Inneren des Moleküls verborgene freie 
Thiolgruppe, was mit der Bildung kovalen-
ter Bindungen mit anderen aufgefalteten 
Proteinen durch Thioldisulfid-Austausch 
einhergeht und somit Aggregate bilden. Das 
-La, das keine freie Thiolgruppe besitzt, 
unterliegt einer induzierten Aggregation mit 
einer freien Thiolgruppe eines -Lg und 
aggregiert. Die Größe und Festigkeit der 
entstandenen Aggregate hängt u.a. von der 
Erhitzungstemperatur, der Lactosekonzent-
ration und der Scherintensität ab. Wenn iso-
lierte Molkenproteinfraktionen erhitzt wer-
den, sieht der Mechanismus des Aggregat-
bildung anders aus: Konzentrate aus isolier-
tem -La zeigen trotz Erhitzung bei hohen 
Temperaturen keine Neigung zur Aggregati-
on.  
 
Abb. 1: Auffaltungs- und Aggregationsmechanismus  
von isoliertem -La. 



Dies liegt daran, dass -La in der Lage ist, Calcium zu binden und dadurch sehr hitzestabil 
ist. Wenn Aggregate aus -La hergestellt werden sollen, muss das Protein von der calciumge-
bundenen Form (holo--La) in die calciumfreie Form (apo--La) übergehen. Dies erfolgt, 
wenn die Proteinlösung auf einen pH-Wert unter 4,6 gebracht wird. Unter diesen Bedingun-
gen entstehen während der Hitzebehandlung unter Scherung Aggregate durch nicht kovalente 
Bindungen aus isoliertem -La (Abb.1). 
 
Aufgrund der Anwesenheit einer freien Thiolgruppe tendiert -Lg dazu mit steigenden pH-
Werten in isolierter Form kovalent gebundene Aggregate zu bilden. Abb. 2 stellt den Mecha-
nismus der Aggregatbildung dar. Die Größe und Struktur der gebildeten Aggregate wird über 
die Lactosekonzentration kontrolliert, da Lactose die Auffaltung des Proteins partiell hemmt.  
 

Abb. 2: Auffaltungs- und Aggregationsmechanismus von isoliertem -Lg 

 
Ebenfalls bewirkt eine pH-Senkung die Bildung von lockeren nicht scherstabilen Aggregaten 
durch die Reduktion der Aktivität der freien Thiolgruppe und die Aggregation über von hyd-
rophoben Wechselwirkungen. 
 
Einfluss der Temperatur auf die Aggregatgröße von mikropartikuliertem Molkenprotein 
Bei Vorgabe eines Denaturierungsgrades von mindestens 95% wird die Aggregatgröße in 
hohem Maße von der angewandten Erhitzungstemperatur beeinflusst, besonders bei -Lg-
haltigen Lösungen. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Partikeldurchmesser weist 
für diese Lösungen ein ausgeprägtes Minimum im Bereich zwischen 85 und 95 °C (Abb. 3) 
vor. Minimale Aggregatgrößen von etwa 35 µm werden bei isoliertem -Lg erzielt. In diesem 
Temperaturbereich stehen die Auffaltungs- und Aggregationsreaktion im Gleichgewicht, was 
zu einer Reduktion der Partikelgröße führt. Bei niedrigeren Temperaturen dominiert die Auf-
faltung die Reaktionsgeschwindigkeit bei höheren Temperaturen dagegen die Aggregation. 
 
 



Besonders zu beachten ist, dass die Größe der gebildeten Aggregate mit der Anwesenheit von 
-La weiter reduziert wird. Wie in der mittleren Kurve der Abb. 3 zu sehen ist, bewirkt be-
reits ein Anteil von 20% -La eine Reduktion der Partikelgröße im Übergangsbereich auf 
etwa 13 µm. Durch die besondere Hitzestabilität und die Abwesenheit freier Thiolgruppen 
bewirkt das -La eine Hemmung der Aggregation von -Lg. Aufgefaltete -Lg-Monomere 
induzieren durch Thiol-Disulfid-Austausch die Aggregation -La und stehen somit für die 
Reaktion mit -Lg nicht mehr zur Verfügung, was eine Reduktion der Partikelgröße bedeutet. 
In Lösungen mit isoliertem -La (Abb. 3, untere Kurve) wird dies ersichtlich. Das -La bildet 

sehr kleine Aggre-
gate unabhängig 
von der Erhit-

zungstemperatur 
bei pH kleiner als 
4,6. Dies deutet auf 
eine verminderte 
Neigung zur Ag-
gregation und die 
Bildung von nicht 
scherstabilen Ag-
gregaten sowie auf 
die sekundäre Rol-
le von Auffaltungs- 
und Aggregations-
reaktionen hin. 
 
 
 
 

Abb. 3: Aggregatgröße in hitze- und scherbehandelten Molkenproteinkonzentraten (Gemisch und Isolat) in Abhängigkeit der 
Erhitzungstemperatur 
 
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 15834 N). 
 
 
Untersuchung der Druckstabilität glykosylierter Proteine der Milchfettkugelmembran 
Pressure stability of glycosylated proteins derived from the milk fat globule membrane 
Nadja Siegert 
 

Die 10-20 nm dünne Milchfettkugelmembran (MFKM) verhindert die Koaleszenz der Fettku-
geln der Milch und fungiert dabei als Emulgator. Die MFKM ist ein hoch strukturiertes Sys-
tem aus polaren Lipiden, Membran-spezifischen Proteinen, die überwiegend glykosyliert vor-
liegen und weiteren minoren Bestandteilen. Den Komponenten der MFKM werden sowohl 
technologische als auch 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. 
Bisher werden die Bestandteile der MFKM überwiegend als technologischer Hilfsstoff zur 
Emulsions- und Schaumstabilisierung genutzt. 
Insbesondere die Glykoproteine werden durch die kovalent gebundenen Kohlenhydrate in 
ihren funktionellen Eigenschaften beeinflusst. Die Glykosylierung kann jedoch während der 
Prozessführung verändert werden. Durch niedrige pH-Werte sowie Restaktivitäten von Milch-



