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Vorwort 
Wie im Vorjahr lag auch 2012 die Vielfalt und Intensität der Aufgaben sehr hoch. Die Anzahl 
von studentischen Prüfungen (1500) zeigt die starke Einbindung des Lehrstuhls und der Abt. 
Technologie des ZIEL in die Lehre, die trotz der hohen Intensität zudem durch studentische 
Evaluierung sehr gut bewertet wird. Der daraus hervorgehende Spagat zwischen zu erbrin-
gender Lehr- bzw. Forschungsleistung ist nur zu bewältigen mit Hilfe überaus leistungsberei-
ter und motivierter Mitarbeiter auf allen Positionen. Nahezu alle Mitarbeiter sind sowohl in 
Vorlesungen, Übungen und Praktika sowie bei Forschungsprojekten tätig, wodurch auch die 
angestrebte Integration von Lehre und Forschung erreicht wird. Studentische Praktika werden 



nicht routinemäßig, sondern als Teil aktiver Forschungsgebiete betrieben, so dass Studenten 
nicht nur das Grundwissen, sondern innovative Ansätze mit in die Praxis nehmen und dort 
anbringen können. 

Unterstützt durch Studienbeiträge konnte nicht nur eine neue Mikrowellen-Vakuum-
trocknungsanlage installiert werden, sondern auch die Konstruktion einer neuen Anlage zur 
UHT-Erhitzung flüssiger Lebensmittel mit neuartiger Dampfinfusionstechnik sowie eine Er-
weiterung der Membrantrenntechnik in Auftrag gegeben bzw. planerisch begonnen werden. 
Durch Umwidmung eines Raumes konnte ein neuer Messraum für weitere analytische Mess-
geräte geschaffen werden, die es erlauben, prozesstechnisch ausgelöste stoffliche Verände-
rungen zu charakterisieren. 

Eine Habilitation und drei Dissertationen sowie vier Auszeichnungen wissenschaftlicher Ar-
beiten konnten 2012 verzeichnet werden. 15 laufende Forschungsvorhaben  (davon 3 Ver-
bundvorhaben mit anderen Universitäten), ca. 1,5 Mio. Euro im Wettbewerb eingeworbene 
Forschungsmittel, 87 Vorträge und Poster bei wissenschaftlichen Tagungen sowie 31 Publika-
tionen in wissenschaftlichen und Fachjournalen komplettieren die Ergebnisbilanz. In 27 Ba-
chelor und 17 Diplom- und Masterarbeiten wurden Studenten mehrerer Studiengänge an die 
Methodik des wissenschaftlichen Problemlösens in systematischer Arbeitsweise herangeführt.  
 
 
 

Auszeichnungen 2012 
 

Prof. Dr.-Ing. Petra Först, ausgezeichnet mit dem Milch-Wissenschaftlichen Innovations-
preis des Milchindustrie-Verbandes (MIV) anlässlich der 7. Ideenbörse Forschung in Fulda 
am 15.11.2012 
  

M.Sc. Melanie Marx, Krones Preis für den besten Abschluss im Masterstudiengang Techno-
logie und Biotechnologie der Lebensmittel an der TU München, 29.06.2012  
 

Dr.-Ing. Martin Heinrich,  Herausragende Doktorarbeit, Preis des Verbandes der Ehemali-
gen Weihenstephaner Milchwirtschaftler,  Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausge-
zeichnet am 11.10.2012 in Weihenstephan 
 

M.Sc. José Toro-Sierra, Ausgezeichnet mit dem Preis für das beste Poster der Fachgruppe 
Lebensmittelverfahrenstechnik anlässlich der ProcessNet Jahrestagung, 19.-21.03.2012 in 
Hohenheim 
 
 
 

Forschung 
 

Forschungsgebiet Bioprozess-, Aseptik- und Steril-Verfahrenstechnik 
Workgroup Bioprocess Engineering, Aseptic- and Sterile Technology 
Leitung: Dr.-Ing. Petra Först 
 

Gepulste Mikrowellen-Vakuumtrocknung von Starter- und probiotischen Kulturen  
Pulsed microwave vacuum drying of starter and probiotic cultures 
 

Sabine Ambros 
 

Werden mikrobielle Kulturen industriell getrocknet, kommt nach wie vor standardmäßig die 
Gefriertrocknung zum Einsatz. Aufgrund des hohen Energieaufwands dieses Verfahrens und 
immer weiter ansteigender Energiepreise wird die Suche nach alternativen Trocknungsverfah-
ren unumgänglich. Des Weiteren wird auch die Nachfrage an Starter- und probiotischen Kul-
turen in Zukunft noch zunehmen, was die Notwendigkeit einer kostengünstigeren und schnel-
leren Methode verstärkt. In den letzten Jahren stand daher die Vakuumtrocknung im Fokus 



der Forschung, da dieses Verfahren wesentlich energiesparender als die Lyophilisation ist. 
Vakuumgetrocknete Kulturenpräparate zeichnen sich durch eine gleichwertige, zum Teil so-
gar höhere Produktqualität aus. Bauer et al. (2010) konnten mittels Niedertemperatur-
Vakuumtrocknung gegenüber der Gefriertrocknung eine Reduktion der thermischen und ge-
frierbedingten Schäden feststellen und somit eine höhere Vitalität und Aktivität der getrock-
neten mikrobiellen Kulturen nachweisen. Bei beiden genannten Verfahren fällt jedoch die 
Trocknungsrate gegen Ende des Prozesses aufgrund der für Kontakttrocknungen typischen 
Wärmetransportwiderstände sehr stark ab, wodurch auch die Vakuumtrocknung in der dritten 
Trocknungsphase ineffizient wird. Je nach Probenschichtdicke sind Trocknungszeiten von 
24 h und mehr notwendig. 
Durch einen zusätzlichen, volumetrischen Energieeintrag mittels elektromagnetischer Strah-
lung bei der Vakuumtrocknung kann dieser Limitierung entgegengewirkt werden. Die Ener-
gie wird über das ganze Produkt und bevorzugt an Stellen erhöhter Feuchte eingebracht. Für 
eine effiziente und schonende Trocknung ist dies von enormem Vorteil. Temperaturempfind-
liche Substanzen lassen sich schonend trocknen, da die Temperatur mit Einstellung des 
äußeren Druckes und der Höhe des Mikrowelleneintrags nach oben begrenzt werden kann. 
Durch die Kombination niedriger Temperaturen mit einer hohen Trocknungsgeschwindigkeit 
werden unerwünschte Veränderungen wie z.B. Maillard-Reaktionen vermieden, ebenso 
oxidative Veränderungen aufgrund des niedrigen Sauerstoff-partial-druckes. Obwohl die Mik-
rowellen-Vakuumtrocknung ein seit langem bekanntes Trocknungsverfahren ist, wurde die 
Trocknung von mikrobiellen Kulturen bisher jedoch kaum untersucht und kommt auch in der 
Industrie noch nicht zur Anwendung. In einem laufenden AiF/FEI-Forschungsprojekt soll da-
her diese Trocknungstechnologie für die Anwendung auf Mikroorganismen untersucht und ihr 
Potenzial im Vergleich zur Gefrier- und Vakuumtrocknung herausgearbeitet werden.  
 

Als Modellorganismus wird zunächst das probiotische Bakterium Lactobacillus paracasei 
ssp. paracasei verwendet. Es konnte bereits gezeigt werden, dass der zusätzliche Mikrowel-
leneintrag zu einer starken Erhöhung der Trocknungsrate führt, was in einer drastischen Re-
duktion der Trocknungszeit der Mikroorganismen-Suspensionen resultiert. In einem ersten 
Schritt wurde der Einfluss der Prozessparameter Mikrowellenleistung, Heizblechtemperatur 
und Kammerdruck untersucht und geeignete Prozessbedingungen identifiziert. Zudem stellte 
sich heraus, dass ein kontinuierlicher Energieeintrag aufgrund der Temperaturerhöhung im 
zweiten Trocknungsabschnitt eine sehr schädigende Wirkung auf die Mikroorganismen aus-
übt. Aus diesem Grund wurde in den anschließenden Versuchen Mikrowellenenergie im ge-
pulsten Modus eingetragen, sobald die Produkttemperatur einen festgelegten Wert erreicht 
hat. Mit Hilfe des gepulsten Energieeintrags konnte innerhalb eines bestimmten Temperatu-
rintervalls getrocknet werden (Abb. 1). 
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Abb. 1: Mikrowelleneintrag und Verlauf der Produkttemperatur und des Feuchtegehalts  



 

Darüber hinaus wurde der Einfluss des Kammerdrucks und der maximalen Produkttemperatur 
in Hinblick auf die Trocknungsperformance und das Überleben der Kulturen untersucht 
(Abb. 2). Hinsichtlich der Trocknungszeit konnte festgestellt werden, dass eine Trocknungs-
zeitverkürzung von bis zu 90 % im Vergleich zur Gefrier- und Vakuumtrocknung erzielt wer-
den konnte. Zudem verkürzt sich die Trocknungszeit bei 5 mbar im Vergleich zu 10 mbar. 
Hinsichtlich der Überlebenrate hat die maximale Produkttemperatur während der Trocknung 
einen größeren Einfluss auf die Überlebensrate als die Trocknungsdauer. Ein geringerer 
Druck führt ebenso zu einem höheren Überleben. Es stellte sich heraus, dass 5 mbar Kam-
merdruck und 30 °C maximale Produkttemperatur den besten Vitalitätserhalt lieferte.  
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Abb. 2: Trocknungszeit und Überlebensrate in Abhängigkeit der maximalen Produkttemperatur und des Kam-
merdrucks 
 

Es konnte also bereits festgestellt werden, dass ein gepulster Mikrowellen-Energieeintrag zu 
einer erheblichen Trocknungszeitverkürzung und damit Energieeinsparung führt und anderer-
seits Produktqualitäten erzielt werden können, die vergleichbar mit gefrier- und vakuumge-
trockneten Kulturen sind. Damit ist die Basis für eine weitere Optimierung geschaffen, 
wodurch die Mikrowellen-Vakuumtrocknung als energetisch günstigere Alternative zu kon-
ventionellen Trocknungsverfahren im industriellen Maßstab in naher Zukunft eingesetzt wer-
den könnte. 
 

Literatur:  
Bauer, S.A.W., Kulozik, U., Först, P.: Influence of process conditions and protectants on the survival and residu-
al water content of starter and probiotic cultures in low-temperature vacuum drying. 17th International Drying 
Symposium, Magdeburg, 3.-6.10.2010 
 

Dank: Dieses Projekt wurde 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 17477 N). 
 
 

Lyomikroskopische Untersuchungen zur Ermittlung der Relevanz des Glaszustandes 
für die mechanische Stabilität von Proben während der Gefriertrocknung 
Determination of the relevance of the glassy state for the mechanical stability of samples 
during the freeze-drying process by means of a freeze-drying microscope 
 

Mathias Aschenbrenner, Maria Springer, Ulrich Kulozik 
 

Das Verfahren der Gefriertrocknung wird für die Konservierung hitzesensitiver Produkte wie 
pharmazeutisch wirksamer Proteine oder Starterkulturen im Lebensmittelbereich eingesetzt. 
Die Gefriertrocknung ist jedoch ein sehr zeit- und energieintensiver Prozess. Um eine effizi-
ente Trocknung zu gewährleisten, sollten daher optimale Prozessparameter gewählt werden. 
Klassischerweise werden Glasübergangstemperaturen Tg‘ mit Hilfe der Differential Scanning 
Calorimetry (DSC) ermittelt und als Orientierung für die Prozessoptimierung der Gefrier-
trocknung herangezogen. Somit wurden für die Gefriertrocknung, bis dato, Produkttemperatu-



ren knapp unterhalb vom jeweiligen Tg‘-Wert angewandt. Tatsächlich befindet sich eine Pro-
be bei Temperaturen oberhalb ihres Tg‘ nicht mehr im Glaszustand und die Viskosität sinkt 
rapide ab. Dies muss aber nicht notwendigerweise zu unmittelbaren Strukturveränderungen 
der Probe führen. Hier setzt die Lyomikroskopie an. Diese ermöglicht die Identifizierung ge-
nau jener produktspezifischen Temperatur, der Kollapstemperatur Tc, bei welcher die struktu-
rellen Veränderungen eintreten. In diesem Zusammenhang gilt zu klären, ob die maximal zu-
lässige Temperatur für die Gefriertrocknung tatsächlich das o.g. Tg‘ ist, oder eventuell auch 
höhere Produkttemperaturen angewendet werden können. 
 

Die Kollapstemperatur einer Lösung kann mit Hilfe eines Lyomikroskops (siehe Abb. 1) be-
stimmt werden. Der Prozess der Gefriertrocknung wird dabei in kleinstem Maßstab nachge-
bildet. Die Temperatur, bei der erste winzige Strukturveränderungen (Mikrokollaps) festzu-
stellen sind, wird mit Tcmic bezeichnet. Die Temperatur, bei welcher vollständiger Probenkol-
laps auftritt, wird als Tc bezeichnet. Zentrales Element der Apparatur ist eine kleine Vakuum-
kammer (Stage). Die zu untersuchende Probe wird in der Stage unter Verwendung von flüssi-
gem Stickstoff gefroren. Zur Trocknung wird durch eine Pumpe ein Vakuum in der Kammer 
erzeugt. Druck und Temperatur, die das Verhalten der Probe während des Prozesses der Ge-
friertrocknung bestimmen, können variiert und kontinuierlich aufgezeichnet werden. Die Be-
obachtung der Probe erfolgt durch ein Polarisationsmikroskop. 
 

  
Abb. 1: Links: Zusammenstellung des Mikroskopaufbaus; Rechts: Schematische Darstellung des Gesamt-
systems 
 

Die Aufzeichnung der Messdaten erfolgt am PC. Der Kammerdruck wird mit Hilfe eines Pi-
rani Drucksensors, der direkt an die Trocknungskammer anschließt, erfasst. Die Temperatur 
wird nahe dem Produkt mit einem Temperaturfühler bestimmt. Die Genauigkeit dieses Pt100-
Temperaturfühlers beträgt ± 0,1 °C. Die Daten zu Temperatur und Druck werden über die 
Temperatursteuereinheit an den PC geleitet. Mit Hilfe der auf dem Mikroskop installierten 
Kamera können in frei wählbaren Zeitintervallen Aufnahmen der Probe gemacht werden. Die 
Bilddaten werden in der Software am PC aufgezeichnet und den Druck- und Temperaturdaten 
zugeordnet. Die Probe kann während des gesamten Versuchsablaufes im Mikroskop beobach-
tet werden. Dazu wird polarisiertes Durchlicht verwendet. Die Phänomene Kollaps und 
Mikrokollaps werden nach abgeschlossener Messung durch Analyse der aufgezeichneten Da-
ten optisch identifiziert. 
 

Grundsätzlich verändert sich die Erscheinung der Probe im Versuchsverlauf aufgrund der 
vorherrschenden Druck- und Temperaturbedingungen. Während des Kühlabschnittes wird die 
Probe zunächst unter ihren Gefrierpunkt gekühlt, bevor sie schlagartig ausfriert. Das Gefrie-
ren dauert aufgrund des geringen Probenvolumens nur 1-2 Sekunden. Das Gefrieren der Pro-
be ist im polarisierten Licht durch die Farbveränderung deutlich zu erkennen (siehe. Abb. 2). 
Die gebildeten Eiskristalle haben im Gegensatz zur flüssigen Lösung doppelbrechende Eigen-



schaften. Die flüssige Lösung erscheint daher im polarisierten Licht durchsichtig rötlich, die 
doppelbrechende Struktur hingegen deutlich gefärbt. 

  

Abb. 2: Erscheinungsbild einer flüssigen (links) und einer gefrorenen Trehalose-Lösung (rechts) im 
Lyomikroskop unter polarisiertem Licht (im farbigen Original eindeutig erkennbar) 
 

Nach dem Anlegen des Vakuums trocknet die Probe, die im Spalt zwischen Quarz- und 
Deckglas liegt, von außen nach innen (siehe Abb. 3). Bei der Beobachtung der Probe mit ei-
nem Objektiv 10-facher Vergrößerung ist nur ein kleiner Ausschnitt sichtbar. Dieser ist durch 
das blaue Rechteck skizziert. 