säurebakterien und Enzymen können Zuckerketten vom Protein abgespalten werden, wodurch 
sich auch Verluste der originären Eigenschaften ergeben. Der Erhalt der nativen Struktur wäh-
rend der Prozessführung ist daher für eine erfolgreiche Ausnutzung der bioaktiven und tech-
nologischen Funktionen essentiell sowie für die Gewährleistung einer gleichbleibenden Pro-
duktqualität. 
Eine Standardprozedur für fetthaltige Milch und zur Herstellung von Emulsionen ist die Ho-
mogenisierung. Dabei treten zum einen Scherbelastungen auf und zum anderen thermische 
Beanspruchungen durch gängige Homogenisiertemperaturen von 60 bis 70 °C. Um gewähr-
leisten zu können, dass dabei keine strukturellen Veränderungen der Glykoproteine der 
MFKM auftreten, die zu einem Verlust der biologischen Funktion oder auch zu einer Verän-
derung der technologischen Eigenschaften führen können, war es Ziel der dargestellten Arbeit 
die Stabilität der MFKM-Glykoproteine während der Druckbehandlung bei unterschiedlichen 
Temperaturen zu untersuchen. 
Zur Bestimmung von strukturellen Veränderungen wurde die Veränderung des Gehalts an 
proteinungebundener Sialinsäure (N-Acetylneuraminsäure, Neu5Ac) ermittelt, da Sialinsäure 
als terminaler Zuckerrest entscheidend für viele funktionelle Eigenschaften der Glykoproteine 
ist. Die Abspaltung der Sialinsäure und der damit verbundene Verlust der natürlichen Funkti-
onalität der Proteine konnte dabei mittels RP-HPLC Analytik quantifiziert werden. Für die 
Versuche wurde Buttermilch verwendet, die aus gewaschenem Rahm gewonnen wurde. Die 
im Rahm noch vorhandenen Magermilchbestandteile wurden während des Waschens stark 
abgereichert. In der verwendeten Buttermilch liegt die MFKM daher in sehr reiner Form vor.  
In Abb. 1 sind die Sialinsäuregehalte von Buttermilchproben dargestellt, die bei ver-
schiedenen pH-Werten (2, 4 und 7) bei einer Temperatur von 20 °C einstufig zwischen 100-
300 bar homogenisiert wurden.  
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Abb. 1: Sialinsäuregehalt druckbehandelter Buttermilchproben bei 20 °C und pH 2, 4, 7; A: Gesamtsialinsäuregehalt, B: 
Gehalt an protein-ungebundener Sialinsäure; Neu5Ac= N-Acetylneuraminsäure (Sialinsäure) 

 
Der Gesamtsialinsäuregehalt (Abb. 1A) zeigt für keinen untersuchten pH-Wert und Homoge-
nisierdruck eine signifikante Veränderung. Das Molekül Sialinsäure ist bei den untersuchten 
Bedingungen stabil. Eine druckinduzierte Hydrolyse könnte jedoch die Abspaltung des Zu-
ckers vom Protein bewirken. Daher wurde auch der Gehalt an nicht-proteingebundener Sialin-
säure betrachtet (Abb. 1B). Für die Ermittlung dieser Werte wurden die Proben filtriert (cut 
off: 5 kDa) und der Gehalt an Sialinsäure im Permeat bestimmt. Für pH 4 und 7 konnte dabei 
ein konstanter Sialinsäuregehalt gefunden werden. Bei stark saurem pH-Wert (pH 2) ist der 
Gehalt an nicht-proteingebundener Sialinsäure druckunabhängig gegenüber pH 4 und 7 leicht 
erhöht. Es zeigt sich insgesamt, dass die Glykoproteine in Hinblick auf einen Erhalt ihrer 
Glykanreste bei den gewählten Bedingungen stabil sind. Eine Druckeinwirkung bei niedrigen 
Temperaturen führt demnach nicht zu einer strukturellen Veränderung.  



Das Zusammenwirken von Druck und Temperatur auf die Stabilität der MFKM-
Glykoproteine ist in Abb. 2 dargestellt. Die Homogenisiertemperatur wurde dabei auf 60 °C 
gesteigert. 
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Abb. 2: Sialinsäuregehalt druckbehandelter Buttermilchproben bei 60 °C und pH 2, 4, 7; A: Gesamtsialinsäuregehalt, B: 
Gehalt an protein-ungebundener Sialinsäure; Neu5Ac= N-Acetylneuraminsäure (Sialinsäure) 

 
Der Gesamtsialinsäuregehalt der druckbehandelten Proben ist bei allen untersuchten pH-
Werten nahezu konstant. Im Bereich der nicht-proteingebundenen Sialinsäure zeigt sich eine 
Veränderung im Bereich des stark sauren pH-Wertes. Diese ist jedoch nicht vom gewählten 
Homogenisierdruck abhängig. Vielmehr zeigt sich der Anstieg bereits bei der Erhöhung der 
Prozesstemperatur auf 60 °C auch ohne tatsächliche Druckbehandlung. Der zu beobachtende 
Anstieg der nicht-proteingebundenen SA bei pH 2 ist demzufolge in erster Linie thermisch 
bedingt.  
Durch die gefundene hohe Stabilität der MFKM Glykoproteine insbesondere im neutralen 
pH-Bereich können demnach auch nach Druckbehandlungen sowohl die technologischen als 
auch die bioaktiven Eigenschaften in vollem Umfang genutzt werden. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung über das For-
schungszentrum Jülich gefördert. Projekt: BioChancePlus-2 „Innovative Verfahren zur Bestimmung und Anrei-
cherung bioaktiver Glykoverbindungen aus Milch für die Entwicklung von prebiotischen Lebensmitteln“, in 
Kooperation mit der Universität Bremen (Prof.Kelm), Fa. Galab (Dr. Cuballa), Milupa/Danone Research (Dr. 
Schmitt) 
 
 

Molkenproteinfraktionierung mittels Membranadsorptionschromatographie im La-
bormaßstab 
Lab scale fractionation of whey proteins by means of membrane adsorber chromatography 
Linda Voswinkel 
 
Molke ist ein Nebenprodukt der Käseherstellung und enthält verschiedene wertgebende In-
haltsstoffe. Der größte Anteil der Trockenmasse ist Laktose. Daneben sind Molkenproteine, 
Mineralstoffe und Vitamine ernährungsphysiologisch wertvolle Bestandteile der Molke. Ge-
genstand dieser Arbeit sind die Molkenproteine, die zu spezifischen technologischen oder 
gesundheitsfördernden Zwecken in Lebensmitteln angewendet werden können. Für einen 
gezielten Einsatz von Proteinen entsprechend ihrer Eigenschaften ist eine Trennung der Pro-
teinmischung in Einzelfraktionen notwendig. Die Hauptkomponenten des Proteinanteils sind 
β-Lactoglobulin (β-LG) und α-Lactalbumin (α-La), welche zusammen ca. 70 % der Protein-
konzentration ausmachen. Weitere wesentlich geringer konzentrierte Proteinfraktionen sind 
Bovines Serumalbumin (BSA), Immunglobuline (IgG), Lactoferrin (LF) und Lactoperoxidase 