 

 

Abb. 3: Trocknungsverlauf einer Probe im Lyomikroskop; links: Draufsicht, rechts: Querschnitt; das kleine 
Rechteck im linken Bild zeigt den Bildausschnitt, wie er im Lyomikroskop mit einem Objektiv 10-facher 
Vergrößerung zu sehen ist 
 

Mit steigender Temperatur treten nach dem Überschreiten eines bestimmten Temperatur-
grenzwertes strukturelle Veränderungen auf (siehe Abb. 4). Amorphe und kristalline Struktu-
ren sind im polarisierten Licht deutlich gefärbt. Je nach Anordnung der Strukturen zur Licht-
quelle erscheinen sie in gelber, brauner, blauer oder grüner Farbe. Ändern sich diese Struktu-
ren hin zu isotropen Systemen (z.B. Flüssigkeiten) sind sie durchsichtig oder rötlich gefärbt. 
Der Beginn des Kollapses (Mikrokollaps Tcmic) wurde dabei als die erste Farbveränderung an 
der Trockenfront der Probe definiert (siehe Abb. 4A). Um diese gut erkennen zu können, ist 
ein ausreichend breiter trockener Bereich notwendig. Erst eine Veränderung entlang der ge-
samten Trocknungsfront (siehe Abb. 4B) wurde als vollständiger Kollaps (Tc) gewertet. 

  
Abb. 4: Aufnahmen mit dem Lyomikroskop der Phänomene Mikrokollaps (A) und Kollaps (B); der Pfeil 
„Sublimationsfront“ zeigt die Richtung des Trocknungsfortschritts an 
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Mit Hilfe dieses Verfahrens kann die Relevanz der Glasübergangstemperatur Tg‘ für die 
strukturelle Stabilität beim Gefriertrocknen verschiedenster Proben beurteilt werden. In die-
sem Zusammenhang dienten Dextran- bzw. Trehalose-Lösungen auf Basis eines wässrigen 
Phosphatpuffersystems (NaCl, K2HPO4/KH2PO4) als Modellsysteme. Abb. 5 zeigt eine 
exemplarische Gegenüberstellung der beiden Systeme. Dabei wurde der Einfluss der Saccha-
ridkonzentration auf Tg‘ sowie Tc und Tcmic untersucht. 
 

  
 

Abb. 5: Glasübergangs- und Kollapstemperaturen von Trehalose und Dextran in Phosphatpuffer-Lösungen in 
Abhängigkeit von der Zuckerkonzentration 
 

Es zeigt sich, dass Tg‘ in beiden Fällen mit der Zuckerkonzentration deutlich steigt. Vermut-
lich ist dies durch das veränderte Konzentrationsverhältnis von Puffersalzen zu Zucker in der 
amorphen Phase zu begründen. Je höher der Anteil des Zuckers, desto schwächer wird der 
Einfluss der Puffersalze. Für niedrige Zuckerkonzentrationen liegen die Tg‘-Werte in beiden 
Fällen nah bei -60 °C. Durch Konzentrationserhöhung erreicht Trehalose Tg‘-Werte oberhalb 
-40 °C und Dextran sogar oberhalb von -20 °C. Wie erwartet liegen alle Kollaps- und Mikro-
kollaps-Temperaturen oberhalb des zugehörigen Tg‘. Dies bedeutet, dass strukturelle Ände-
rung in unmittelbarer Umgebung von Tg‘ nicht auftreten. Im Fall des Disaccharids Trehalose 
folgen Tcmic und Tc über alle Konzentrationen weg dem Verlauf von Tg‘. Dabei liegt Tcmic 
i.d.R. etwa 3-5 °C und Tc etwa 5-10 °C oberhalb von Tg‘. Im Gegensatz dazu findet bei 
Dextran der Kollaps du Mikrokollaps mehr oder weniger unabhängig von der Konzentration 
bei etwa -10 °C statt. Für niedrige Konzentrationen kann eine Temperaturdifferenz von bis zu 
45 °C ausgemacht werden. Mit Zunahme der Dextrankonzentration nimmt die Temperaturdif-
ferenz zwischen Tg‘ und Kollapsphänomen kontinuierlich ab. Im Vergleich zu den Disaccha-
riden können jedoch grundsätzlich höhere Produkttemperaturen realisiert werden.  
 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Relevanz der Glasübergangstemperatur Tg‘ stark vom zuge-
gebenen Schutzstoff abhängt. Im Fall des Disaccharides Trehalose treten die Kollapsphäno-
mene konstant wenige Grad oberhalb von Tg‘ auf. In diesem Fall lässt sich auch auf Basis von 
DSC-Messungen die maximal zulässige Produkttemperatur annähernd prognostizieren. Für 
das Polysaccharid Dextran hingegen treten starke, nicht-konstante Temperaturdifferenzen 
zwischen Tg‘ und Tc/Tcmic auf. Insofern sind im Falle von Polysaccharid-Gemischen lyomik-
roskopische Untersuchungen unbedingt zu empfehlen. Die Tatsache, dass bereits einfache 
Modelsysteme zu signifikant unterschiedlichen Ergebnissen führen, lässt erahnen, dass mit 
Zunahme der Probenkomplexität die Vorhersehbarkeit der Probenstabilität deutlich abnimmt. 
Besonders im Falle von komplexen Systemen ist die Lyomikroskopie somit ein unerlässliches 
Instrument für die Prozessoptimierung. 
 

Dank: Dieses Projekt wurde aus Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (GZ: KU 750/2-1) gefördert 
und durch eine Geräteleihgabe der Fa. Chr. Hansen Inc. (Hoersholm, Dänemark) ermöglicht. 
 



Einfluss des Fermentations-pH-Wertes auf die Membranfettsäurezusammensetzung von 
Lb. paracasei F19 und deren Bedeutung für die Stabilität in der Niedertemperatur-
Vakuumtrocknung 
Influence of fermentation pH on membrane fatty acid composition of Lb. paracasei F19 
with respect to stability in the low temperature vacuum drying 
 

Simon A. W. Bauer, Petra Först 
 

Das etablierte Verfahren zur Stabilisierung von Starterkulturen ist die Gefriertrocknung. Al-
lerdings ist dieses Verfahren sehr energie- und zeitintensiv. Zudem kann bereits durch das Ge-
frieren der Zellen eine Schädigung eintreten. Eine deutliche Reduktion der Energiekosten,  
von thermisch und gefrierbedingten Schäden und höherer Vitalität und Aktivität kann durch 
Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (NTVT) knapp oberhalb des Tripelpunktes erreicht 
werden [1]. Diese Arbeit berichtet über die Auswirkung des während der Fermentation indu-
zierten pH-Stresses auf die Membranfettsäurezusammensetzung und deren Effekt auf die Vi-
abilität eines probiotischen Teststammes nach der Trocknung.  
 

Es wurde Lb. paracasei F19 als Teststamm verwendet. Um den Einfluss des Fermentations-
pH auf die Stabilität der Zellen während der NTVT zu untersuchen, wurde die Kultur bei drei 
verschiedenen pH-Situationen in 2L-Laborfermentern auf einem modifizierten MRS-Medium 
fermentiert. Es wurden zwei geregelte (pH-Optimum 6,3; pH-Stress 4,5) und eine ungeregelte 
(freie Säuerung mit pHStart 5,4) Führungsbedingungen gewählt, um gezielt Unterschiede zwi-
schen ungestressten, dauerhaft gestressten und unter sich aufbauendem Säurestress fermen-
tierten Zellen zu untersuchen. Die Zellen wurden in der frühstationären Wachstumsphase ge-
erntet, aufbereitet und getrocknet. Diese Trockenpräparate wurden hinsichtlich ihres Restwas-
sergehaltes und der Überlebensrate untersucht. Darüber hinaus wurde bei den aufbereiteten 
Zellen vor der Trocknung die Membranfettsäurezusammensetzung bestimmt. Hierzu wurden 
die Zellsuspensionen durch Ultraschallbehandlungen aufgeschlossen und mittels Methanol-

Chloroform-Gemischen doppelt ex-
trahiert. Die Bestimmung der Fett-
säurezusammensetzung erfolgte 
mittels Gaschromatographie. Für die 
Bewertung des pH-Einflusses wur-
den sowohl die Änderungen der 
einzelnen Fettsäuregehalte als auch 
das Verhältnis der ungesättigten zu 
den gesättigten Fettsäuren (RU/S-
Wert) betrachtet. 
 

Aus Abb. 1 wird deutlich, dass das 
Verhältnis der ungesättigten zu den 
gesättigten Fettsäuren der Membran 
durch den Fermentations-pH-Wert 
beeinflusst werden kann. Darüber 
hinaus lässt sich erkennen, dass die 
Überlebensrate mit zunehmendem 
Gehalt an gesättigten Fettsäuren 
steigt. Die Erklärung ist, dass eine 

fluide Membran besser in der Lage ist mechanischen Stress, wie er z.B. durch die Bildung 
von Eiskristallen entsteht, unversehrt zu überstehen. Im Falle der NTVT treten solche Stress-
faktoren nicht auf, allerdings weisen die Zellen im ungefrorenen System eine Restaktivität 
auf. Das bedeutet, dass degenerative Prozesse innerhalb der Zelle ablaufen können. Solche 
zellulären Effekte werden unterbunden, sobald die Membran in den Gel-Zustand übergeht. 

 
Abb. 1: Einfluss des Verhältnisses von ungesättigten zu gesättig-
ten Fettsäuren (RU/S) in der Membran (induziert durch verschie-
dene Fermentations-pH-Werte) auf das Überleben von Lb. para-
casei F19 in der NTVT (35 °C Stellflächentemperatur / 15 mbar 
Kammer-druck) 



Eine Membranzusammenset-zung, die bereits am Anfang des Trocknungsprozesses in die 
starre Gelphase übergeht, führt dazu, dass ab diesem Zeitpunkt degenerative Prozesse mini-
miert werden. Je niedriger der RU/S –Wert ist, umso mehr gesättigte Fettsäuren sind in der 
Membran enthalten. Demzufolge wird der Membranphasenübergang (Liquid/-kristalline Pha-
se zu Gelphase) bereits bei einer höheren Temperatur und somit früher im Trocknungsprozess 
vonstattengehen und somit degenerative Prozesse in der Zelle inhibieren, was die Steigerung 
der Überlebensrate erklären kann. 
 

Literatur: 
[1] Bauer, S.A.W.; Schneider, S.; Behr, J.; Kulozik, U.; Först, P.: Combined influence of fermentation and dry-
ing conditions on survival and metabolic activity of starter and probiotic cultures after low-temperature vacuum 
drying. J. Biotechnology, 159, 351-357, 2012 
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Medienoptimierung zur Effizienzsteigerung von Starterkulturen 
Increasing starter cultures efficiency by media optimization 
 

Malee Kallbach 
 

Die Herstellung und Anwendung von Starterkulturen in der Milchwirtschaft ist in den letzten 
Jahren um ein Vielfaches gestiegen. Bei den als Starterkulturen und Probiotika eingesetzten 
Kulturen handelt es sich überwiegend um Milchsäure- und Bifidobakterien. Die Zuwachsra-
ten im Bedarf dieser Kulturen begründen sich in der vermehrten Veredelung von fermentier-
ten Milchprodukten durch den Probiotikazusatz. Die Kulturen werden in hoher Zellkonzentra-
tion, als Pulver oder in Form von gefrorenen Pellets, dem Fermentationsprozess bzw. den 
Produkten direkt zugesetzt. Der Trend geht zum getrockneten Pulver, da die Transportkosten 
geringer sind und die Lagerung bei höheren Temperaturen erfolgen kann. Der Trocknungs-
schritt geht jedoch mit einem hohen Verlust an lebenden Zellen einher. Das Überleben der 
Kulturen während der Trocknung kann maßgeblich durch das Kultivierungsmedium beein-
flusst werden. 
 

Ziel dieser Arbeit ist eine ressourcenschonende biotechnologische Produktion effizienter Star-
terkulturen. Der erste Schritt zum Erreichen dieses Ziels ist die Optimierung des Fermentati-
onsmediums. Milchsäure- und Bifidobakterien stellen hohe Ansprüche an das Kultivierungs-
substrat. Das Fermentationsmedium spielt somit einerseits eine wichtige Rolle bei der Gewin-

nung von hohen Ausbeuten an 
vitalen Zellen und ist ander-
seits maßgeblich für das spä-
tere Überleben der Kultur 
während der Trocknung. 
Standardmäßig wird für in-
dustrielle Zwecke meist ein 
Magermilchmedium und im 
Labormaßstab ein MRS-
Medium verwendet.  
 
Abb. 1: Einfluss der Stickstoffquelle 
auf das Wachstum von Lactobacil-
lus paracasei ssp. paracasei 
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Da Starterkulturen immer häufiger in Länder exportiert werden, die ein Koscher-Zertifikat 
verlangen, soll in dem Medium auf den Zusatz tierischer Produkte verzichtet werden. Es wird 
ein auf Hefeextrakt basierendes Medium entwickelt, das ohne Zusatz von Magermilch, 
Fleischextrakt oder Pepton vergleichbare oder höhere Ausbeuten liefert als bisher genutzte 
Medien.  
Medien, die hohe Ausbeuten an vitalen Zellen liefern, werden im Anschluss auf das Überle-
ben während der Trocknung validiert. Erste Versuche zeigen, dass der Stickstoffbedarf im 
MRS-Medium vollständig durch Hefeextrakt gedeckt werden kann. In Abb. 1 wurde der 
Stamm Lactobacillus paracasei ssp. paracasei ohne signifikante Änderungen im Wachstums-
verhalten in drei verschiedenen MRS-Medien kultiviert. Die Medien unterscheiden sich nur 
hinsichtlich der Stickstoffquelle. Im MRS-Medium wird der Stickstoff durch Fleischextrakt, 
Pepton und Hefeextrakt zur Verfügung gestellt. In dem zweiten Medium (MRS-Medium ohne 
Fleischextrakt) über Pepton und Hefeextrakt und im dritten Medium (MRS-Medium ohne 
Fleischextrakt und ohne Pepton) wird der gesamte Stickstoff über den Hefeextrakt eingetra-
gen. In allen drei getesteten Medien weist das Wachstum von L. paracasei keine signifikanten 
Abweichungen auf.  
 

Diese Ergebnisse sprechen dafür, dass die Herkunft des zur Verfügung gestellten Stickstoffes 
für das Wachstum keine entscheidende Rolle spielt. In nachfolgenden Versuchsreihen soll das 
Medium bezüglich der Wachstumsrate optimiert und im Anschluss für weitere Milchsäure-
bakterien etabliert werden. 
 
 

Mikroverkapselung von Probiotika mittels Sprühtrocknung  
Microencapsulation of probiotics in milk protein matrices by spray drying  
 

Rebecca Würth, Petra Först 
 

Die Mikroverkapselung ist eine Methode zum Schutz sensitiver Inhaltsstoffe in Lebensmitteln 
vor adversen Prozess- und Milieubedingungen. So kann beispielsweise der Erhalt der Vitalität 
der Probiotika beginnend bei der Konservierung, über die Lagerung im Produkt bis hin zum 
Erreichen des Intestinaltrakts erzielt werden. Bisher häufig eingesetzte Verkapselungsmateria-

lien sind Polysaccharide, 
welche sich aber aufgrund 
ihrer Unverdaulichkeit für 
den Zweck der gezielten 
Wirkstofffreisetzung nur 
bedingt eignen. Eine Al-
ternative stellen Milchpro-
teine als Matrixmaterial 
dar. Der hierfür entwickel-
te Verkapselungsmecha-
nismus beruht auf dem 
Prinzip der Labgelbildung. 
Das zugehörige Prozess-
schema ist in Abb. 1 dar-
gestellt.  
 

Zur Herstellung der Kap-
seln wird nach der Inkuba-
tion des Magermilchkon-
zentrats bei kühlen Tem-
peraturen mit Labenzym 
dieses sprühgetrocknet. 

 
Abb. 1: Prozessschema zur Mikroverkapselung von Probiotika 
mittels Sprühtrocknung 



Durch diese Temperaturführung kann die Abspaltung des Caseinmakropeptids (CMP) von 
den Caseinmizellen von der anschließenden Aggregation getrennt werden, ohne dass die Gel-
bildung einsetzt. Erst durch die Rehydratisierung bei Temperaturen über 30 °C erfolgt die 
Gelbildung und damit die Kapselbildung.  
 

Der zugrundeliegende Mechanismus der Kapselherstellung lässt sich daher in zwei Abschnitte 
unterteilen. Während der Trocknung erfolgt eine initiale Gelbildung, bei der ein Kapselpulver 
entsteht, in dessen Matrix die Probiotika eingeschlossen sind. Die Bedingungen im Sprühturm 
bei Kühlgrenztemperatur und gleichzeitigem Wasserentzug sind nicht ausreichend für eine 
vollständige Gelbildung. Daher findet die finale Gelbildung erst im Rehydratisierungsschritt 
statt. Neben der Temperatur spielt hier die Zusammensetzung des Rehydratisierungsmediums 
eine entscheidende Rolle für die Kapselbildung. In diesem Zusammenhang wurde der Ein-
fluss unterschiedlicher Salze und Salzkonzentrationen untersucht. Die Ergebnisse für das 
zweiwertige Salz CaCl2 sind in Abb. 2 dargestellt. Als Maß für das freie Matrixmaterial in 
Abhängigkeit von der Rehydratisierungstemperatur wurde das freie Casein nach Sedimentati-
on der Kapseln herangezogen. Die Zugabe von CaCl2 ermöglicht bei für die probiotische 

Mikroorganimen unschädlichen 
Temperaturen von 40 °C, dass bei 
0,02 % über 80 % des Caseins an der 
Kapselbildung beteiligt ist, bei 
0,03 % sogar 90  %. Hier ist davon 
auszugehen, dass ein kompaktes Gel-
netzwerk ausgebildet wurde. Die 
Verbesserung der Kapselbildung lässt 
sich dadurch erklären, dass die Zuga-
be von CaCl2 zu einer Verminderung 
von repulsiven Kräften zwischen den 
Mizellen und zusätzlich zur Ausbil-
dung von Salzbrücken führt. Diese 
Effekte treten bei der höheren Tempe-
ratur von 55 °C noch verstärkt auf.  

 
 
Zusätzlich wurden zur Feststellung 
der in der Kapsel fest gebundenen 
Mikroorganismen die wässrige Re-
hydratisierungsflüssigkeit zentrifu-
giert und die in den Kapseln gebunde-
nen Mikroorganismen nach dem Kap-
selaufschluss erfasst. Abb. 3 zeigt den 
relativen Anteil der Mikroorganismen 
im Pulver und in den fertigen Kap-
seln, wobei zwischen Rehydratisie-
rung mit und ohne CaCl2 unterschie-
den wurde. Die Unverzichtbarkeit von 
CaCl2 wird besonders deutlich, wenn 
man die geringe kapselgebundene 
Keimzahl von knapp 15 % betrachtet, 
die in Kapseln festgestellt wurde, 
wenn die Kapselbildung ohne CaCl2-
Zusatz durchgeführt wurde.  

 
Abb. 2:  Einfluss der Rehydratisierungstemperatur auf die Kapsel-
bildung bei unterschiedlicher CaCl2-Konzentration  
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Abb. 3:  Anteil verkapselter Keim nach dem Rehydratisieren 



Die Verkapselungseffizienz ist bei der Kapselbildung mit CaCl2 sehr hoch und liegt bei ca. 75 
%. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Sprühtrocknung eine einfache und effektive Methode 
zur Kapselherstellung darstellt, wenn bei der Rehydratisierung eine Temperatur > 30 °C vor-
liegt und die Kapselbildung in Gegenwart von CaCl2 durgeführt wird. 
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Casein proteins are not resistant to trypsin enzyme hydrolysis 
Casein ist nicht resistent gegenüber tryptischer Hydrolyse 
 

Dr. Seronei Chelulei Cheison 
 

Caseins are phosphoproteins that are insoluble and precipitate following acidification of raw 
skim milk to their isoelectric point of pH 4.6 at 20˚C, and constitute some 80% of milk pro-
teins. Bovine caseins are mixed proteins made up of αs1-casein, αs2-casein, β-casein and κ-
casein in the ration 3:0.8:3:1, respectively. Caseins play as phosphorous carriers and source of 
bioactive peptides. In human milk it has been reported that the αs2-caseins are not present. 
This has led to several studies claiming that these caseins, and whey protein β-lactoglobulin 
(β-Lg), constitute the main allergens in infant formula which contains cow’s milk. A product 
containing milk proteins with little or no αs2-caseins and β-Lg would be considered safe for 
cow’s milk allergy (CMA) sensitive populations.  
Many methods are used to separate bovine milk proteins into the caseins and whey  proteins. 
Furthermore, caseins can be fractionated further using different methods. These include ion 
exchange, especially anion exchange, chromatography (Turhan et al., 2003). Unlike the whey 
protein fractionation, their close molecular weight sizes and lack of differences in heat sensi-
tivity make their separation rather limited to ion exchange chromatography. In whey protein 
fractionation, we have recently demonstrated that selective enzyme hydrolysis with trypsin 
(Cheison et al., 2011) and chymotrypsin (Lisak et al., 2012) removed β-Lg which was con-
verted to peptides while α-lactalbumin (α-La) was resistant. In addition, it was demonstrated 
that α-La could be digested at low pH using Acid Protease A (Cheison et al., 2012) in a pro-
cess which left β-Lg as the intact protein. These methods demonstrate potential for enzymatic 
methods to aid in the purification of whey proteins. We wanted to find out whether caseins 
could be selectively hydrolysed by trypsin. Before hydrolysis with trypsin, all the caseins 
were detected (). Hydrolysis was performed under different pH (pH 7.0, 7.8 and 8.5) and tem-
perature (25°C, 37°C and 50°C) combinations. The experimental setup was randomised. After 
hydrolysis, all the caseins were depleted by the enzyme in a manner that suggests that the en-
zyme was not selective for any of the casein proteins. For example, the electrophoretograms 
of casein substrate before and 120min after hydrolysis with trypsin at 25°C and pH 8.5, 37°C 
and pH 7.8 as well as 50°C at pH 8.5 shows that the enzyme was not selective for any casein 
(Fig. 2) unlike the case of whey proteins which were shown in our previous work (Cheison et 
al., 2012; Cheison et al., 2011; Lisak et al., 2012) to be selectively hydrolysed by trypsin, 
chymotrypsin (hydrolysis of β-Lg) and Acid Protease A (hydrolysis of α-La). 
 



     
 
 
 
 

In each case, trypsin digested all the caseins simultaneously, with no evidence of resistance to 
the enzyme of any casein. Although this work did not evaluate the sizes of the peptides ob-
tained from hydrolysis, it is clear that native caseins were converted to various peptides. 
Enzyme selectivity would provide an important opportunity for the avoidance of casein hy-
drolysis or for purification of one or more caseins from a mixture. In this work, it was demon-
strated that trypsin resistance is not a property possessed by the caseins, owing, probably to 
their molecular structures in which the globular structure is missing unlike in the case of whey 
proteins. Whether it is only the globular nature or both the globular conformation and the 
amino acid sequence that account for the resistance in α-La remains unknown. 
These results provide a basis for subsequent work in which we seek to separate the caseins 
from the whey proteins before hydrolysis of whey proteins in order to avoid peptide bitterness 
associated with casein hydrolysis. Unlike the case of whey protein hydrolysis which show that 
some enzymes, under specific conditions, hydrolyse some proteins while some are resistant, 
this property was not found with casein hydrolysis. These results mean that selective hydroly-
sis as a purification method within the studied range of conditions and enzymes is not possi-
ble.  
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Einfluss des pH-Werts und des Ionenmilieus auf die Schäumungseigenschaften von 
β-Lactoglobulin 
Impact of pH and ionic milieu on the foaming properties of β-lactoglobulin 
 

Jannika Dombrowski 
 

Im Lebensmittelbereich spielen proteinstabilisierte Schäume u. a. im Bereich der milchbasier-
ten Produkte eine bedeutende Rolle. Es ist bekannt, dass die enthaltenen Proteine aufgrund 
struktureller Unterschiede (z. B. globuläres β-Lactoglobulin vs. flexibles β-Casein) abhängig 
von den Milieubedingungen unterschiedliche Grenzflächenaktivitäten und somit auch Schäu-
mungseigenschaften aufweisen. Für den Schäumungsprozess resultiert daraus, dass sowohl 

Fig. 2: SDS electrophoretogram of caseins before 
and after trypsin hydrolysis for 120 mins showing 
complete hydrolysis of caseins by trypsin 

Fig. 1: RP-HPLC chromatogram showing the casein 
composition of substrate before hydrolysis 
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positive als auch negative Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Proteinen sowie ggf. 
weiteren Rezepturbestandteilen auftreten können, welche die Eigenschaften der erzeugten 
Schäume wesentlich beeinflussen. Ziel dieser Arbeit ist es, das majore Molkenprotein 
β-Lactoglobulin hinsichtlich des Schäumungsverhaltens in Abhängigkeit der Proteinkonzent-
ration sowie verschiedener Milieubedingungen (z. B. pH-Wert und Ionen-stärke) zu charakte-
risieren. Zur Schaumcharakterisierung dienen die Parameter Schaum-kapazität und Schaum-
stabilität. Die Schaumkapazität lässt sich über das Verhältnis des maximalen Schaumvolu-
mens VS, t=0 zum Ausgangsvolumen der Proteinlösung Vi beschreiben. Die Ermittlung der 
Schaumstabilität erfolgt durch den Quotienten aus dem Volumen des Schaums zum Zeitpunkt 
t=x und dem maximalen Schaumvolumen nach Ende des Aufschäumvorgangs (t=0). Wie 
Abb. 1 zeigt, erfolgte die Schaumherstellung in einer Glassäule (d = 4 cm). Ein definiertes 
Gasvolumen (V̇Gas = 0,1 L min-1, 60 s) wurde durch eine Glasfritte (Porosität 9-16 µm) in der 
vorgelegten Proteinlösung (V = 40 mL) dispergiert und die Veränderung des Schaumvolu-
mens in Abhängigkeit der Zeit (tgesamt = 30 min) zerstörungsfrei aufgezeichnet. 

 
Abb. 1: Prinzip der zerstörungsfreien Bestimmung von Schaumkapazität und Schaumstabilität 
 

Neben der Proteinkonzentration und der Temperatur spielen der pH-Wert und die Ionenstärke 
der verwendeten Ausgangslösung eine wesentliche Rolle in Bezug auf die Grenzflächenakti-
vität und die Schäumungseigenschaften der enthaltenen Proteinmoleküle. Salze verändern die 
Ladungsreichweite sowie die Löslichkeit von Proteinen, wogegen der pH-Wert in einer spezi-
fischen Nettoladung der Proteinmoleküle resultiert. Zusätzlich verändert sich die Struktur des 
β-Lactoglobulins durch den pH-Wert. Im Sauren sowie im Neutralen liegt β-Lactoglobulin 
überwiegend als Dimer vor, während es am isoelektrischen Punkt (pH 5,2) zur Bildung von 
Oktameren kommt. Oberhalb von pH 8 verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung Mo-
nomere, bevor es schließlich zu einer Auffaltung und Denaturierung des Proteins kommt. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurde β-Lactoglobulin zum einen in destilliertem Wasser und zum an-
deren in UF Permeat gelöst, um den Einfluss des Ionenmilieus in Abhängigkeit des pH-Werts 
zu evaluieren. Abb. 2 zeigt beispielhaft die Schaumkapazität sowie die Schaumstabilität einer 
1 %-igen β-Lactoglobulin Lösung (dest. Wasser bzw. UF Permeat) in einem pH-Bereich von 
2 bis 10. 
Die Zunahme der Schaumkapazität mit steigendem pH-Wert in einem Bereich von pH 2 bis 
pH 5, sowohl für β-Lactoglobulin in Wasser als auch in UF Permeat, ist durch die Abschir-
mung der positiven Ladung der Proteinmoleküle erklärbar, die eine geringere Energiebarriere 
überwinden mussten, um an die positiv geladene Grenzfläche zu adsorbieren. Oberhalb des 
isoelektrischen Punktes (IEP, pH 5,2) kam es in Abhängigkeit des pH-Wertes bis pH 7 auf-
grund der allgemein geringeren Energiebarriere (negative Ladung der Proteine) zu keiner wei-
teren signifikanten Veränderung der Schaumkapazität. Der Anstieg der Schaumkapazität von 
400 % (pH 8) auf 580 % (pH 10) kann durch die Auffaltung des Proteinmoleküls und der da-
mit verbundenen Freilegung hydrophober Bereiche aus dem Inneren der Struktur erklärt wer-
den, wodurch es zur schnelleren Diffusion der Proteinmoleküle an die Luft/Wasser-
Grenzfläche kommt. 



 
Abb. 2: Einfluss des Ionenmilieus auf die Schaumkapazität (links) und die Schaumstabilität (rechts) von 
β-Lactoglobulin 
 

Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten wurde bei allen Schaumversuchen 
mit einem konstanten Ausgangsvolumen der Proteinlösung von 40 mL gearbeitet. Im Bereich 
von pH 3 bis pH 8 war die Lösung aus β-Lactoglobulin in UF Permeat allerdings bereits vor 
Beendigung der Gaseinbringung verschäumt, weswegen die Versuche mit einem höheren 
Ausgangsvolumen wiederholt wurden. Die dazugehörigen Ergebnisse sind im Diagramm für 
die Schaum-kapazität (Abb. 2, links) durch die gestrichelte Linie dargestellt.  
In Bezug auf die Schaumstabilität ließ sich für β-Lactoglobulin in UF Permeat eine Zunahme 
mit steigendem pH-Wert feststellen. Während sie bei pH 2 bei 10 % lag, erreichte sie im Be-
reich des isolelektrischen Punktes bzw. bei pH 10 ein Maximum von 90 %. Im direkten Ver-
gleich zum destillierten Wasser konnte für die Proben mit UF Permeat bei pH 3 und pH 7 eine 
Erhöhung der Schaumstabilität festgestellt werden. Im Bereich des IEP hatte das Lösungsmit-
tel hingegen keinen signifikanten Einfluss auf die Schaumstabilität. Die erhöhte Stabilität der 
Schäume aus β-Lactoglobulin in UF Permeat gegenüber derer mit destilliertem Wasser als 
Lösungsmittel lässt sich auf die Abschirmung der Nettoladung durch die enthaltenen Ionen 
sowie die mögliche Ausbildung von Ionenbindungen zwischen benachbarten Proteinmolekü-
len an der Grenzfläche zurückführen. Am IEP war keine Veränderung der Schaumstabilität zu 
beobachten, da hier aufgrund der pH-bedingten reduzierten elektrostatischen Abstoßung der 
Proteinmoleküle bereits eine sehr hohe Belegungsdichte an der Grenzfläche und somit ein 
stabiler, hoch viskoelastischer Film erreicht wurde.  
Insgesamt konnte gezeigt werden, dass die Schäumungseigenschaften von β-Lactoglobulin 
stark vom pH-Wert und dem verwendeten Ionenmilieu der Ausgangslösung abhängen.  
 
Dank: Dieses Projekt wurde 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 17124 N. 
 