(LPO). Bisher untersuchte Trennmethoden sind beispielsweise die Ionenaustauschchromato-
graphie (IEC) mit gepackten Säulen und die klassische Filtration (MF, UF). Erstere hat den 
Nachteil, zeitaufwendig und kostenintensiv zu sein. Letztere führt z.T. zur Proteindenaturie-
rung, was den Verlust von Aktivität und Funktionalität der Proteine bedeutet. Außerdem ist 
bis dato die Trennung aller oben genannten Molkenproteine in einem Prozess nicht beschrie-
ben worden. Meist werden nur ein bis zwei, selten auch vier Proteine isoliert. Daher besteht 
der Bedarf, eine Methode zu entwickeln, bei der die Molkenproteine im nativen Zustand blei-
ben und das Verfahren wirtschaftlich im industriellen Maßstab einsetzbar ist. 
Ein schonendes Verfahren zur Trennung von Molkenproteinen, bei dem weder extreme Tem-
peraturen noch pH-Werte eingesetzt werden, ist die Ionenaustauschchromatographie (IEC). 
Diese wird üblicherweise mit gepackten Säulen durchgeführt, welche durch einen geringen 
Durchsatz, aufwendige Up-und Downstreamprozesse und eine komplizierte Maßstabsübertra-
gung gekennzeichnet sind. Eine innovative Bauweise von Ionenaustauschern überwindet die-
se Nachteile, indem die Austauscherliganden auf eine poröse Membran aufgebracht werden, 
welche das gepackte Säulenmaterial ersetzt. Die Membran ist spiralförmig um einen Kunst-
stoffkern gewickelt. Dadurch wird ein tangentialer Fluss der Probe entlang der Membranober-
fläche ermöglicht und es können hohe Flussraten erzielt werden. Diese kombinierte Methode 
von Membranfiltration und IEC wird Membranadsorptionschromatographie genannt. Die 
Membranaustauscher sind entweder Anionenaustauscher oder Kationenaustauscher. 
Ziel war es, einen Prozess mit gekoppelten Anionen- und Kationenaustauschern zu entwi-
ckeln, in dem alle relevanten Molkenproteine aus Sauermolke getrennt werden. Die Versuche 
wurden im Labormaßstab durchgeführt, wobei das Säulenvolumen jeweils 3 ml betrugen. Es 
wurden verschiedene Prozessparameter untersucht, wie beispielsweise das Puffersystem für 
die Equilibrierung der Säulen und zur Elution der gebundenen Proteine, pH-Wert und Ionen-
stärke der verwendeten Puffer, Elutionsgradient und aufgetragenes Probenvolumen. Das op-
timale Trennergebnis wurde erreicht, indem Kationen- und Anionenaustauscher mit verschie-
denen Parametereinstellungen beladen und eluiert wurden. Der Anionenaustauscher wurde 
mit Molke beladen, deren pH-Wert auf den des Puffersystems (pH 7) eingestellt wurde. Zwei 
Proteine, BSA und β-Lactoglobulin wurden adsorbiert und über einen NaCl-Gradienten bei 
unverändertem pH-Wert eluiert. Die Abb. 1 zeigt, dass α-La, Lf, IgG und LPO nicht von den 
Anionenaustauschergruppen gebunden wurden und somit weiterhin als Proteinmischung im 
Effluenten vorlagen. Die beiden adsorbierten Fraktionen BSA und β-Lg konnten durch unter-
schiedliche Ionenstärke getrennt werden. BSA eluiert bei 0,1 M NaCl und β-Lg bei 1 M NaCl.  

 
 
 
 
Abb. 1: Trennung von 
β-Lactoglobulin und 
BSA aus Sauermolke, 
pH 7 mittels Anio-
nenaustauscher. Pro-
zessbedingungen: 0.02 
M Na-Phosphat als 
Equilibrierungspuffer, 
100 ml mikrofiltrierte 
Sauermolke als Sub-
strat, NaCl-Gradient 
mit den Stufen 0.05, 
0.1 und 1 M NaCl in 
Phosphatpuffer.  

 



Der Effluent aus dem Anionenaustauscher mit den verbleibenden nicht adsorbierten Proteinen 
wurde auf pH 4.8 eingestellt. Dabei wurden die Proteine Immunglobulin G, Lactoferrin und 
Lactoperoxidase adsorbiert, wohingegen sich das α-Laktalbumin erneut im Effluent befand. 
Die getrennten Proteinfraktionen und die entsprechenden Ionenstärken, die zur Desorption 
notwendig waren, sind in Abb. 2 dargestellt. Die Fraktion „Substrat“ zeigt die Proteinzusam-
mensetzung des injizierten Effluenten. Die Fraktion „Effluent“ enthält diejenigen Proteine, 
die nicht durch den Kationenaustauscher gebunden wurden. Darin befindet sich nahezu voll-
ständig der α-Lactalbumingehalt des Substrats, ein kleiner Teil ist jedoch adsorbiert. Diese 
Fraktion (0,05 M NaCl) kann ohne weiteres zum Effluenten zurückgeführt werden, so dass 

das gesamte 
Protein separiert 
vorliegt. Des 
Weiteren sind 
im Effluent ein 
Teil des Lf und 
ein minimaler 
Anteil IgG ent-
halten.  
Der größte Teil 
des IgG befindet 
sich in der Frak-
tion „0,25 M 
NaCl“. Diese 
stellt eine sehr 
reine Fraktion 
ohne weitere 
Proteine dar.  
 

Abb. 2: Trennung von α-Lactalbumin, Lactoferrin, Immunglobulin G (IgG) und Lactoperoxidase (LPO) mittels Kationenaus-
tauscher. Substrat ist der Effluent des  Anionenaustaschers, pH 4.8. Prozessbedingungen: 0.01 M Na-Acetat als Equilibrie-
rungspuffer, NaCl-Gradient mit den Stufen 0.05, 0.25, 0.35 und 1 M NaCl in Acetatpuffer.  

 
Auch die Fraktion, die bei 0,35 M NaCl eluiert ist, enthält neben LPO nahezu keine weiteren 
Proteine. Die letzte Fraktion bei 1 M NaCl enthält hauptsächlich Lf, aber auch einen geringen 
Anteil des IgG. Durch geeignete Wahl des Probenauftragsvolumens und Einstellung des 
NaCl-Gradienten mit Schritten verschiedener Salzkonzentration (0.1-1 M NaCl) und Länge 
(3-7 Säulenvolumina) konnten also die adsorbierten Fraktionen getrennt eluiert werden. Im 
weiteren Verlauf der Arbeit soll Süßmolke als Substrat verwendet werden, welche als zusätz-
liche Proteinfraktion das Caseinomakropeptid enthält. 
 