 

Steigerung der emulgierenden Eigenschaften von β-Lactoglobulin durch enzymatische 
Hydrolyse 
Improving emulsifying properties of β-Lactoglobulin by enzymatic hydrolysis 
 

Elena Leeb, Melanie Marx, Seronei Cheison 
 

Molkenproteine werden aufgrund ihrer guten technologisch-funktionellen Eigenschaften zur 
Stabilisierung verschiedener Lebensmittelstrukturen eingesetzt. Die Funktionalität der Mol-
kenproteine basiert auf deren chemisch-physikalischen Eigenschaften (z.B. Löslichkeit, Hyd-
rophobizität, Grenzflächenadsorption), welche wiederum durch das umgebende Milieu und 
der daraus resultierenden Proteinkonformation beeinflusst werden. In Abhängigkeit von der 



räumlichen Anordnung werden grenzflächenaktive Regionen des Proteins unterschiedlich 
stark exponiert, so dass die funktionellen Eigenschaften nicht immer ideal genutzt werden 
können. Da die Konformation einen maßgeblichen Einfluss auf die funktionellen Eigenschaf-
ten  besitzt, können diese durch eine enzymatische Hydrolyse des Proteins verändert werden. 
Neben einer Verringerung des Molekulargewichtes und einer Steigerung der Anzahl ionisier-
barer Gruppen werden dabei hydrophobe Gruppen aufgedeckt. Die so erreichte zusätzliche 
Exposition grenzflächenaktiver Gruppen ermöglicht den gezielten Einsatz dieser Proteinfrag-
mente in Lebensmitteln. 
Ziel dieser Untersuchung war es daher, den Einfluss einer tryptischen Hydrolyse auf die 
emulgierenden Eigenschaften von β-Lactoglobulin (β-Lg) zu ermitteln. Um ein Hydrolysat 
mit definierter Peptidzusammensetzung einsetzen zu können, wurde natives β-Lg unter für 
das Enzym optimalen Bedingungen (38 °C, pH 8) mit Trypsin hydrolysiert (Enzym-Substrat-
Verhältnis: 0.1 %). Der Einfluss der Milieubedingungen während des Emulgierprozesses 
wurde durch Variation des pH-Werts (5.1, 6.8, 8.0) und der Proteinkonzentration (0.25 %, 1 
%, 5 %) bestimmt. Die Öl-in-Wasser-Emulsionen (10 % Ölanteil) wurden unter Zugabe von 
nativem sowie hydrolysiertem β-Lg stabilisiert. Die emulgierenden Eigenschaften des intak-
ten sowie hydrolysierten β-Lg wurden schließlich anhand der Partikelgrößenverteilung der 
Emulsionstropfen bewertet.  
In Abb. 1 sind zunächst die Partikelgrößenverteilungen der mit intaktem β-Lg stabilisierten 

Öltröpfchen anhand des 
d10,3, d50,3 und d90,3 in Ab-
hängigkeit der Proteinkon-
zentration und des pH-
Werts der Emulsion darge-
stellt.  
 

Es konnte gezeigt werden, 
dass die Emulgiereigen-
schaften von nativem β-Lg 
stark von der Proteinkon-
zentration und dem pH-
Wert der Emulsion abhän-
gen. Emulsionen mit nati-
vem β-Lg weisen hohe 
Tröpfchengrößen auf, 
wenn der pH-Wert bei 
niedriger Proteinkonzentra-
tion auf den isoelektrischen 
Punkt (IEP) von β-Lg (pH 

5.1) eingestellt wurde. Durch Erhöhung des pH-Wertes von 5.1 auf 6.8 bzw. 8.0 sowie durch 
Steigerung der Proteinkonzentration können dennoch stabile Emulsionen erhalten werden, 
indem eine Aufrahmung der kleinen Tröpfchen mit Durchmessern von etwa 1 µm deutlich 
verringert wird. Jedoch ist unabhängig von der Proteinkonzentration ein deutlicher Einfluss 
des umgebenden pH-Werts auf die Stabilität der Emulsionen zu verzeichnen, der maßgeblich 
durch pH-bedingte Konformationsänderungen sowie elektrostatische Wechselwirkungen be-
dingt ist. Während bei pH-Werten der Emulsionen am IEP des β-Lg die Öltröpfchengröße als 
auch die Partikelgrößenverteilung deutlich am größten ist, werden bei höheren pH-Werten 
von 6.8 und 8.0 kleinere Tröpfchen stabilisiert. 
Um den Effekt des umgebenden Milieus auf die Molekülstruktur und somit auch auf die 
Grenzflächenbesetzung zu vermindern, wurde ein Abbau des Proteins zu Peptiden durch en-
zymatische Hydrolyse durchgeführt. Es wurde hydrolysiertes β-Lg als Emulgator, im Ver-
gleich zum nicht hydrolysierten β-Lg eingesetzt. Neben der Verringerung des Molekularge-



wichts und einer damit verbundenen schnelleren Adsorption der Moleküle an der Grenzfläche 
werden durch die enzymatische Hydrolyse grenzflächenaktive Regionen des Moleküls freige-
legt. Durch die tryptische Hydrolyse von β-Lg konnte der Einfluss des umgebenden pH-Werts 
auf die emulgierenden Eigenschaften des Proteins verringert werden. In Abb. 2 sind der d10,3, 
d50,3 und d90,3 der mittels hydrolysiertem β-Lg stabilisierten Öltröpfchen in Abhängigkeit der 
eingesetzten Proteinkonzentration und des pH-Werts der Emulsion dargestellt.  
 

Es wird deutlich, dass im Vergleich zum Einsatz von nativem β-Lg die Tröpfchengrößenver-
teilung der Emulsionen unter Einsatz des hydrolysierten β-Lg deutlich niedrigere Werte auf-
zeigen. Um die Unterschiede zwischen den verschiedenen pH-Werten deutlicher zu machen, 

wurde die Skala in Abb. 2 im 
Vergleich zu Abb. 1 gespreizt. 
Während durch die Steigerung 
der Peptidkonzentration die 
Tröpfchengröße merklich beein-
flusst wird, besitzt der pH-Wert 
der Emulsion einen deutlich ge-
ringeren Einfluss. So konnten bei 
niedrigen Proteinkonzentrationen 
von 0.25 % und einem pH von 
5.1 mittlere Tröpfchengrößen 
von 4.6 µm ermittelt werden, die 
durch eine Steigerung des pH-
Werts bis hin zu 8.0 einen mittle-
ren Durchmesser von 1.7 µm 
aufwiesen. Bei hohen Protein-
konzentrationen von 5 % konnte 
eine  mittlere Partikelgröße von 
etwa 0.5 µm unabhängig vom 

umgebenden pH-Wert ermittelt werden.  
Durch die tryptische Hydrolyse konnte eine Steigerung der emulgierenden Eigenschaften des 
β-Lactoglobulins erreicht werden, welche zudem den Einfluss des umgebenden pH-Werts auf 
die Grenzflächenstabilisierung vermindert. 
 

Dank: Dieses Projekt wird aus den Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für 
Wirtschaft/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. Projekt-Nr: AiF-FV 
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Aggregation von Molkenproteinen bei Erhitzung und Scherung – Einfluss der Protein-
konzentration 
Aggregation of whey proteins under heating and shearing conditions – effect of protein 
concentration 
 

Magdalena Merkl 
 

Funktionelle Eigenschaften von Proteinen können durch kontrollierte Aggregation gezielt 
modifiziert werden. Eine solche Partikelbildung kann durch eine kontrollierte mechanische 
und thermische Behandlung erreicht werden. Im industriellen Maßstab bestehen verschiedene 
Möglichkeiten, um einen kombinierten Erhitzungs- und Scherprozess zu realisieren. Es kann 
beispielsweise die Heißextrusion eingesetzt werden. Im Vergleich zum Schabewärmetauscher 
können im Extruder wesentlich höhere Trockenmassen eingesetzt werden, so dass weniger 
Volumen behandelt werden muss und der Prozess dadurch energieeffizienter wird. Da aber 
die Verweilzeit und die Scherrate bei der Extrusion sowohl von der Schneckenkonfiguration 



und der Drehzahl sowie von den rheologischen Eigenschaften der Proteinlösung abhängen, 
können sie im Extruder nicht unabhängig voneinander untersucht werden. Um den Einfluss 

einzelner Parameter zu untersu-
chen, wurde daher zunächst im 
Labormaßstab mit einem Rota-
tionsrheometer gearbeitet. Da-
mit können Effekte durch Sche-
rung, Temperatur und Ver-
weilzeit voneinander entkoppelt 
werden. Für die Untersuchun-
gen wurde die Proteinkonzent-
ration von 5 bis 30 % (w/w) va-
riiert. Der Einfluss der Protein-
konzentration auf den Anteil an 
aggregiertem Protein (AaP) bei 
70 °C, einer Heißhaltezeit von 
30 min und einer Scherrate von 
500 s-1 ist in Abb. 1 dargestellt. 

Der AaP wird hier vereinfacht als Differenz zwischen Gesamtprotein und nativem Protein de-
finiert. Nach gleicher Behandlungszeit steigt der AaP mit der Proteinkonzentration.  
Damit wird bei höherer Proteinkonzentration schneller ein höherer AaP erreicht. Nach 30 min 
Heißhaltezeit sind alle Proteine aggregiert und der Konzentrationseinfluss kann unabhängig 
vom AaP betrachtet werden. Durch Erhöhung der Proteinkonzentration entstehen kleinere 
Aggregate (Abb. 2). Dies ist auf die höhere Viskosität und die damit verbundene höhere auf 
die Partikel wirkende Schubspannung zurückzuführen. Allerdings nimmt mit höherer Protein-

konzentration auch der Span, ein 
Maß für die Breite der Partikel-
größenverteilung, zu (Abb. 2).  
Zudem ist die Kontakthäufigkeit 
größer, die Partikel wachsen 
schneller. Der Einfluss der Mol-
kenproteinkonzentration auf die 
Struktur der gebildeten Aggregate 
ist anhand der Lichtmikroskop-
aufnahmen bei 100-facher Ver-
größerung in Abb. 3 dargestellt. 
Die Struktur und das Aussehen 
der Aggregate änderten sich mit 
steigender Proteinkonzentration 
von einer verzweigten, porösen 
Erscheinung zu einer runden und 
kompakten Form.  
 

Dies kann durch die unterschiedliche Schubspannung, die auf die Partikel wirkt, erklärt wer-
den. Bei einer geringen Proteinkonzentration ist die Viskosität der Suspension gering und 
damit  auch die wirkende Schubspannung, dadurch können sich die Proteine an vielen Ober-
flächen-Kontaktpunkten anlagern und Verzweigungen ausbilden.  
Bei höheren Konzentrationen ist dies aufgrund der höheren Schubspannung dagegen nicht 
möglich. Folglich erhalten die Aggregate eine sphärische Form und eine glattere Oberfläche. 
Die gebildeten Aggregate werden zusätzlich durch die höhere Kraft (bzw. Schubspannung), 
die auf die Partikel wirkt verdichtet.  



 
 

Da die Struktur und Größe maßgeblich die funktionellen Eigenschaften der Proteinaggregate 
mitbestimmen, können diese Ergebnisse als Basis für die Auslegung von Extrusionsprozessen 
zur Herstellung von mikropartikulierten Molkenproteinen dienen. 
 
 
 

Fraktionierung von Eigelb und technologisch-funktionelles Potential der Eigelbhaupt-
fraktionen Granula und Plasma  
Fractionation and separate utilisation of the techno-functional potential of egg yolk’s main 
fractions plasma and granules 
 

Thomas Strixner 
 

Eigelb ist ein komplexes System zahlreicher Lipide, Proteine und Lipoproteine mit einem 
Trockenmassegehalt von ca. 50 %, das sich durch die gezielte Veränderung von Milieu- und 
Prozessbedingungen in seiner Funktionalität beeinflussen lässt. Natürliches Eigelb besteht zu 
80 % aus einer Plasma-Fraktion und zu 20 % aus Eigelbpartikeln, den so genannten Granula. 
Plasma ist die wasserlösliche Lipid-Fraktion des Eigelbs und besteht zu 85 % aus Low-
Density-Lipoproteinen (LDL). Die sedimentierbaren Granula-Bestandteile bestehen aus High-
Density-Lipoproteinen (HDL) und Phosvitin, die durch Calcium-Phosphat-Brücken miteinan-
der verbunden sind. Bei der Verwendung von Gesamt-Eigelb lassen sich zwar physikalisch 
stabile Emulsionen erzeugen, jedoch technologische, sensorische und organoleptische Eigen-
schaften nur in begrenztem Rahmen steuern. Das Forschungsvorhaben AiF/FEI 16009 N be-
schäftigte sich daher mit der Fraktionierung von Eigelb und der gezielten Nutzung des funkti-
onellen Potentials der Eigelbhauptfraktionen, Granula und Plasma. Ergebnisse hierzu wurden 
umfassend dargestellt [1; 2], nachfolgend sollen die Kernaspekte diskutiert werden. 
Bisher war es noch nicht gelungen, erwartbare Unterschiede im technologisch-funktionellen 
Potenzial der einzelnen Eigelbhauptfraktionen zu nutzen, da kein Prozess zur Trennung etab-
liert war. In der vorliegenden Arbeit wurde daher zunächst die Möglichkeit der kontinuierli-
chen zentrifugalen Fraktionierung von Eigelb in eine Granula- und Plasma-Fraktion evaluiert. 
Abb. 1 zeigt die erzielten Abscheidegrade η in Abhängigkeit von den angewandten g-Zahlen 
und für verschiedene Prozessparameter. Dabei ist der Abscheidegrad η definiert als Verhältnis 
von sedimentiertem Granula zu Gesamt-Granulabestandteilen. Wie erwartet, führt eine erhöh-
te TM in der Eigelblösung zu deutlich schlechteren Abscheidegraden. Bei einem TM-Gehalt 
von 34 % wird ab 5.000 g ein nahezu konstanter Abscheidegrad erreicht. Eine weitere Erhö-
hung der g-Zahl führt zu keiner verbesserten Sedimentation. Unabhängig von der g-Zahl war 
ein Abscheiden der Granulapartikel bei 34 % TM nur zu 50 % möglich. 
Gleichzeitig zeigt Abb. 1, dass bei TM-Gehalten von 22 % erhöhte Produkttemperaturen von 
50 °C zu einer wesentlich besseren Sedimentation führen, bedingt u. a. durch eine verringerte 
Viskosität. Mit vorangeschalteter Verdünnung, Temperierung und bei zentrifugalen Be-
schleunigungen bis 10.000 g in einer speziell entwickelten Dekantierzentrifuge (Sedicanter, 



Flottweg AG, Vilsbiburg) konnte eine vollständige Trennung der Plasma- und Granula-
Fraktionen erreicht werden. 

In Arbeiten zum funktionel-
len Potential von Gesamtei-
gelb konnte gezeigt werden, 
dass veränderte Milieubedin-
gungen bei der Produktappli-
kation zu sehr unterschiedli-
chen emulgierenden Eigen-
schaften führen. Diese Varia-
bilität macht es schwierig, 
vorhersagbare Produkteigen-
schaften mit Gesamteigelb im 
Hinblick auf Emulsionsstabi-
lität und Textur zu generie-
ren. Eine Ursache dafür liegt 
in der Sensitivität der Granu-
la-Bestandteile gegenüber 
pH-Wert-Änderungen und 
Salzzugaben. Vier Milieube-
dingungen haben sich her-
ausgestellt, jeweils einen be-
stimmten Aggregat-Zustand 
der Granula zu bedingen: pH 
6,5 und 1 % NaCl (natürliches 
Eigelbmilieu, Granula-
Proteine zu etwa 30 % lös-
lich); pH 6,5 und 3 % NaCl 
(Granula dissoziiert, 100 % 
löslich); pH 4 und 1 % NaCl 
(Granula komplett aggregiert, 
0 % löslich); pH 4 und 3 % 
NaCl (Granula aggregiert, 0 
% löslich, Aggregate aber 
scherinstabil). Die Löslichkeit 
der Plasma-Bestandteile ist 
hingegen unabhängig von pH-
Wert und Salzgehalt. Um die-
se Unterschiede beider Frak-
tionen bei der Emulsionsher-
stellung zu nutzen, wurden 
Modellemulsionen (30 % 

Fettgehalt) hergestellt und anhand von Parametern wie Partikelgrößenverteilung und Viskosi-
tät charakterisiert. Für die mikrobiologische Sicherheit wurde mit sprühgetrockneten Fraktio-
nen gearbeitet, wobei der Einfluss einer Sprühtrocknung auf die funktionellen Eigenschaften 
beider Fraktionen umfassend charakterisiert wurde [3]. 
 

Abb. 2 zeigt die mittlere Partikelgröße von Öltröpfchen in Emulsionen hergestellt mit Ge-
samteigelb oder einer reinen Plasma-Fraktion. Wie aus Abb. 2 hervorgeht ist die Plasma-
Fraktion in der Lage initial sehr kleine Partikelgrößen mit durchschnittlich 1,3 µm zu stabili-
sieren. Ebenfalls ist keine signifikante Veränderung in der erzeugten Tröpfchengröße mit va-
riierendem pH-Wert und Salzgehalt zu erkennen. Die Emulgieraktivität der Plasma-Fraktion 
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Abb. 1: Abscheidegrad η von Granula aus Eigelblösungen in Abhän-
gigkeit der anliegenden g-Zahl für verschiedene Verdünnungsstufen 
(22% und 34% TM) und Produkttemperaturen (4°C und 50°C). 
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Abb 2: Mittlere Partikelgröße d50,3 von Emulsionen (30 % Fett) herge-
stellt mit einer sprühgetrockneten und fakultativ enzymatisch modifizier-
ten Plasma-Fraktion bei variablen Milieubedingungen. 
  



ist somit unabhängig von den produktspezifischen Milieubedingungen. Ein variabler Einsatz 
bei schwankenden Produkteigenschaften ist daher möglich. Weiter konnte gezeigt werden, 
dass in Emulsionen mit sprühgetrockneten Plasma-Fraktionen anstelle von Gesamteigelb der 
Geschmack, der Ei-typische Charakter sowie die Farbintensität deutlich verbessert werden 
konnte. Im Gegensatz zur Verwendung einer reinen Plasma-Fraktion unterliegen die stabili-
sierten Öltröpfchengrößen in Emulsionen beim Einsatz von Gesamteigelb starken milieuab-
hängigen Schwankungen. Dies ist auf den intakten/dissoziierten Zustand der Granula-
Mizellen im Gesamteigelb zurückzuführen. Im dissoziierten Zustand nach einer NaCl-Zugabe 
zeigen die granulären HDL-Apoproteine eine schnelle Auffaltung und hohe Flexibilität an der 
O/W Grenzfläche. Dieser Effekt wird durch einen sauren pH-Wert am Isoelektrischen Punkt 
(IEP) der Granula-Proteine noch zusätzlich verstärkt. Im intakten Zustand der Granula-
Mizellen hingegen ist aufgrund der eingeschränkten diffusiven Mobilität nur eine unzu-
reichende Grenzflächenbesetzung möglich. Zusammenfassend ist in Abb. 2 zu erkennen, dass 
die emulgierenden Eigenschaften von Gesamteigelb und folglich auch der Granula-Fraktion 
geringer ausgeprägt sind als die der Plasma-Fraktion.  
   

Der spezifische Nutzen der Granula-Fraktion als wertgebende Komponente im Eigelb liegt 
vielmehr in den texturierenden und strukturierenden Eigenschaften. Die Granula-Fraktion 
zeigt im Vergleich zu Plasma überragende Strukturbildungseigenschaften. Besonders im sau-
ren Milieu und bei Salzzugabe (Dissoziation der granulären Mizellstruktur) kann mit einer 
Granula-Fraktion die Struktur/Textur im Produkt maßgeblich gesteigert werden, die Emulsio-
nen (30 % Fett) gelieren (Abb. 3). Geschmacklich und geruchlich sind Mayonnaisen stabili-
siert mit sprühgetrocknetem Granula neutral, farblich weiß-trüb. Dies bietet ideale Vorausset-
zungen für den Einsatz als Stabilisator, ohne dass eine weitere Gabe von Hydrokolloiden nö-
tig ist. 

 
Abb. 3: Thixotropie [Pa*s-1] (Hysteresefläche) von Emulsionen (30 % Fett) in Abhängigkeit der Milieube-
dingungen (pH-Wert und NaCl-Konzentration) für eine sprühgetrocknete Granula- und Plasma Fraktion. 

 
 

Zusammenfassend konnte gezeigt werden, dass das entwickelte Fraktionierungsverfahren und 
die adaptierten Modifikationen einen wesentlich effektiveren und breiteren Einsatz von Ei-
gelbkomponenten bei der Herstellung von Emulsionen wie Dressings, Soßen, Mayonnaisen, 
Konserven oder Feinkostprodukten ermöglichen. Zudem kann die Wertschöpfung von Eigelb 
deutlich verbessert werden. Zusätzlich bietet das Verfahren zahlreiche Ansätze zur Entwick-
lung neuartiger Produkte von fraktionierten Eigelbkomponenten.  
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Neue mechanische Methoden zur Viskositätssenkung und Ermöglichung der Filtrier-
barkeit von Eiklar  
New mechanical methods for decreasing the viscosity of egg white as well as enabling its 
filtration 
 

Janina Brand 
 

Eiklar ist in mehreren Schichten aufgebaut. Direkt unterhalb der Schale und um das Eigelb 
herum befindet sich eine dünnflüssige Eiklarschicht, dazwischen eine hochviskose Schicht, 
welche fast 60 % des gesamten Eiklars ausmacht. Diese charakteristische Struktur wird durch 
den hohen Gehalt des strukturgebenden Glykoproteins Ovomucin verursacht, welches im 
hochviskosen Teil ungefähr in vierfach höherer Konzentration enthalten ist als im niedrigvis-

kosen Teil des Eiklars. Der hochviskose und gelartige 
Charakter dieses Proteins resultiert aus einem hohen 
Molekulargewicht von 5,5 - 8,3*103 kDa sowie dem 
über Disulfidbrücken stabilisierten Fibrillennetzwerk 
(Abb. 1). Aufgrund der hohen Viskosität und der stark 
inhomogenen Struktur ist für die gute Verarbeitbarkeit 
des Eiklars eine gezielte Vorbehandlung erforderlich. 
Der Ansatz, welcher in der Literatur meist verwendet 
wird, ist die isoelektrische Fällung des strukturgeben-
den Proteins Ovomucin. Allerdings resultiert diese 
Fällungsmethode zum einen in einer unerwünschten 
Verdünnung des Eiklars mit einer Natriumchlorid-
lösung und zum anderen in einem Verlust des Proteins 

Ovomucin sowie der kopräzipitierten Proteine (v.a. Lysozym, Ovalbumin). Ziel dieser Arbeit 
war es folglich, die Viskosität des Eiklars durch mechanische Methoden zu senken sowie eine 
homogene Struktur zu erzielen. Zusätzlich sollte die Filtrierbarkeit mit einer Porengröße von 
0,45 µm ermöglicht werden. Dies sollte ohne eine Verdünnung der  Lösung oder Proteinver-
luste erreicht werden. Die Hypothese war, dass es möglich ist, die fibrilläre Struktur des 
Ovomucins mittels Hochdruckhomogenisator (HH) zu zerkleinern ohne einen Funktionali-
tätsverlust der wertgebenden Eiklarproteine zu verursachen. Hierzu wurde die Eiklarlösung 
mittels verschiedener Druckstufen (0 - 1000 bar) sowie unter Variation der Anzahl an Durch-
läufen (einfach, dreifach) behandelt. Die unterschiedlich vorbehandelten Eiklarproben wurden 
anschließend physikalisch-chemisch charakterisiert (Viskosität, Partikelgrößen, Filtrierbar-
keit, DSC). 

 
Abb. 1: Lichtmikroskopische Aufnahme 
des Ovomucin-Fibrillennetzwerkes (Fär-
bung: Toluidinblau) (Solomon 1983) 



Abb. 2 zeigt sowohl 
die Viskosität der 
unbehandelten Ei-
klarprobe (70 mPas) 
als auch die Visko-
sitätswerte, welche 
aus der Behandlung 
mittels HH in Ab-
hängigkeit des Ho-

mogenisierdruckes 
und der Behand-
lungshäufigkeit re-
sultierten. Es wurde 
festgestellt, dass die 
Viskosität durch die 
Behandlung deut-
lich sinkt. Durch die 
Verwendung höhe-
rer Drücke kommt 
es zu einer kontinu-

ierlichen Abnahme der Viskosität, wobei bei der einmaligen Behandlung ab 750 bar und bei 
der dreimaligen Behandlung ab 250 bar ein Plateau erreicht wird. Im niedrigen Druckbereich 
führt die dreimalige Behandlung zu deutlich geringeren Werten, wobei dieser Unterschied mit 
steigenden Drücken kleiner ist. Die resultierenden niedrigen Viskositäten lassen vermuten, 
dass die Proteinfibrillen durch die hohen Kräfte im Hochdruckhomogenisator zerkleinert wer-
den können. Die mechanische Methode stellt somit eine erfolgreiche und einfache Möglich-
keit zur Viskositätssenkung dar. Zur Bestätigung der Zerkleinerungswirkung wurden die Par-
tikelgrößen mittels Laserbeugung bestimmt (Abb. 3).  

Die resultierenden Parti-
kel-größen können in 
drei Bereiche eingeteilt 
werden. Bei der einmali-
gen Behandlung mit 0 -
 20 bar sowie bei der 
dreimaligen mit 0 bar 
lagen die Partikel im Be-
reich von 5 - 1800 µm, 
was lediglich marginale 

Zerkleinerungs-effekte 
im Vergleich zum unbe-
handelten Eiklar dar-
stellt. Bei 1x50 - 250 bar 
bzw. 3x10 - 100 bar 
konnte bereits eine deut-
liche Zerkleinerungswir-

kung festgestellt werden. Der größte Zerkleinerungseffekt wurde bei 1x500 - 1x1000 bar bzw. 
3x250 - 1000 bar erzielt. Da für weiterführende Anwendungen eine Vorfiltration des Substra-
tes oft unabdingbar ist, war es von Interesse zu überprüfen, ob die erzielte Fibrillenzerkleine-
rung ausreicht, um die vorbehandelten Eiklarlösungen mittels einer Porengröße von 0,45 µm 
zu filtrieren. Hierfür wurde das Volumen bestimmt, welches mittels 0,45 µm-Filter filtriert 
werden kann, bevor dieser verblockt. Abb. 4 zeigt, dass die Filtration bei der einmaligen Be-

 
 Abb. 3: Partikelgrößenbereiche der behandelten Eiklarproben im Vergleich 
zum unbehandelten Eiklar 



handlung ab 500 bar bzw. bei der dreimaligen ab 
250 bar möglich war. Die Betrachtung der Parti-
kelgrößen zeigt, dass ab diesen Druckstufen je-
weils 95 - 100 % der Partikel kleiner als 0,45 µm 
sind (Abb. 3) und somit der Zerkleinerungseffekt 
ausreicht, um die Filtrierbarkeit zu erzielen.  
Es wurde gezeigt, dass das fibrilläre Netzwerk 
des Eiklars mittels HH gebrochen und somit die 
Viskosität ohne Verdünnungseffekte oder Pro-
teinverluste gesenkt werden kann. Bei Drücken 
< 500 bar wurde kein Einfluss auf die Nativität 
der funktionellen Proteine Ovalbumin, Lysozym 
sowie Ovotransferrin detektiert. Die Ergebnisse 
sind relevant für die Weiterverarbeitung von Ei-

klar wie bspw. für die Fraktionierung der Proteine über Membran- bzw. chromatographische 
Trennverfahren, bei welcher die hohe Viskosität des Eiklars einen begrenzenden Faktor dar-
stellen würde. 
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Energieeinsparung durch haltbare Milch- und Molkekonzentrate 
Energy saving by the use of stable milk and whey concentrates 
 

Joseph Dumpler, Melanie Marx 
 

In Deutschland werden jährlich etwa ein Drittel der gesamten Milchmenge (9 Mio. t von ins-
gesamt 28 Mio. t) und etwa die Hälfte der produzierten Molke (8 Mio. t von ca. 15 Mio. t) zu 
Pulvern verarbeitet. Beim konventionellen Herstellungsprozess von Milch- und Molkepul-
vern, der in Abb. 3 dargestellt ist, werden Milch bzw. Molke zunächst mittels Eindampftech-
nik auf Trockenmassen von 45 % bzw. 60 % konzentriert und anschließend getrocknet. Um 
die Energieeffizienz des Konzentrierungsschrittes zu steigern, wird als zusätzlicher Verfah-
rensschritt vermehrt eine dem Eindampfen vorgeschaltete Umkehrosmose zur Vorkonzentrie-
rung der Milch bzw. Molke auf Trockenmassen von bis zu 30 % angewendet. Der spezifische 
Energiebedarf der Umkehrosmose liegt mit 40 - 80 kJ/(kg H2O) deutlich unterhalb des Ener-
giebedarfs des Eindampfens, der ca. 200 kJ/(kg H2O) beträgt. Beim Trocknen sind dagegen 
ca. 6000 kJ/(kg H2O) aufzuwenden. Zwischen den einzelnen Verfahrensschritten bestehen 
also erhebliche Diskrepanzen in Bezug auf ihren jeweiligen Primärenergiebedarf. So birgt ei-
ne Haltbarmachung der konzentrierten Milch bzw. Molke und der dadurch ermöglichte Ver-
zicht auf den energieintensiven Trocknungsschritt ein sehr großes Energieeinsparpotenzial in 
sich. 
Deshalb wird das Projekt „Neue ressourcen- und energiesparende Prozesse zur Herstellung, 
Vertrieb / Logistik und Einsatz von Milch- und Molkekonzentraten als Ersatz für Milch- und 
Molkepulver“ vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(BMELV) gefördert. Konkrete Ziele dieses Projektes sind die Haltbarmachung von Milch- 
und Molkekonzentraten sowie die Gesamtbeurteilung der komplexen Verfahrensentwicklung 
entlang der Wertschöpfungskette.  
 

 
Abb. 4: Filtrierbarkeit der behandelten Eiklar-
proben mittels eines 0,45 µm-Filters 



 
 
 

Durch den Einsatz und die Kombination sowohl membrantrenntechnischer als auch thermi-
scher Verfahren sollen Prozesse zur klimaeffizienten Produktion haltbarer Milch- und Molke-
konzentrate entwickelt werden. Für die Konzentrierung von Milch und Molke stehen als mög-
liche membrantrenntechnische Verfahrensvarianten sowohl Umkehrosmose, Nanofiltration 
als auch Ultrafiltration zur Verfügung. Außerdem kann eine Mikrofiltration zur Fraktionie-
rung der Milchbestandteile sowie zur Keimabreicherung eingesetzt werden.  
Da der Entkeimungseffekt der Mikrofiltration für das Erreichen der angestrebten Haltbarkeit 
der Konzentrate allerdings nicht ausreicht, soll diese in Analogie zur ESL-Technologie mit 
einer Pasteurisierung kombiniert werden. Durch diese gezielte Kombination von mechani-
schen und thermischen Verfahren zur Keimreduktion kann die prozessbedingte Schädigung 
der Konzentrate minimal gehalten werden. Weitere Verfahrensalternativen zur Entkeimung 
der Konzentrate stellen die indirekte UHT-Behandlung mittels Röhrenwärmeübertrager und 
die direkte UHT-Behandlung mittels Dampfinjektion bzw. Dampfinfusion dar. Durch die In-
stallation einer neuen Membrananlage sowie einer UHT-Anlage, die sowohl indirekt als auch 
direkt mittels Dampfinjektion bzw. -infusion betrieben werden kann, wird die Umsetzung der 
geplanten Versuche zur Konzentraterhitzung ermöglicht. Für beide Versuchsanlagen ist die 
Planung bereits abgeschlossen. 
Die genannten Erhitzertechnologien sollen anhand von Untersuchungen zur Keiminaktivie-
rung, Proteindenaturierung, Lagerstabilität sowie Produktansatzbildung der Milch- und Mol-
kekonzentrate miteinander verglichen werden. 
Es wird erwartet, dass die verstärkt auftretende Ansatzbildung bei der Erhitzung von konzen-
trierter Milch bzw. Molke auf wärmeübertragenden Flächen durch den Einsatz direkter Erhit-
zungsverfahren wie Dampfinjektion und –infusion sowie durch gezielte Produktoptimierung 
reduziert werden kann.  
Der Einsatz haltbarer Milch- und Molkekonzentrate anstelle von Pulvern bringt neben der 
Energieeinsparung auch eine vereinfachte Handhabung mit sich, die auf der funktionalen 
Überlegenheit von Konzentraten gegenüber Pulvern beruht. So entfällt bei der Verwendung 
von Konzentraten die mit hohem technischen Aufwand verbundene Redispergierung der Pul-
ver. Gleichzeitig werden durch den Einsatz von Konzentraten Probleme, wie das Verklumpen 
von Pulver sowie das während der Lagerung von Pulvern auftretende „Caking“, umgangen. 
Während der Lagerung von konzentrierter Milch sowie Molke kommt es, vor allem bei 
Milch, zu unerwünschter Nachverdickung, der sogenannten „Age-Gelation“. In ersten Unter-
suchungen zeigten mittels Umkehrosmose hergestellte und direkt erhitzte Magermilchkon-
zentrate einen sprunghaften Viskositätsanstieg und eine damit einhergehende Gelbildung nach 
fünf bis zehn wöchiger Lagerung. Einen wesentlichen Einfluss auf das Auftreten der Gelbil-
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Abb. 3: Herstellungsprozess von Milch- bzw. Molkepulver und Primärenergiebedarf 
der einzelnen Verfahrensschritte 



 

dung zeigte hierbei die Lagertemperatur. So setzte die Gelbildung bei einer Lagertemperatur 
von 10 °C deutlich später ein als bei einer Lagertemperatur von 25 °C. Weiterhin soll neben 
dem Einfluss der Lagertemperatur auch der Einfluss der Erhitzungsart und -temperatur auf 
das Auftreten von Gelbildung in konzentrierter Milch bzw. Molke untersucht werden. 
Die Bewertung der Klimaeffizienz gegenüber Milchpulvern mittels Life Cycle Assessment 
(LCA) und die erforderlichen Maßnahmen zur Integration der Konzentrattechnologie in die 
Milchwirtschaft mittels Supply Chain Planning (SCP) übernimmt der Lehrstuhl für Produc-
tion and Supply Chain Planning der TUM unter der Leitung von Prof. Martin Grunow. In en-
ger Zusammenarbeit mit zwei Unternehmen erfolgt anschließend das Upscaling der im Tech-
nikumsmaßstab etablierten Konzentrattechnologie in den industriellen Maßstab.  
Als erster Schritt zur Realisierung des Projekts wurde eine neue UHT-Anlages wowie eine 
zusätzliche Membranversuchsanlage geplant, die in der ersten Jahreshälfte 2013 in Betrieb 
genommen werden soll. 
 