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 16540 N). 
 



ZIEL-Nachwuchsforschergruppe Bioaktive Peptide und Proteintechnologie 
Leitung: Seronei Chelulei Cheison, PhD 
 
Influence of NaCl concentration on the selective trypsin hydrolysis of whey proteins. 
Seronei Chelulei Cheison 
 
Previous work in our group has shown that the hydrolysis environment variables such as tem-
perature, pH and the ionic environment impact the enzyme-substrate interaction in a manner 
that steers the enzyme attack pattern. The influence offers a means to tailor the products in-
cluding the production of specific peptides and selective hydrolysis of some proteins in a mix-
ture. Whey proteins come in various compositions, mainly as a mixture of -lactalbumin (-
La) and -lactoglobulin (-Lg) with other trace proteins. -La is resistant to trypsin while -
Lg is not. However, the resistance is subject to the hydrolysis pH and temperature. It is also 
known that -La is less soluble in the presence of salt, mainly NaCl whereas -Lg is. It was 
intended to use NaCl of various concentrations to manipulate the hydrolysis environment in 
order to improve -La resistance to trypsin hydrolysis.  
 
Whey proteins are obtained in various forms from commercial manufacturers. They include 
various amounts of -lactalbumin (-La) and -lactoglobulin (-Lg). Fractionation may be 
performed using the salting-out procedure, selective thermal stability of -La in acidic condi-
tions and separation by ion-exchange and gel filtration chromatography and selective trypsin 
hydrolysis or by pepsin hydrolysis. Ultrafiltration (UF) of whey was also used [1].  
 
The influence of the pH and temperature on -Lg is well characterised. It exists in dimeric 
forms in the physiological conditions of milk and aggregates into octamers at pH 4.65. The 
dimeric form breaks to monomers upon warming to temperatures above 40°C or above pH 
7.5, the Tanford transition [2, 3]. The change influences the enzyme-substrate interaction ki-
netics in a manner that steers the susceptibility of -Lg to trypsin. It is thought that NaCl pro-
tects -La while enabling the hydrolysis of -Lg [4].  
 
Our previous work on selective fractionation of whey proteins offered promising results [5]. 
Those results showed that the rate of hydrolysis was in the order -Lg A > -Lg B > -La 
under almost all hydrolysis conditions. Furthermore, at low temperature (25°C) and high pH 
(8.5), selective trypsin hydrolysis of -Lg over -La was optimal (about 70% recovery). Thus 
this condition could be used for the production of pure, native -La.  
 
This work was designed to investigate the influence of the presence of various concentrations 
of NaCl on the recovery of high quantity native -La.  
 
Most enzyme hydrolyses tend to be done around an enzyme declared or determined optimum 
temperature and pH conditions. Our group has investigated potentials that exist away from the 
optimum pH, temperature, enzyme concentrations as well as the initial enzyme (E0) to initial 
substrate S0), E0/S0, ratios. Enzyme hydrolyses are mild, providing conditions under which 
products may be obtained with little or no release of harmful by-products and/or denaturation.  



During hydrolysis at the trypsin optimum conditions (37°C, pH 7.8) under 0.1M NaCl, led to 
the depletion of all the lactoglobulins in 2hr with about 47% residual -La. Compared to the 
hydrolysis without salt, a marginal (45.95%) improvement of -La resistance was observed. 
At pH 7.0 and 8.5, all the proteins showed lower resistance in the presence of 0.1M NaCl than 
without, a departure from the behaviour at optimum pH (7.8).  
 
Generally, all proteins were resistant to trypsin at pH 7.0. When hydrolysis was performed at 
37°C and pH 7.8 under varying salt concentration, -La showed varying behaviour with 

45.95%, 27.84%, 
47.74% and 
32.80% residual 
protein at 0, 0.05, 
0.1 and 0.25M 
NaCl, respectively.  
This showed a 
general loss of 
resistance of the -
La at higher NaCl 
concentration.  
 
 
 
 
 

Fig. 1: Influence of hydrolysis pH at 0.1M NaCl on whey protein susceptibility 

 
In contrast, during hydrolysis at 25°C and pH 8.5, a condition which was determined in our 
previous work [5] to be optimal for high -La recovery, showed relatively high resistance for 
the protein to trypsin. Thus, 67.79%, 70.54%, 71.03% and 74.88% -La were detected at 0, 
0.05, 0.1 and 0.25M NaCl, respectively. Indeed, during hydrolysis at 0.25M NaCl, the other 

proteins (notably -
Lg B, 20%) were 
detected.  
This indicates that 
at high salt concen-
tration, the proteins 
were all protected 
against trypsin, pos-
sibly due to aggre-
gation and/or salt-
ing-out effect in-
duced by the ionic 
environment. 
 
 
 

Fig .2: Influence of NaCl concentration on whey protein susceptibility at 25°C and pH 8.5  

 
Hydrolysis of WPI by trypsin showed relative resistance of -La over -Lg. Furthermore, 
hydrolysis of -Lg depended on the genetic variants, with -La A being generally more sus-
ceptible to trypsinolysis than -Lg B. The best conditions of trypsin hydrolysis for recovery of 
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native α-La are 25°C; pH 8.5 and 0.1M NaCl (71,03%). Salt either protected α-La or im-
proved β-Lg hydrolysis while too high a salt concentration slowed -Lg hydrolysis, probably 
due to salt-induced aggregation or salting-out. 
 