Dank: Dieses Projekt wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (BMELV) gefördert. Die Projektträgerschaft erfolgt über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Er-
nährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung, FKZ: 2817400511 BLE/GZ 313-06.01-
28-1-74.005-11 UHT Milch/Molke Konzentrate 
 
 

Der Einfluss des Rahm-Waschens auf die Milchfettkugelmembran-Proteine 
Impact on the proteins of the milk fat globule membrane during washing of cream 
 

Wolfgang Holzmüller, Magdalena Müller 
 
Bei der Sekretion aus Milchdrüsenzellen werden Fettkugeln von einer 10-20 nm dicken 
Membran, der sogenannten Milchfettkugelmembran (MFKM) umschlossen. Während des 
Butterns von Rahm werden die Fettkugeln aufgebrochen, es kommt zu einer Phaseninversion 
und die hydrophile MFKM geht in die wässrige Buttermilch über. Die MFKM enthält neben 
polaren Lipiden, welche die Grundstruktur bilden, je nach Isolierungsmethode der Membran, 
einen Proteinanteil von bis zu 70 %. Im Vergleich zu den anderen Milchproteinen, welche bei 
der Butterung von Rahm ebenfalls in die Buttermilch übergehen, tragen die MFKM-Proteine 
geringfügig zum Gesamtproteingehalt bei. Trotz ihrem geringen Anteil in der Milch werden 
viele Komponenten der MFKM mit funktionellen Eigenschaften in Zusammenhänge ge-
bracht. Um dieses Potential der MFKM-Proteine genauer untersuchen zu können, ist deren 
Isolierung notwendig. Als Standardmethode wird bisher das sogenannte Rahm-Waschen ver-
wendet.  
Dabei wird Rahm mit einer bestimmten Menge an Waschlösung verdünnt und anschließend 

erneut in Magermilch und Fettphase separiert. 
Durch Wiederholen dieses Prozesses können die 
wasserlöslichen Caseine und Molkenproteine aus 
dem Rahm entfernt und bei anschließendem Ver-
buttern ein MFKM-Isolat gewonnen werden. Je 
öfter Rahm gewaschen wird, desto mehr Mager-
milch-Proteine werden abgetrennt. Ebenfalls wirkt 
sich eine Erhöhung des Waschwasservolumens po-
sitiv auf die Entfernung der Caseine und Molken-
proteine aus.  
 
Abb.1: Einfluss der Anzahl von Waschschritten und Wasch-
wasservolumen auf die Abtrennung von Magermilch-
Proteinen 



 
Abb. 3: Partikelgrößenverteilung der Fettkugel im Rahm 
nach 0, 1, 3 und 5 Waschschritten (WS) 
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Abb. 2: Änderung der spezifischen MFKM-Protein-
Gehalte in Buttermilch in Abhängigkeit des Waschpro-
zesses (Waschwasser-Rohrahm-Ratio 1:1) 
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Der Einfluss beider Parameter auf das Rahm-Waschen ist in Abb. 1 dargestellt. Nach zwei 
bzw. vier Waschschritten (WS) sind je nach Rahm-Waschwasser-Verhältnis ca. 99 % der 
Magermilchproteine abgetrennt. Diese Ergebnisse zeigen, dass die mehrmalige Separation 
eine geeignete Methode ist hinsichtlich der Isolierung von Fettkugeln und somit von MFKM-
Material. Gleichzeitig musste allerdings festgestellt werden, dass auch erhebliche Teile der 
MFKM selbst mit ausgewaschen werden. Dieser Prozess der Isolierung der Fettkugeln von 
den Magermilchbestandteilen wird seit Jahrzehnten vielfach publiziert. Mögliche auftretende 
Verluste der MFKM-Bestandteile während des Waschens sind nicht unbekannt, werden aber 
bei der MFKM-Gewinnung zumeist ver-
nachlässigt. Die Verluste an MFKM-
Material während des Isolierungsprozesses 
sind bisher unzureichend quantifiziert. Im 
Sinne der effektiven Gewinnung von dem 
funktionellen Zielmaterial ist aber eine 
Quantifizierung des Verlustes notwendig. 
Um den Effekt des Rahm-Waschens besser 
beurteilen zu können, wurde Rohrahm mit 
der gleichen Menge Wasser vermengt und 
separiert. Durch fünfmaliges Wiederholen 
dieses Vorgangs konnten somit sechs un-
terschiedliche Rahmproben (0 WS  
5 WS) hergestellt werden. Nach dem But-
tern dieser sechs Proben im Batch-
Verfahren standen Buttermilchproben aus 
unterschiedlich oft gewaschenem Rahm 
zur Verfügung. Diese Proben wurden anschließend mittels SDS-PAGE untersucht. Durch ei-
nen Vergleich der Farbintensität der jeweiligen Proteinbanden auf einer SDS-PAGE können 
Unterschiede in den Proteingehalten nachgewiesen werden. 
In Abb. 2 sind die Intensitäten der drei MFKM-Proteine Lactadherin (PAS 6/7), Xanthinoxi-
dase bzw. Xanthindehydrogenase (XO/XDH) und Butyrophilin (BTN) in Abhängigkeit des 
jeweiligen Waschschritts dargestellt. Es zeigt sich deutlich, dass bereits nach wenigen Wasch-
schritten ein Verlust der MFKM-Proteine auftritt, der mit zunehmender Anzahl an Wasch-

schritten stärker wird. Nach vier 
Waschschritten, welche für eine nahe-
zu vollständige Abtrennung (>99 %) 
der Magermilchproteine nötig sind 
(vgl. Abb. 1), kommt es zu einem Pro-
teinverlust, der sich in einem Intensi-
tätsabfall von 40 % (PAS 6/7) bis hin 
zu 90 % (XO und BTN) zeigt. Zu die-
sem Zeitpunkt ist zwar die Entfernung 
von Caseinen und Molkenproteinen 
gewährleistet, gleichzeitig wird aber 
auch einer effizienten Isolierung und 
Gewinnung der MFKM-Proteine ent-
gegengewirkt. Ein Grund für das Aus-
waschen von MFKM-Bestandteilen ist, 
dass einige Proteine (z.B. PAS 6/7) 
nicht integral, sondern eher peripher 

oder sogar nur locker an die Membran gebunden sind und somit mit dem Waschwasser ent-
fernt werden. Die Verwendung größerer Mengen an Waschwasser (Rahm-Waschwasser-



Verhältnis 1:3) führt zwar zur verbesserten Abtrennung der Magermilch-Proteine, aber paral-
lel auch zu erhöhtem Verlust an MFKM-Protein. Bereits nach einem Waschschritt konnte bei 
diesen Versuchen eine Reduktion der Intensitäten für PAS 6/7 und XO von über 70 % mittels 
SDS-PAGE detektiert werden (Daten nicht gezeigt). Des Weiteren wurde festgestellt, dass 
sich die Partikelgröße der Fettkugeln während des Waschprozesses erheblich verändern. Die-
ser Effekt ist eine Erklärung für den ebenfalls sehr hohen Verlust an den integral verankerten 
Proteinen wie XO oder BTN. Abb. 3 zeigt die q3(lnx)-Verteilungen der Rahmproben nach 
dem jeweiligen Waschschritt. Es ist unverkennbar, dass während des Waschprozesses eine 
Änderung in der Partikelgröße der Fettkugeln auftritt. Während nach dem 1. Waschschritt 
vergleichbare Partikelgrößen zum Rohrahm detektiert wurden, sind nach dem 3. Waschschritt 
eine deutliche Verbreiterung der Dichteverteilung sowie eine Verschiebung des Medians zu 
größeren Partikeln klar sichtbar. Nach fünf Waschschritten sind beide Effekte zunehmend 
verstärkt. Diese Ergebnisse lassen darauf schließen, dass es während des Rahm-Waschens zu 
einer Koaleszenz der Fettkugeln kommt. Diese Entwicklung zu größeren Fettkugeln führt 
zwangsläufig zu einer kleineren spezifischen Oberfläche. Folglich wird weniger Membranma-
terial benötigt, um die Fettkugeln zu umhüllen und der Verlust an MFKM-Material, inklusive 
peripherer und integraler Proteine nimmt zu. Eine Aggregation der Fettkugeln kann ausge-
schlossen werden, da die gemessenen Proben zuvor mit 2 % SDS versetzt wurden, welches 
mögliche Aggegate vor der Partikelgrößenmessung löst. Die Scherkräfte welche zwischen 
den Trenntellern im Separator auf die Fettkugeln wirken, spielen ebenfalls eine nicht unbe-
deutende Rolle bezüglich der Fettkugelstabilität und einem Ablösen von MFKM-Material.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Prozess des Rahm-Waschens zwar für die Ab-
trennung von Caseinen und Molkenproteinen sehr gut geeignet ist. Nachteilig wirkt sich je-
doch der in keiner früheren Arbeit in diesem Ausmaß berichtete hohe Verlust an MFKM-
Material aus, welcher eine effiziente Gewinnung der Zielproteine nicht ermöglicht. Die Isolie-
rung lediglich geringer Mengen an MFKM ist hinsichtlich weiterer Untersuchungen der funk-
tionellen Eigenschaften unzureichend. Alternative Gewinnungsmethoden wie beispielsweise 
die Membrantrenntechnik sollen folglich in weiteren Arbeiten herangezogen und etabliert 
werden.  
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Reverse osmosis, a step in the cascade filtration for the production of highly concentrat-
ed whey concentrates 
Umkehrosmose, ein Schritt in der Kaskadenfiltration zur Herstellung von hochkonzentrier-
tem  Molkenkonzentrat  
 

Sabine Husby 
 

Milk and whey powders are today produced through a series of different steps. Conventional-
ly, the whey is concentrated through a reverse osmosis (RO) process, followed by an evapora-
tion step and finally spray dried. The latter requires much higher energy consumption com-
pared to the other operational steps, i.e. RO. From an energy perspective, there is therefore a 
need for an optimization of the filtration step in order to take advantage of the most energy 
saving unit operation to as great extent as possible. The aim of the filtration step is thus to in-
crease the dry matter by extracting as much water as possible, in order to shorten the energy 
demanding drying operations. The RO is however limited by the formation of a thick deposit 
layer and concentration polarization. This reduces the transmembrane pressure to up to 50%, 
hence decreasing the flux significantly. The osmotic pressure of the filtered solution is a fur-
ther limitation, requiring high energy demanding operational pressures. Filtration of whey by 
RO is therefore limited to a volume reduction factor of 3,5. An alternative cascade filtration 



procedure has therefore been developed to be able to reach higher concentration levels (than 
with RO only). This concentration process is divided into 2 major parts. The first includes a 
cross-flow ultrafiltration (UF) with a resulting protein rich retentate fraction. This is followed 
by a RO of the UF-permeate to recover the lactose and minerals. With the application of the 
cascade filtration, the problem caused by the protein deposit layer formation is transferred 
from the RO with high pressure running conditions (40 bar) to the UF with low working pres-
sures, 2-5 bar for UF. The RO of the solute fraction, obtained through the UF of whey, has to 
be optimized. The operating temperature is one of the parameters tested in this project, to find 

the limitations of the system. The chosen 
temperatures are 10°C, 30°C and 45°C. The 
standard conditions used are: UF-permeate 
of unpasteurized sweet whey (Edelpilzmol-
ke), a transmembrane pressure of 40 bar, 
and a pH of 6,5.  
 

The influence of the temperature is shown 
in figure 1. As predicted, the temperature 
has a great impact on the filtration process. 
There is a notable difference in the initial 
flux values for the various temperatures 
which is explained by a difference in vis-
cosity. The difference in dynamic viscosity 
of the filtered UF-permeate with 10°C and 

45°C is a factor of 2. However, this deviation is not enough to maintain the flux difference 
during the filtration. Particularly, it can be noticed that the deepest flux drop occurs at the 
highest temperature 45°C, closely followed by 30°C. According to Kessler (and references 
therein) [1], the solubility of calcium phosphate decreases with increased temperature, a so 
called inverse solubility. When the saturation limit is exceeded, the salts precipitate out, in 
some cases leading to crystal formation. This precipitation is an important factor in the foul-

ing formation during filtration. Moreover, 
according to Schraml [2], the loss in solu-
bility at higher temperatures is amplified by 
a raise in pH. He observed reduced calcium 
concentrations when varying the pH from 
5,1 to 6,5. Rice et al. [3] also noticed a steep 
decrease in flux at high temperatures (50°C) 
and high pH (>6) due to calcium precipita-
tion. The drop in flux observed in figure 1 is 
therefore also amplified by the high pH 
(6,5). When heating up the UF permeate to a 
temperature of 45°C, an increase in turbidi-
ty, from being clear and slightly yellow, was 
visually noticed. This is another indication 

of the calcium precipitation. The decreased solubility and thus the precipitation of calcium is 
directly connected to an increase in the deposit layer formation. This explains the abrupt de-
crease in flux for the RO when run at 45°C. At fixed dry matter content, big differences in 
flux are observed (Fig. 2). This leads to a variation in time needed to reach a certain dry 
matter content, i.e. a specific concentration factor (CF). CF3 is namely reached much faster 
(58 min) when the filtration is run at 10°C compared to when run at 30°C (235 min) or 45°C 
(194 min) (Fig. 1).  



The final goal is, with minimized energy input, to achieve a whey concentrate with a higher 
degree of concentration, i.e. with a higher dry matter content, in comparison to the one 
achieved with conventional RO.  
This will further be investigated for each filtration step by varying different parameters such 
as transmembrane pressure, wall shear stress etc. 
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Einfluss der Drehzahl beim Einsatz der dynamische Ultrafiltration von Magermilch 
Impact of rotation speed on the dynamic ultrafiltration of skim milk 
 

Patricia Meyer 
 

Teilweise wird der Eindampfung von Milch und Molke bereits eine Konzentrierung mittels 
Umkehrosmose vorgelagert. Diese zeichnet sich gegenüber thermischen Verfahren dadurch 
aus, dass die Konzentrierung ohne Phasenwechsel des Wassers und damit auf einem deutlich 
niedrigeren Energieniveau stattfindet. Aufgrund der fluxlimitierenden Phänomene Konzent-
rationspolarisation und Deckschichtbildung ist der dabei erreichbare Konzentrierungsfaktor 
jedoch auf 2,5 limitiert. Danach fällt der Flux auf ein nicht mehr wirtschaftliches Niveau und 
die Filtration wird abgebrochen. Ein möglicher Ansatz zum Erreichen höherer Konzent-
rierungsgrade bei der Vorkonzentrierung ist eine Kaskadenschaltung mehrerer Membran-
trennverfahren. Hierbei wird der Umkehrosmose eine Ultrafiltration vorgeschaltet. Das An-
reichern der Proteinfraktion wird damit auf ein geringeres Druckniveau verlagert und kann 
ohne Konzentrationspolarisation erfolgen. Im nächsten Schritt kann das Permeat der Ultrafilt-
ration, das proteinfreie Milchserum, in der Umkehrosmose deckschichtfrei konzentriert wer-
den. Durch Rückverschneiden der Retentate könnten so höhere Konzentrierungsgrade erreicht 
werden als durch alleinige Vorkonzentrierung mittels Umkehrosmose. Zur Erzeugung der 

hochangereicherten Proteinkon-
zentrate soll die klassische Cross-
Flow-Ultrafiltra-tion eingesetzt 
werden. Dies ist ein weitverbreite-
tes Verfahren in der Milchindustrie 
und wird beispielsweise zur Erhö-
hung des Proteingehaltes oder zur 
Proteingehaltstandardisierung ein-
gesetzt. Die Erzeugung der Pro-
teinkonzentrate erfolgt meist unter 
Einsatz von Spiralwickelmodulen 
und ist auf Grund der steigenden 
Viskosität des Retentates auf einen 
maximalen Konzentrierungsfaktor 
von 6 limitiert. Eine Alternative zu 
diesem konventionellen Verfahren 
stellen dynamische Filtrationssys-

teme mit rotierenden Membranen dar. Durch die Rotation der Membran wird eine Differenz-
geschwindigkeit zum Fluid aufgebracht und so die erforderliche Wandschubspannung, die der 
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Abb. 1: Flux als Funktion der Zeit für verschiedene Drehzahlen 



Bildung einer Deckschicht entgegenwirkt, erzeugt. So kann, anders als bei klassischen Cross-
Flow-Anwendungen, bei denen die Wandschubspannung durch das Überströmen der Memb-
ran mit dem Filtrationsfluid hervorgerufen wird, mit deutlich geringeren Feedvolumenströ-
men gearbeitet werden. Damit zeichnen sich dynamische Filtrationssysteme durch einen deut-
lich niedrigeren spezifischen Energiebedarf aus. Des Weiteren können Retentate mit sehr ho-
hen Viskositäten prozessiert werden. Sie weisen damit ein hohes Potenzial zur Herstellung 
von Milchproteinkonzentraten (mit Konzen-trierungsgraden ≥ 6) bei vergleichsweise gerin-
gem spezifischem Energiebedarf auf.  
Abb. 1 ist der Flux als Funktion der Zeit für die untersuchten Drehzahlen zu entnehmen. Es ist 
zu erkennen, dass die initialen Fluxwerte für Drehzahlen zwischen 750 und 1375 rpm Werte 
zwischen 55 und 80 L∙m-2∙h-1 annehmen und dann im Lauf der Filtration auf stationäre Werte 
zwischen 20 und 30 L∙m-2∙h-1 abfallen. Der initiale Flux der Filtration ohne Rotation der 
Membran liegt mit 20 L∙m-2∙h-1 deutlich unter den Werten der Filtrationen mit rotierender 
Membran. Des Weiteren fällt der Flux bereits zu Beginn stark ab und nimmt einen sehr gerin-
gen stationären Werte von < 5 L∙m-2∙h-1 an. Dies ist auf das verstärkte Fouling bei stillstehen-
der Membran zurückzuführen. Die für einen ausreichenden Deckschichtabtrag erforderliche 
Wandschubspannung kann durch die langsame Überströmung der Membran nicht aufgebracht 

werden. In Abb. 2 sind die 
Fluxwerte zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten der Filtration (30, 60 
und 90 Minuten) als Funktion der 
Drehzahl dargestellt. Es wird er-
sichtlich, dass alle drei Kurven ein 
Optimum im mittleren Dreh-
zahlbereich aufweisen. Dies ent-
spricht zunächst nicht der ge-
stellten Hypothese, wonach mit 
zunehmender Drehzahl ein besse-
rer Deckschichtabtrag und damit 
ein höherer Flux zu erwarten ge-
wesen wäre, stimmt  jedoch mit 
experimentellen Befunden aus der 
Literatur überein. So fand bei-
spielweise auch Kersten (2001) 
bei der Mikrofiltration von Ma-
germilch ein wandschubspan-
nungsabhängiges Fluxmaximum 
und erklärte den Fluxrückgang ab 

einer bestimmten kritischen Wandschubspannung durch den verstärkten erosiven Abtrag gro-
ßer Partikel. Die Liftkraft, die als Maß für den erosiven Abtrag herangezogen werden kann, 
ist in der dritten Potenz von der Partikelgröße abhängig. Aus diesem Grund wirken bei glei-
cher Wandschubspannung auf große Partikel stärkere Liftkräfte als auf kleinere Fluidbestand-
teile. Übersteigt die Wandschubspannung ihren kritischen Wert, kann dies in einem verstärk-
ten Abtrag großer Partikel resultieren. Die Deckschicht setzt sich dann vor allem aus kleine-
ren Fluidbestandteilen zusammen und kann eine kompaktere Struktur und damit einen höhe-
ren Widerstand aufweisen. Dies könnte den Fluxabfall durch Steigerung der Drehzahl auf 
Werte ≥ 1000 rpm erklären.  
Auf Basis der vorliegenden Ergebnisse kann gefolgert werden, dass eine Erhöhung der Dreh-
zahl nicht in jedem Fall in einer Fluxsteigerung resultiert. Vielmehr kann ein kritscher Dreh-
zahlbereich identifiziert werden, bei dessen Überschreitung ein Fluxrückgang zu beobachten 
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Abb. 4: Flux als Funktion der Drehzahl nach 60 Minuten 



ist. Eine weitergehende Untersuchung des Einflusses einer Drehzahlvariation im Bereich zwi-
schen 0 und 750 rpm steht noch aus. 
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Dechschichtbildung bei der Ultrafiltration (UF): Wechselwirkung zwischen einzelnen 
Molkenproteinen 
Deposit formation at ultrafiltration processes (UF): Interaction reactions between single whey protein frac-
tions  
 

Tim Steinhauer 
 

Studien zum spezifischen molekularen Foulingverhalten während Filtrationsprozessen haben 
gezeigt, dass alle Molkenproteine infolge ihrer pH-abhängigen Proteinoberflächenladung mit-
einander in Wechselwirkung treten. Bei gleichsinniger Ladung ist dabei die Abstoßung umso 
größer, je mehr Ladungen das Protein trägt. Je weiter der pH-Wert vom isoelektrischen Punkt 
(IEP) der Molkenproteine (pH 5,2) entfernt ist, desto geringer ist demnach das Membranfou-
ling.Eine Besonderheit stellen Molkenproteine wie β-Lactogrlobulin (β-Lg) und bovines Ser-
umalbumin (BSA) dar, die eine freie Thiolgruppe besitzen. Werden diese auf einer Membran 
abgelagert, so kommt es zur Exposition freier Thiolgruppen infolge einer partiellen Auffal-
tung. Dadurch können die Proteine via Thioloxidations- und Disulfidaustauschreaktionen 
kovalent in den Deckschichtverband integriert werden. Diese Foulingreaktion wird stärker, je 
mehr freie Thiolgruppen der in Suspension befindlichen Proteine deprotoniert und folglich 
negativ geladen vorliegen. Bei pH-Werten oberhalb des IEP von Molkenproteinen ist diese 
Reaktivität gegeben. Unterhalb des isoelektrischen Punktes können infolge der Protonierung 
der freien Thiolgruppe keine Thioldisulfidreaktionen ablaufen. Vergleichbar mit Molkenpro-
teinen ohne freie Thiolgruppe dominieren in diesem pH-Bereich daher ladungsbedingte Ab-
stoßungsreaktionen, das Membranfouling. Für die Herstellung von Molkenprotein-
konzentraten mittels Ultrafiltration aus Süßmolke (pH~6,4) und Idealmolke (pH~6,8) ist da-
her mit Fouling infolge von Thioldisulfidreaktionen zu rechnen, wohingegen die Thiolgrup-
pen von β-Lg und BSA in Sauermolke (pH 4,6) protoniert und damit unreaktiv vorliegen. 
Aufgrund der Diversität der molekularen Prozesse reicht die molekulare Charakterisierung 
des Foulingverhaltens einzelner Molkenproteinfraktionen nicht aus, um den Foulingprozess 
komplexer Molkenproteinmischungen wie Molke, bei der Ultrafiltration zu beschreiben. Des-
halb wurde untersucht, welche Deckschichtbildungseigenschaften Mischungen des Haupt-
molkenproteins β-Lg mit dem majoren Molkenprotein α-Lactalbumin (α-La) und dem reakti-
ven minoren Molkenprotein BSA haben. Die Molkenproteine wurden in dem natürlichen Mi-
schungsverhältnis von Milch und Molke, in proteinfreiem Milchserum resuspendiert. 
Durch Einstellung verschiedener pH-Werte wurden dabei die intermolekularen Wechsel-
wirkungen gezielt verändert. Die Versuche wurden in einer Dead-End-Filtrationszelle durch-
geführt. So konnten hydrodynamische Effekte, die den molekularen Foulingvorgang während 
Querstromfiltrationen überlagern, auf ein Minimum reduziert und molekulare Partikel-
Partikel- bzw. Partikel-Deckschicht-Wechselwirkungen aufgezeigt werden. Als Maß für die 
Foulingreaktion wurde bei allen Untersuchungen der (spez.) Deckschichtwiderstand be-
stimmt. 
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Abb. 1: Spezifischer Foulingwiderstand während der UF von Mischungen von β-Lg und α-La (a) / BSA (b) in 
proteinfreiem Milchserum bei verschiedenen pH-Werten 
 

Werden zunächst Zweikomponentensysteme betrachtet (Abb.1), kann festgestellt werden, 
dass der spez. Filtrationswiderstand von β-Lg / α-La-Mischungen (Abb. 1a) und β-Lg / BSA-
Mischungen (Abb. 1b) zum IEP von Molkenproteinen (pH 5,2) hin zunimmt. Am IEP der 
Molkenproteine (pH 5,2) selbst konnten aufgrund der dort auftretenden Aggregation keine 
Filtrationsuntersuchungen durchgeführt werden, da die Feststoffhöhe der Deckschicht für die-
sen Fall nicht zu ermitteln ist. Daher ist der Kurvenverlauf in den Abb.1-3 in diesem Bereich 
nir indikativ. Im Bereich des IEP ist jedoch zu erwarten, dass dort der maximale Foulingwi-
derstand erreicht wird. Bei pH 6,4 ist der spez. Foulingwiderstand auf einem ähnlichen Ni-
veau wie bei pH 3. Tendenziell nimmt der spez. Foulingwiderstand zu basischen pH-Werten 
für β-Lg / α-La- Mischungen leicht ab (Abb.1a), während er in Anwesenheit von BSA leicht 
zunimmt. Die Abnahme ist auf abstoßende Wechselwirkungen infolge der Zunahme der Pro-
teinoberflächenladung zurückzuführen. Die leichte Zunahme des spez. Foulingwiderstands in 
Anwesenheit von BSA zu neutral/basischen pH-Werten hin ist auf die Überlagerung absto-
ßender Kräfte durch Thioldisulfidreaktionen zurückzuführen. BSA ist besonders reaktiv, da es 
neben 1 freien Thiolgruppe 17 Disulfidbrücken besitzt, die in Disulfidaustauschreaktionen 
involviert sein können. Aufbauend auf diese Ergebnisse wurden Dreistoffsysteme aus β-Lg, 
α-La und BSA in natürlichem  Mischungsverhältnis (Abb. 2) untersucht. Dabei wurde festge-
stellt, dass sich bei komplexeren Mischungen aus verschiedenen Molkenproteinen ein kom-
plexer Foulingmechanismus aus den verschiedenen Einzelmechanismen einstellt. 

In Richtung des IEP der Molken-
proteine nimmt der Foulingwider-
stand zu, während er in Richtung des 
neutral/basischen pH-Bereiches ober-
halb des IEP abnimmt. Im sauren pH-
Bereich sind demnach ladungsbe-
dingte Abstoßungskräfte dominant, 
die zum IEP der Molkenprotein-
mischung hin abnehmen und zu ei-
nem verstärkten Fouling führen. Im 
neutral/basischen pH-Bereich werden 
ladungsbedingte Kräfte von Thiol-
disulfidreaktionen überlagert, jedoch 
nicht dominiert. Ladungsbedingte 
Abstoßungskräfte führen daher zu 
einer Reduktion des Foulingwider-
standes für pH-Werte, die weiter 
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Abb. 2: Spezifischer Foulingwiderstand während der UF von Mi-
schung von β-Lg und α-La in proteinfreiem Milchserum bei ver-
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vom IEP entfernt liegen. Um die Er-
gebnisse auf industrielle Filtrations-
prozesse mit Molke im Querstrom-
modus übertragen zu können, wurde 
in einem letzten Schritt Süßmolke mit 
modifiziertem pH-Wert in einer La-
borfiltrationseinheit untersucht. Ver-
gleichbar zu den Ergebnissen mit 
komplexen Dreistoffmischungen 
(Abb. 2) ergab sich ein von ladungs-
bedingten Wechselwirkungen domi-
niertes pH-abhängiges Foulingprofil 
(Abb. 3).  
 
 
 

Abb. 3: Filtrationswiderstand für die Crossflowfiltration von Süßmolke bei unterschiedlichen pH-Werten 
 
Dies bestätigt die These, dass sich die unter Laborbedingungen ermittelte Hypothese zum 
Foulingmechanismus direkt auf industriell anfallende Süßmolken übertragen lässt.  
Durch Dead-End-Filtrationsuntersuchungen mit einfachen und komplexen Molkenprotein-
mischungen konnte somit der Foulingmechanismus realer Molken nachgebildet, erklärt und 
auf Querstromanwendungen übertragen werden. Für die Ultrafiltration von Molke in der in-
dustriellen Verarbeitung zu Molkenkonzentraten bedeutet dies, dass das starke Membran-
fouling neben der Ablagerung von Partikeln auch auf Thioldisulfidreaktionen zurückzuführen 
ist. Die damit verbundene Reduktion der Stofftransmission bei Süßmolke (pH 6,2-6,7) wird 
infolge der sich über die gesamte Prozesszeit fortsetzenden Foulingreaktion zusätzlich be-
grenzt. 
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Herstellung von mikropartikuliertem Molkenprotein mittels Hochdruckhomogenisation 
Production of microparticulated whey protein using a high pressure homogenizer 
 

José Toro-Sierra, Jens Schumann, Ulrich Kulozik 
 

Zur Mikropartikulierung von Molkenproteinen können zwei verschiedene Ansätze verwendet 
werden: (a) eine simultane thermisch-mechanische Behandlung im Schabewärmetauscher 
(SWT), oder Extruder, bzw. (b) eine sequentielle Behandlung im Röhrenwärmetauscher mit 
anschließender Hochdruckhomogenisation. Ziel dieser Arbeit war es, die sequentielle Mikro-
partikulierung von Molkenproteinkonzentrat (WPC) mit einem Hochdruckhomogenisator zu 
untersuchen und zu etablieren. Die Besonderheit der Mikropartikulierung mit dem Hoch-
druckhomogenisator liegt daran, dass die Erhitzung der Molkenproteinlösung nicht in einem 
Schabewärmeaustauscher vollzogen wird und somit keine intensive Scherbeanspruchung 
während der Erhitzung vorliegt, sondern die Mikropartikulierung der Lösungen erst nach der  
Erhitzung durch zweistufige Homogenisierung erfolgt. Die Homogenisierung soll in mög-
lichst kleinen Partikelgrößen mit einer engen Verteilungsbreite resultieren. Hiermit soll eine 
weitere prozesstechnologische Alternative für die Mikropartikulierung von Proteinen zur Ver-
fügung gestellt werden. 
Aus Untersuchungen für die Mikropartikulierung mit dem Schabewärmetauscher wurden die 
optimalen Bedingungen für das Verfahren mit dem Hochdruck-Homogenisator übernommen: 



pH 4,6 und eine Laktosekonzentration von 13 % bei einer Proteinkonzentration von 10 % 
(w/w). Unter diesen Bedingungen kann sicher ausgeschlossen werden, dass die Anlagen 
durch zu starke Aggregation des Proteins verstopft werden können. Die Lösungen wurden im 
kleinen Maßstab partikuliert, wobei ein 2 L-Batch nur unter leichtem Rühren (also bei mini-
malen Scherraten) erhitzt und dann mit einem Laborhomogenisator partikuliert und sofort ab-
gekühlt wurde. Die Erhitzungsbedingungen wurden mithilfe der bekannten Linien gleichen 
Effektes gewählt: Für einen Denaturierungsgrad höher als 90 % für α-La sowie β-Lg in Lö-
sungen von handelsüblichem WPC35 in Wasser, mit einer Proteinkonzentration von 10 % 
w/w, ergab sich die Kombination 95 °C und 6 min. als ausreichend. Es wurde ein vierstufiger 
faktorieller Versuchsplan aufgestellt, mit dem Druck (p1=[150; 270; 400]) und der Thomazahl 
(Th=p2/p1=[0; 0,5]) als Einflussfaktoren. Die mittlere Partikelgröße (d50,3), die maximale Par-
tikelgröße (d90,3) und die minimale Partikelgröße (d10,3) der entstandenen Aggregate wurden 
in Abhängigkeit der genannten Variablen evaluiert. 
 