References 
[1]S.M. Kamau, S.C. Cheison, W. Chen, X.-M. Liu, R.-R. Lu, Alpha-lactalbumin: Its production technologies 
and bioactive peptides, Compr Rev Food Sci Food Saf 9 (2010) 197. 
[2]N. Taulier, T.V. Chalikian, Characterization of pH-induced transitions of b-lactoglobulin: Ultrasonic, densi-
metric, and spectroscopic studies, J. Mol. Biol. 314 (2001) 873. 
[3]C. Tanford, L.G. Bunville, Y. Nozaki, The reversible transformation of b-lactoglobulin at pH 7.51, J. Am. 
Chem. Soc. 81 (1959) 4032. 
[4]Y.L. Xiong, Influence of pH and ionic environment on thermal aggregation of whey proteins, J. Agric. Food 
Chem. 40 (1992) 380. 
[5]S.C. Cheison, E. Leeb, J. Toro-Sierra, U. Kulozik, Influence of hydrolysis temperature and pH on the selec-
tive trypsinolysis of whey proteins and potential recovery of native alpha-lactalbumin, Int. Dairy J. 21 (2011) 
166. 
[6]S.C. Cheison, M. Schmitt, E. Leeb, T. Letzel, U. Kulozik, Influence of the temperature and the degree of 
hydrolysis on the peptide composition of trypsin hydrolysates of b-lactoglobulin: Analysis by LC-ESI-TOF/MS, 
Food Chem. 121 (2010) 457. 
[7]S.C. Cheison, S.-B. Zhang, Z. Wang, S.-Y. Xu, Comparison of a modified spectrophotometric and the pH-stat 
methods for determination of the degree of hydrolysis of whey proteins hydrolysed in a tangential-flow filter 
membrane reactor, Food Res Int 42 (2009) 91. 
[8]J. Adler-Nissen, Enzymic hydrolysis of food proteins, Elsevier Applied Science Publishers Ltd, Lon don, 
1986, p. 427. 
 
 
Einfluss einer thermischen Substratvorbehandlung auf die tryptische Hydrolyse von β-
Lactoglobulin 
Influence of heat-pretreatment on the tryptic hydrolysis of β-lactoglobulin 
Elena Leeb, Seronei Cheison 
 
Enzymatische Hydrolysen stellen eine geeignete Möglichkeit dar, eine Vielzahl an bio- sowie 
techno-funktionellen Peptiden aus Milchproteinen zu gewinnen. Durch die Eigenschaft hydro-
lytisch wirksamer Enzyme, nur spezifische Peptidbindungen in Abhängigkeit der angrenzen-
den Aminosäuren zu spalten, ist die Peptidzusammensetzung des Hydrolysats nach vollstän-
diger Hydrolyse voraussagbar. So schneidet beispielsweise das Enzym Trypsin nur die C-
terminalen Peptidbindungen der Aminosäuren Lysin (Lys) und Arginin (Arg). Bei der trypti-
schen Hydrolyse des Molkenproteins β-Lactoglobulin (β-Lg) können insgesamt 18 Peptidbin-
dungen durch das Enzym gespalten werden, so dass nach einer vollständigen Hydrolyse 19 
unterschiedliche Peptide im Hydrolysat erwartet werden. Einem dieser Peptide, dem Frag-
ment f(142-148), wurden bereits ACE-inhibitorische Eigenschaften nachgewiesen. Um dieses 
Peptid gezielt als biofunktionellen Zusatzstoff Lebensmittel zuzusetzen und die Produkteigen-
schaften durch die Vielzahl an anderen im Hydrolysat enthaltenen Peptide nicht negativ zu 
beeinflussen, ist meist eine aufwändige Fraktionierung des funktionellen Peptids aus dem 
Hydrolysat notwendig.  
Ein neuer Lösungsansatz, den kostenaufwendigen Schritt der Aufreinigung zu umgehen, ist 
durch thermisch induzierte Änderungen in der Protein-Konformation die möglichen Schnitt-
stellen für das Enzym und dadurch die Heterogenität des Hydrolysats einzuschränken. Durch 
geeignete Wahl der Denaturierungsbedingungen soll eine gezielte Konformationsänderung 
erfolgen, so dass die Zugänglichkeit des Enzyms zu gewünschten Schnittstellen bereits zu 
Beginn der Hydrolyse ermöglicht wird und somit erwünschte Peptide bereits nach kurzer 
Hydrolysedauer freigesetzt werden.  
 
Daher wurde der Einfluss einer thermischen Substratvorbehandlung bei 80 °C in leicht basi-
schem Milieu (pH 8) auf die Konformation des globulären Molkenproteins β-Lg und auf des-



sen anschließende tryptische Hydrolyse untersucht. Zur Charakterisierung des Hydrolysenver-
laufs wurde der Hydrolysegrad (DH) verwendet, welcher den prozentualen Anteil der gespal-
tenen Peptidbindungen innerhalb des Substrats widerspiegelt. 
Wird der Hydrolysenverlauf des nativen mit dem des denaturierten β-Lg verglichen, so sind 
sowohl Unterschiede im maximal erreichbaren Hydrolysegrad (DHmax) als auch im zeitlichen 
Abbau des Substrats erkennbar (Abb. 1).  
Durch eine Denaturierung wurde der maximal mögliche DH von 12,3 % auf 10,4 % gesenkt 
und somit die Anzahl der gespaltenen Peptidbindungen innerhalb des Proteins reduziert.  
Der Abbau des nativen sowie des denaturierten β-Lg erfolgte innerhalb der ersten 15 min der 
Hydrolyse.  
Im weiteren Verlauf standen bereits gebildete Spaltprodukte dem Enzym als Substrat zur Ver-
fügung.  
Vergleicht man den Abbau des nicht-hydrolysierten β-Lg im nativen und denaturiertem Zu-
stand innerhalb der ersten Minuten der Hydrolyse, so wird deutlich, dass Trypsin eine höhere 
Affinität zu dem denaturierten als zu dem nativen β-Lg aufweist. Aus Abb. 1 ergibt sich, dass 

durch eine Dena-
turierung die An-
zahl an möglichen 
Schnittstellen für 
das Enzym redu-
ziert, jedoch die 
Affinität des En-
zyms zu dem noch 
intakten Protein 
verstärkt wird. 
 
 
 
 

Abb. 1 Hydrolysegrad und Abbau von β-Lactoglobulin bei der tryptischen Hydrolyse des 
nativen als auch denaturierten β-Lactoglobulins in Abhängigkeit von der Hydrolysedauer  

 
Die durch die thermische Denaturierung hervorgerufene Abweichung in den für das Enzym 
zugänglichen Schnittstellen spiegelt sich auch in den massenspektrometrischen Analysen der 
Hydrolysate wider. In der folgenden Tabelle sind die mittels MALDI-TOF-MS/MS identifi-
zierten Schnittstellen des nativen sowie denaturierten β-Lg bei unterschiedlichen Hydrolyse-
graden dargestellt.  
 
Tabelle 2: Identifizierte Schnittstellen der tryptischen Hydrolyse des nativen sowie denaturierten β-Lg bei DH 1 %, 5 % und 
DHmax 

 
Identifizierte Schnittstellen 
innerhalb des nativen β-Lg 

Identifizierte Schnittstellen 
innerhalb des denaturierten β-Lg 

Trypsin spezifische Schnittstellen DH 1 % DH 5 % DHmax DH 1 % DH 5 % DHmax 

Lys8 ● ● ●    

Lys14 ● ● ●  ○ ○ 

Arg40 ● ● ● ○ ○ ○ 

Lys47  ● ●   ○ 

Lys60 ● ● ●  ○ ○ 

Lys69 ● ● ● ○ ○ ○ 

Lys70 ● ● ● ○ ○ ○ 

Lys75  ● ●    



 

Bereits zu Beginn der tryptischen Hydrolyse des nativen β-Lg wurden bei einem DH von 1 % 
13 der möglichen Schnittstellen gespalten. Demnach weist Trypsin keine besondere Affinität 
zu einer der möglichen Schnittstellen innerhalb von β-Lg auf. Im weiteren Verlauf der Hydro-
lyse (DH 5 %) steigt die Anzahl der gespaltenen Peptidbindungen auf 17 bis bei DHmax alle 
möglichen Schnittstellen innerhalb des nativen Proteins gespalten wurden. Werden dagegen 
die identifizierten Schnittstellen des denaturierten β-Lg betrachtet, so konnte durch die ther-
mische Denaturierung des Substrats eine Einschränkung der gespaltenen Schnittstellen er-
reicht werden. Bei DH 1 % wurden zunächst nur fünf Peptidbindungen durch das Enzym ge-
spalten. Im weiteren Verlauf der Hydrolyse des denaturierten β-Lg wurden bei einem DH von 
5 % neun und bei einem DHmax nur 14 der 18 möglichen Schnittstellen gespalten. 

 
Folglich konnte durch die Denaturierung des β-Lg eine Umstrukturierung des Moleküls er-
reicht werden, so dass vier der möglichen Schnittstellen (Lys8, Lys75, Lys101, Lys138) nicht 
vom Enzym gespalten wurden. Dagegen waren durch die Konformationsänderungen bei ei-
nem DH von 1% nur vier Schnittstellen für das Enzym zugänglich. Dies ist von Bedeutung, 
wenn durch eine Einschränkung der möglichen Schnittstellen die Spaltung erwünschter Pep-
tidbindungen gefördert wird. So konnte durch die Denaturierung des β-Lg die Spaltung der 
Peptidbindungen Lys141 und Arg148 bereits zu Beginn der Hydrolyse ermöglicht und dadurch 
das biofunktionelle Peptid f(142-148) erzeugt werden. Im Gegensatz zur Hydrolyse des unbe-
handelten β-Lg wurden zu diesem frühen Zeitpunkt der Hydrolyse nur wenig andere Peptide 
freigesetzt. Bei einem Abbruch der Hydrolyse zu diesem Zeitpunkt kann so die Heterogenität 
des Hydrolysats verringert und eine Separierung des funktionellen Peptids aus dem Hydroly-
sat erleichtert werden. 
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Lys77 ● ● ●   ○ 

Lys83 ● ● ●   ○ 

Lys91 ● ● ●  ○ ○ 

Lys100  ● ●   ○ 

Lys101 ● ● ●    

Arg124  ● ●  ○ ○ 

Lys135 ● ● ●   ○ 

Lys138   ●    

Lys141 ● ● ● ○ ○ ○ 

Arg148 ● ● ● ○ ○ ○ 
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Coldelite/Carpigiani, Bologna/Italien, Technische Begutachtung der Speiseeismaschine Pas-
tomaster RTX/L als Milch-Dauererhitzer für die Herstellung von Speiseeis auf Rohmilchbasis 
im März 2010. 
 
 
 

Exkursionen 
2-Tages-Exkursion im Rahmen der Vorlesung Technologie der Milch- und Milchprodukte, 
Sachsenmilch AG, Dresden und Leppersdorf vom 15.-16. April 2010,  

1-Tages-Exkursion im Rahmen der Vorlesung Bioprozesstechnik zur Fa. Roche, Penzberg am 
19. Februar 2010 

5-Tages Pfingstexkursion im Rahmen der Vorlesung Lebensmittelverfahrenstechnik zu Le-
bensmittelproduzierenden Betrieben, Aachen/Rheinland/Belgien vom 24.-28. Mai 2010 

 
 
 

Partnerschaft Technische Universität München in den  
bayerischen Gymnasien 
Folgende Gymnasien werden im Rahmen des TUM – Programms „Partnerschaft Schule“ 
betreut:  
Dom-Gymnasium, Freising     OStD Manfred Röder 
Staatliches Gymnasium, München-Moosach  StD René Horak 
Katharinen-Gymnasium, Ingolstadt    OStD Dr. Reinhard Kammermayer 
Gnadenthal-Gymnasium, Ingolstadt    OStD Kurt Müller 
 



 
 

Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Expertengremien 
und Organisationen bzw. Mitarbeit in Hochschulgremien 
 

Kulozik, U. 
 Mitglied im Editorial Board von International Dairy Journal (IDJ) und Food Science and 

Technology (LWT)  
 Mitglied im Wissenschaftlichen Ausschuss des Forschungskreises der Ernährungsindustrie 

e.V. (FEI) 
 Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Milchindustrieverbandes (MIV) e.V. 
 Mitglied im Technologieausschuss des Verbandes Deutscher Marktmolkereien (VDM) 
 Geschäftsführer des Departments für Ingenieurwissenschaften für Lebensmittel und bioge-

ne Rohstoffe (bis Oktober 2010) 
 Gewähltes Mitglied des Studienfakultätsrates Brau- und Lebensmitteltechnologie 
 Berufenes Mitglied im ProcessNet (DECHEMA, VDI) Arbeitsausschuss „Membrantech-

nik“ und im Arbeitsausschuss „Lebensmittelverfahrenstechnik“ 
 Gewählter Gutachter der AiF e.V., Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereini-

gungen "Otto von Guericke" e.V. 
 Prodekan der Fakultät des Wissenschaftszentrums Weihenstephan der TU München 
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Adresse  Geschäftsführung: Michael Betz, Thomas Strixner 
  Vorstand: Prof. H.C. Langowski 
 
  Weihenstephaner Berg 1 
  D – 85354 Freising-Weihenstephan 
 
  Telefon: 08161-71-3855 -2507 
  Telefax: 08161-71-4384 
 Email:  gf@verband-weihenstephan.de 
 Internet: www.verband-weihenstephan.de 

 
 

Struktur des Verbandes   
 
Der Verband Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. ist 
ein seit über 100 Jahren stetig wachsender unabhängiger Berufsverband für die Lebensmittel- 
und Bioprozesstechnikbranche mit derzeit 1664 Mitgliedern (Stand 31.12.2010). Im Ge-
schäftsjahr 2010 traten 219 Neumitglieder dem Verband bei. 

 
Entwicklung der Mitgliederzahl des Verbandes in den letzten 25 Jahren  

 
Der Verband setzt sich im Wesentlichen zur Hälfte aus studentischen Mitgliedern verschiede-
ner Fachrichtungen (Lebensmitteltechnologie, Bioprozesstechnik, Brauwesen, Biotechnologie 



Ernährungswissenschaft etc.) und Mitgliedern unterschiedlicher Industriezweige der Nah-
rungsmittel- und Pharmaindustrie zusammen. Der Mitgliedsbeitrag umfasst 20 Euro pro Jahr. 
 
 

Zielsetzungen des Verbandes   
 
Der Verband Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. 
dient der Förderung und Unterstützung seiner studentischen Mitglieder und versteht sich als 
Netzwerk- und Kontaktplattform zum Informationsaustausch zwischen Universität und Industrie. 
 
Der Verband bietet seinen Mitgliedern: 

 
1. Finanzielle Unterstützung bei Fachexkursionen 

a. Bezuschussung privat organisierter Exkursionen zu Messen, Tagungen o.ä. 
b. Bezuschussung universitärer Exkursionen 

 
2. Hilfe bei der Suche nach Praktika und Arbeitsstellen 

a. z.B. studienbegleitende Industriepraktika 
b. Vermittlung von Stellenangeboten und -gesuchen 

 
3. Preise für herausragende wissenschaftlichen Arbeiten 

a. Semester, Bachelor:  500 Euro 
b. Master, Diplom:  1000 Euro 
c. Doktorarbeiten: 2000 Euro 

 
4. Eine Netzwerk-Plattform 

a. Über 1600 Mitglieder (studiengangübergreifend) 
b. Ein jährlich erscheinendes Mitgliederverzeichnis  
c. Jährliches Ehemaligentreffen 

 
5. Informationsaustausch zwischen Industrie und Universität 

a.  Wissenschaftlicher Jahresbericht über aktuelle Forschungsthemen 
b.  Regelmäßig erscheinende Email-Nachrichten zum Campus Weihenstephan 
c. Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung mit Fachvorträgen,  

Mitgliederversammlung und Käsebuffet (Ehemaligentreffen) 
d.  Einladung zu Weihenstephaner Tagungen, Veranstaltungen und Messen 

 
 

Versammlungen und geförderte Exkursionen 
 
Versammlungen:  
Vorstandssitzung am 18.03.2010 
Vorstandssitzung am 06.10.2010 
Mitgliederversammlung am 07.10.2010 
 
Exkursionen: 
15.04.-16.04. unter Leitung des Lehrstuhls für Lebensmittelverfahrenstechnik und Molkerei-
technologie (Prof. Dr. Ulrich Kulozik) der TUM mit 21 Studenten nach Leppersdorf. 
 



17.05.-20.05. unter Leitung von Prof. Dr. Dirk Rehmann mit 25 Studenten des Studienganges 
Lebensmitteltechnologie der Fachhochschule Weihenstephan zu Lebensmittel- und Zuliefer-
betrieben in Niederbayern. 
 
24.05.-28.05. unter Leitung des Lehrstuhls für Lebensmittelverfahrenstechnik und Molkerei-
technologie (Prof. Dr. Ulrich Kulozik) der TUM mit 37 Studenten zu Lebensmittel- und Zu-
lieferbetrieben im Raum Aachen. 
 
24.05.-28.05. unter Leitung des Lehrstuhls für Verfahrenstechnik disperser Systeme (komm. 
Ltg. Prof. Dr. Ulrich Kulozik) der TUM mit 35 Studenten zu Lebensmittel- und Zulieferbe-
trieben im Raum Bad Reichenhall, Berchtesgaden und Salzburg. 
 
25.05.-28.05. unter Leitung des Lehrstuhls für Lebensmittelverpackungstechnik (Prof. Dr. H.-
C. Langowski) der TUM mit 28 Studenten zu Lebensmittel- und Zulieferbetrieben im Raum 
Innsbruck und Südtirol. 
 
26.10.-29.10. unter Leitung von Prof. Dr. Dirk Rehmann mit 14 Studenten des Studienganges 
Lebensmitteltechnologie der Fachhochschule Weihenstephan zu Lebensmittel- und Zuliefer-
betrieben in Österreich. 
 
Neben den universitär organisierten Fachexkursionen wurden im Jahr 2010 auch 2 eigeninitia-
tiv organisierte Exkursionen studentischer Mitglieder  bezuschusst. Informationen zur Förde-
rung sowie der Förderantrag finden sich auf der Homepage des Verbandes. 
 
 

Ehrungen anlässlich des Hochschultages  
und der Milchwirtschaftlichen Herbsttagung 
 
Preise für herausragende wissenschaftliche Arbeiten 
Zum dritten Mal in Folge wurden in diesem Jahr zusätzlich zum Preis für „herausragende 
Diplom-/Masterarbeiten“ Preise für die beste Bachelorarbeit und die beste Doktorarbeit ver-
liehen. 
 
Der mit 500 € dotierte Preis für die beste Semester-/Bachelorarbeit wurde in diesem Jahr an 
Frau Magdalena Rechenmacher aus Traunstein für Ihre mit der Note 1,0 bewertete Semester-
arbeit zum Thema „Fraktionierung der Eigelbhauptbestandteile Granula und Plasma: Einfluss 
von physikalisch-chemischen und strukturgebenden Faktoren auf den kontinuierlichen Trenn-
prozess“. 
 
Der zum 15. Mal in Folge ausgeschriebene Preis des Verbands Weihenstephaner Milchwirt-
schaftler Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. für die beste Diplom-/Masterarbeit, der mit 
1000 € dotiert ist, wurde anlässlich der Weihenstephaner Milchwirtschaftlichen Herbsttagung 
am 07. Oktober 2010 an Herrn Dipl.-Ing. Tim Steinhauer aus Bad Kreuznach verliehen. In 
seiner Arbeit (Note 1,0) beschäftigte er sich mit dem „Einfluss kolloidaler Wechselwirkungen 
auf Caseindeckschichteigenschaften“. 

 
Den Preis für herausragende Doktorarbeiten (2000 €) erhielt Herr Dr.-Ing. Thomas Heide-
bach aus München. Er schloss seine Dissertation mit dem Titel „Microencapsulation of probi-
otic microorganisms by means of enzymatic gelation of milk proteins“ am Lehrstuhl für Le-
bensmittelverfahrenstechnik und Molkereitechnologie mit summa cum laude ab.  



 
Der Verband gratuliert allen Preisträgern sehr herzlich und freut sich auch zukünftig über 
Studenten und Wissenschaftler die sich in der milchwirtschaftlichen, bio- und lebensmittel-
technologischen Forschung in Weihenstephan engagieren.  
 
Ehrung langjähriger Verbandsmitglieder 
Neben den studentischen Preisträgern werden bereits seit vielen Jahren langjährige Mitglieder 
des Verbandes im Rahmen der Weihenstephaner Milchwirtschaftlichen Herbsttagung geehrt. 
 
In diesem Jahr konnte Herrn Urs Strebel zu seiner 40-jährigen Mitgliedschaft und Herrn 
Friedrich Kink, Herrn Hans Evers, Herrn Alfred Steimer, Herrn Johann Moosleitner, Herrn 
Alfons Peter, Herrn Josef Anton Meggle, Herrn Karl-Heinrich Haisch, Herrn Ludwig Stölzle, 
Herrn Fritz Ziegler, Herrn Ewald Schuler, Herrn Ernst Wagner, Herrn Hermann Jäger, Herrn 
Heinz-Karl Wölls und Herrn Dieter Junk. zu ihrer 50jährigen Mitgliedschaft gratuliert wer-
den. Herrn Heinz-Jürgen Hofmann, Herrn Georg Niedernhuber, Herrn Reinhold Eberhard, 
Frau Luise Jauch und Herrn Paul Wildgruber konnte zu ihrer 60jährigen Mitgliedschaft gratu-
liert werden. 
 
Durch die langjährige Treue haben die Jubilare Vorbildfunktion erworben. Professor 
Langowski überreichte den anwesenden Jubilaren einen Milchkrug mit der Aufschrift: „Zur 
Erinnerung an Weihenstephan“. 
 
 

Verleihungsrichtlinien zum Preis für 
Semester-, Bachelor-,Diplom-, Master sowie 
Doktorarbeiten von Verbandsmitgliedern 
 
Präambel 
Der Verband Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. ist 
einer der traditionsreichsten Hochschulverbände mit über 1600 Mitgliedern. Das stetige 
Wachsen des Verbands ist eng mit den Erfolgen der Absolventen der Lebensmittelforschung 
in Weihenstephan verbunden. Der Verband möchte durch die Vergabe eines Preises für her-
ausragende Studien-/Forschungsleistungen die Verbundenheit zu den Forschungsinstituten 
noch stärker zum Ausdruck bringen und die studentischen Mitglieder dazu ermutigen, sich an 
den Einrichtungen der Lebensmittelforschung weiter zu engagieren. 
 
Dotierung 
Die Preise werden je nach Kategorie mit folgenden Beträgen honoriert: 

 Semester- oder Bachelorarbeit: 500 € 
 Diplom- oder Masterarbeit: 1000 € 
 Doktorarbeit: 2000 € 

In jeder Kategorie wird jährlich jeweils ein Preis verliehen. 
 
Auswahlkriterien 
 Der/die Ausgezeichnete muss Mitglied beim Verband Weihenstephaner Milchwirtschaft-

ler Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. sein.  
 Es muss sich um eine herausragende Arbeit in Zusammenhang mit einer überdurchschnitt-

lichen Gesamtnote handeln. 



 Die Arbeit muss thematisch aus einem milchwirtschaftlichen, bio- oder lebensmitteltech-
nologischen Forschungsbereich kommen. 

 
Bewerbung und Verleihungsverfahren 
Die Arbeit muss vom betreuenden Institut bzw. Lehrstuhl nominiert werden. Die Arbeit wird 
zusammen mit einem Bewerbungsformular (erhältlich unter www.verband-weihenstephan.de) 
bei der Geschäftsstelle des Verbands Weihenstephaner Milchwirtschaftler Bio- und Lebens-
mitteltechnologen e.V. zu folgenden Daten eingereicht: 

 Semester- oder Bachelorarbeit: bis 30. April 
 Diplom- oder Masterarbeit: bis 30. Juni 
 Doktorarbeit: bis 30. Juni 

Die Arbeit darf als ältestes Datum (Abgabetermin beim Lehrstuhl) den 30. April/Juni des 
Vorjahres tragen. Der Preis für die Semester-/Bachelorarbeit wird am Weihenstephaner Hoch-
schultag verliehen. Die Preise für Diplom-/Master- und Doktorarbeit werden vom Vorstand 
des Verbands jährlich bei der Weihenstephaner Milchwirtschaftlichen Herbsttagung ver-
liehen. Nur der Verbandsvorstand ist berechtigt, die Preisträger öffentlich bekannt zu geben. 
 
Jury 
Die Jury besteht aus 5 Professoren der TUM und der Fachhochschule Weihenstephans. Die 
Jury kontrolliert, ob die vorgeschlagenen Kandidaten den Bedingungen dieser Verleihungs-
richtlinien entsprechen, prüft die eingereichten Unterlagen und benennt die Preisträger. Sie ist 
berechtigt, sich Beurteilungen von dritter Seite zu beschaffen und Kandidaten zur persönli-
chen Beurteilung einzuladen. Die Entscheidung der Jury ist unanfechtbar. Ein Rechtsanspruch 
auf Zuerkennung eines Preises besteht nicht.  
Antragsformulare finden sich auf der Homepage des Verbandes oder können beim Geschäfts-
führer des Verbands angefordert werden. 



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 

 Mail: foerderverein.weihenstephan@t-online.de 

 

Vorstand 
1. Vorsitzender Prof. Dr. Jakob Stöckl (bis 7. Oktober 2010) 

Stellvertr. Vorsitzender  Dr. Hans Schraml (ab 7. Oktober 2010 1. Vorsitzender) 

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 Verpa-
ckungen (Fortsetzung)“ 
 
Abteilung Mikrobiologie 
„Bedeutung psychrotoleranter Bakterien in Rohmilch“ 
 
Abteilung Physiologie 
„Untersuchung des Einflusses einer Energie Restriktion auf die Sekretion von antimikrobiell 
wirksamen Proteinen in der Milch“ 
 
Abteilung Technologie 
„Verbesserung der analytischen Infrastruktur durch Erwerb eines Mehrphasen-Partikel-
größenmessgerätes“ 
 
Nachwuchsforschergruppe Bioaktive Peptide und Proteintechnology 
„Pre-work for a DFG proposal for trypsin hydrolysis kinetics of bovine α-lactalbumin” 
 
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 „Wei-
henstephan 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) 

 
 
 