Einfluss der Homogenisierbedingungen bei der Behandlung von erhitztem WPC 
Abb. 1 zeigt die Partikelgrößenverteilung in Abhängigkeit des Homogenisierdruckes und der 
Thomazahl sowie die Medianwerte nach der Homogenisierung von mikropartikuliertem WPC 
sowie die der erhitzten jedoch nicht homogenisierten Referenzlösung. Der jeweils untere 
Rand des modifizierten Box-Plots entspricht dem d10,3-Wert. Der d90,3-Wert wird durch den 
oberen Rand ausgedrückt. Die jeweiligen horizontalen Linien in der Mitte der Balken stellen 
die Medianwerte (d50,3) dar. Aus Abb. 1 geht hervor, dass die Homogenisierung und die Ho-
mogenisierparameter einen untergeordneten Einfluss auf den d10,3-Wert der Partikelgrößen-
verteilung haben. Der Medianwert der erhitzten, jedoch nicht homogenisierten Lösung beträgt 
4,73 µm und ist damit um etwa eine Zehnerpotenz größer als die Werte der Lösungen, die ei-
ner intensiven Scherbeanspruchung im Homogenisator ausgesetzt waren. Die mittleren Parti-
kelgrößen (d50,3) der homogenisierten Proben unterscheiden sich nur minimal voneinander. 
Sie bewegen sich zwischen 0,3 µm bei hohen Scherintensitäten (Homogenisatordruck 400 
bar) und einer Thomazahl von 0,5 und 0,7 µm bei niedrigen Scherintensitäten von 150 bar 
und einer Thomazahl von 0,3. Erhebliche Differenzen liegen jedoch in der Breite der Parti-
kelgrößenverteilung und somit in den d90,3-Werten vor. Generell bewirkt die Scherbeanspru-
chung nach der Erhitzung eine deutliche Verengung der Partikelgrößenverteilung, was darauf 
beruht, dass hauptsächlich Partikel mit einem volumenspezifischen Durchmesser von über 
4 µm durch die Homogenisierung zerkleinert worden sind. Ein Homogenisierdruck von 150 
bar in der ersten Homogenisierstufe resultiert über alle Thomazahlen in einer breiteren Parti-
kelgrößenverteilung. 

 

 

Abb. 1: Partikelgrößenverteilung von mikropartikuliertem WPC in Abhängigkeit der Thomazahl (links) und des 
Homogenisierdruckes (rechts). Milieubedingungen: 100 g·L-1 Protein, 130 g·L-1 Laktose, pH 4,6, Ca:Protein 
1:15. 



 
Die engsten Verteilungen wurden bei einer Thomazahl von 0,1 festgestellt. Bei diesen 
Thomazahlen ist mit Kavitation nach der ersten Homogenisierstufe zu rechnen, die durch das 
Erzeugen von Schockwellen aufgrund von implodierenden Dampfblasen entsteht und somit 
eine intensive mechanische Belastung der Proben. Die rechte Seite der Abb. 1, in der die Ab-
hängigkeit der Partikelgröße vom Homogenisierdruck dargestellt ist, verdeutlicht, dass ten-
denziell höhere Drücke zu engeren Verteilungen führen. Eine Erhöhung der Thomazahl führt 
im Allgemeinen zu einer Absenkung des maximalen Durchmessers. 
Die mittels sequentieller Behandlung erzeugten Aggregate können durch Wahl der Scherin-
tensität (Homogenisierdruck) im Grunde auf beliebige Partikelgrößen eingestellt werden. Es 
können grundsätzlich deutlich kleinere Mikropartikel erzeugt werden als beim simultanen 
Verfahren. Stellt man aber die Partikelgröße bei beiden Verfahren auf gleiche Werte ein, so 
ergeben sich auch ähnliche funktionelle Eigenschaften. Aus den Ergebnissen leitet sich ein 
weiterer Beitrag von praktischer Relevanz ab: Durch die Darstellung der relevanten Parameter 
zur Mikropartikulierung mittels Hochdruck-Homogenisator eröffnet sich die Möglichkeit, 
dieses Verfahren in Betrieben anzureichern, die keinen Schabewärmetauscher zur Verfügung 
haben, aber trotzdem aus betriebseigener Molke Mikropartikulate herstellen wollen. 
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Abreicherung von β-Lactoglobulin aus unbehandelter Süßmolke mittels Membranad-
sorptionschromatographie im Pilotmaßstab 
Depletion of β-Lactoglobulin in cheese whey using membrane adsorption chromatography 
at pilot scale 
 

Linda Voswinkel 
 

Die Fraktionierung von Molkenproteinen unter schonenden Prozessbedingungen wurde be-
reits mehrfach untersucht, z.B. [1-3]. Die Herstellung von β-Lactoglobulinarmer bzw. mit α-
Lactalbumin (α-La) angereicherter Molke ist von großem Interesse für die Babynahrungsin-
dustrie und Allergiker [4]. Ein geeignetes Verfahren für diesen Zweck ist die Ionenaustausch-
chromatographie, da unter milden Prozessbedingungen Proteine sehr selektiv voneinander ge-
trennt werden können. Die Entwicklung von Ionentauschern als Membranwickelmodule er-
möglicht zudem einen hohen Durchsatz, die auch eine sehr robuste Matrix darstellen. Es kann 
sogar mit unbehandelter Molke gearbeitet werden. Das bedeutet, dass keine Vorfiltration oder 
Phospholipidfällung vorgeschaltet werden muss, wie das bei etablierten Verfahren der klassi-
schen Chromatographie mit gepackten Säulen der Fall ist. 

Als stationäre Phase wurde ein Sar-
tobind® direct capture-Modul mit einer 
Membranfläche von 9000 cm² und ei-
nem Modulvolumen von 250 ml ver-
wendet. Es handelt sich hierbei um ei-
nen starken Anionentauscher mit qua-
ternären Ammonium-Liganden. Für die 
Adsorption von β-Lactoglobulin (β-Lg) 
wird der Anionentauscher mit 0.03 M 
Phosphatpuffer auf pH 7 equilibriert. 
Anschließend wird die Molke aufgege-
ben und das gebundene Protein wird 
mit 1 M NaCl-Lösung eluiert. Die Mol-



ke nach der Beladung, mit allen nicht adsorbierten Bestandteilen, wird als Flowthrough (FT) 
bezeichnet und stellt die β-Lg-abgereicherte Molke dar.  
Süßmolke aus industrieller Käseproduktion wurde mittels Molkeseparator entstaubt. Der pH-
Wert lag bei pH 6.5, hier ist β-Lg negativ geladen und bindet somit an einem Anionentau-
scher. Die Molke wurde bei 50 °C eingesetzt, um mikrobiologisches Wachstum zu verhin-
dern. Das Modul wurde mit 500 ml Molke in Rezirkulation beladen, bis eine Sättigung der 
Liganden eintrat. Anschließend wurde das gebundene Protein eluiert. Die Proteinzusammen-
setzung der beiden Prozessströme (FT und Eluat) wurde mit RP-HPLC quantifiziert (Abb. 1). 
Der Flowthrough (durchgezogene Linie) zeigt das Elutionsprofil einer Molke mit einem sehr 
geringen Anteil an β-Lg. Das Eluat (gestrichelte Linie) besteht überwiegend aus β-Lg und ei-
nem minimalen Anteil an α-La.  
Um die Wirtschaftlichkeit des Prozesses zu erhöhen, sollte das Elutionsmittel wiederver-
wendet werden. Der hohe Salzgehalt von 1 M NaCl verursacht Kosten für die Entsorgung 
bzw. Aufbereitung des Elutionsmittels. Ein wiederholter Einsatz der Elutionslösung senkt 
damit die Prozesskosten und den zeitlichen Aufwand erheblich. Es soll daher untersucht wer-
den, ob der steigende Proteingehalt mit jeder weiteren Elution einen Einfluss auf das Elutions-
profil hat. Dazu wurde der Beladungs-Elutions-Zyklus dreimal hintereinander durchgeführt 
und zur Elution dieselbe Lösung verwendet.  
 

Auf eine Reinigung der Membran mit Säure und Lauge zwischen den einzelnen Zyklen wird 

zugunsten der Prozesseffizienz verzichtet. Die eluierte Menge an β-Lg nimmt bei Wiederver-
wendung des Puffers linear zu, jedoch absolut von Schritt zu Schritt etwas ab (Abb. 2). Das 
lässt auf eine geringere Bindungskapazität aufgrund von Deckschichtbildung durch hydro-
phobe Substanzen schließen. Die Zeit- und Kostenersparnis überwiegt dadurch, dass weder 
eine Vorbehandlung der Molke noch eine Reinigung der Membran durchgeführt wurde, um 
ein Vielfaches gegenüber dem Verlust an Bindungskapazität, der durch Reinigung und Vor-
behandlung evtl. minimiert werden könnte. Das Ziel, den Anteil an α-La in der nativen Molke 
zu erhöhen, wurde erreicht. Die Proteinanteile der drei Molken nach der Beladung sind in 
Abb. 3 dargestellt. Parallel zur abnehmenden β-Lg-Menge im Eluat, nimmt sie im FT etwas 
zu. In allen Fällen ist der Anteil an α-La mit ca. 50 % signifikant erhöht im Vergleich zur 
Ausgangsmolke. Hier lag α-La bei 17 %. 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass der Gehalt an β-Lg in nativer Molke drastisch redu-
ziert werden konnte. Die Reinheit des β-Lg im Eluat liegt bei 99.5 %, ein Verlust anderer 
Molkenproteine in der Molke ist demnach nicht zu verzeichnen. Zu diesem Vorhaben werden 
zukünftig auch andere stationäre Phasen eingesetzt, die ebenfalls einen beschleunigten Stoff-
austausch zwischen Liganden und Proteinen erlauben, im Gegensatz zu diffusionslimitierten 

 
Abb. 2: Linear zunehmender Gehalt an  β-Lg im 
Elutionspuffer bei dreifacher Wiederverwendung 

 
Abb. 3: Anteil an β-Lg und α-La im FT bei dreimaliger 
Beladung und Elution ohne Zwischenreinigung 



Prozessen der klassischen Chromatographie. Es soll dabei untersucht werden, ob andere Ma-
terialien und Bauweisen Vorteile gegenüber Sartobind® direct-Modulen haben. 
 

Literatur: 
[1] Goodall, S; Grandison, A; Jauregi, P. & Price, J. (2008). Selective Separation of the Major Whey Proteins 
Using Ion Exchange Membranes. Journal of Dairy Science, 91 (1) 1–10. 
[2] Saufi S. A., Fee C. J. (2009). Fractionation of beta-Lactoglobulin From Whey by Mixed Matrix Membrane 
Ion Exchange Chromatography, Biotechnology, Bioengeng.,103 (1) 138-147. 
[3] Splitt, H; Mackenstedt, I. & Freitag, R. (1996). Preparative membrane adsorber chromatography for the isola-
tion of cow milk components. Journal of Chromatography A., 729 (1-2) 87–97. 
[4] Jost, R; Maire, J.-C; Maynard, F. & Secretin, M.-C. (1999). Aspects of whey protein usage in infant nutrition, 
a brief review. International Journal of Food Science & Technology, 34 (5-6) 533–542. 
 

Dank: Dieses Projekt wird aus den Mitteln der industriellen Gemeinschaftsforschung (Bundesministerium für 
Wirtschaft/AiF) über den Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) gefördert. Projekt-Nr: AIF-FV 
16540 N. 
 
 
 

Forschungsgebiet Molekulare Strukturen und Biogrenzflächen 
Workshop Molecular and Interfacial Structures 
Leitung: Dr. rer. nat. Ronald Gebhard 
 

Strukturänderungen von Kasein-Mizellen in Deckschichten induziert durch Filtrations-
kräfte 
Structural changes of casein micelles in deposits induced by filtration forces 
 

Ronald Gebhardt 
 

Kaseine verändern ihre Struktur, wenn sie während eines Filtrationsprozesses auf Membranen 
abgelagert werden (1). In Lösung liegen die Kaseine in kugeligen Mizellen vor. Während der 
Filtration lagern sie sich auf der Membran in einem Haufwerk ab, in dem die Struktur sowohl 
sterischen wie auch hydrodynamischen Kräften ausgesetzt ist. Wie bereits in (1) beschrieben, 
haben wir Grazing-Incidence Small angle X-ray Scattering (GISAXS) and Atomkraftmikro-
skopie (AFM) eingesetzt, um die dadurch bewirkten strukturellen Veränderungen sichtbar zu 
machen. Im Detail nimmt die kugelige Kasein-Mizelle die Form eines prolaten Ellipsoids in 
einer Ablagerungsschicht an, wenn diese vorher mit einem transmembranen Druck von ∆P = 

400 mbar erzeugt wurde. Für die 
Formänderungen sind Kompressi-
onskräfte, die senkrecht zur Ober-
fläche der Kasein-Mizelle stehen 
und Dehnkräfte, die parallel wirken, 
verantwortlich (siehe Abb. 1). In 
Experimenten wurde der Einfluss 
der Kompressionskräfte näher un-
tersucht, indem die Konzentration 
an Kasein-Mizellen in der Ablage-
rungsschicht erhöht und der trans-
membrane Druck konstant gelassen 
wurde.  
 
Es wurde gezeigt, dass mit zuneh-
mender Konzentration die Kasein-
Mizellen stärker komprimiert wur-
den. Die ellipsoide Formänderung 
hat eine Vergrößerung der Partikel-
oberfläche zur Folge. Im Vergleich 



zur Oberfläche der kugeligen Mizellen konnten wir je nach Konzentration Oberflächenver-
größerungen zwischen 16 und 51 % abschätzen.  
 

Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Filtration, da mit der Partikeloberflächenvergröße-
rung auch eine Vergrößerung der Reibungsfläche mit dem umgebenden Fluid einhergeht. 
Weiterhin konnten Donev et al. zeigen, dass die Packungsdichte von Ellipsoiden größer ist als 
die von Kugeln (3). Beide Effekte führen zu einer zusätzlichen Vergrößerung des Filtrations-
widerstands. Unsere Experimente geben Einblick in das komplexe Wechselspiel zwischen 
Fluidmechanik und intermolekularen Kräften beim Aufbau von Membrandeckschichten. Die 
getesteten strukturellen  und mechanischen Eigenschaften könnten zur Überprüfung einer 
Reihe von Kasein-Mizellen-Modellen verwendet werden. Unsere Ergebnisse könnten weiter-
hin herangezogen werden, um gegenwärtige Filtrationsmodelle zu erweitern bzw. allgemein 
die Physisorption von kolloidalen Systemen unter fluidmechanischen Bedingungen besser zu 
verstehen.    
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Einfluss von hohem hydrostatischen Druck auf den oligomeren Zustand von β-Lactoglo-
bulin  
Influence of high hydrostatic pressure on the oligomeric states of β-Lactoglobulin 
 

Ronald Gebhardt  
 

Oligomere Proteinkomplexe dissoziieren unter Druck in ihre monomeren Bestandteile, da 
diese in der Summe ein kleineres Volumen einnehmen als der Ausgangszustand. Nahe des 
isoelektrischen Punkts bei pH 4.5, liegen β-Lactoglobuline in einem oktameren Zustand (An-

zahl der Untereinheiten, n = 8) vor, der bisher 
wenig untersucht wurde. Eine hochauflösende 
Kristallstruktur existiert nicht, es konnte aber eine 
Struktur in Lösung aus Kleinwinkelstreumessun-
gen abgeleitet werden (1), die in Abb. 2 darge-
stellt ist. Zur Erfassung des Dissoziationsverhal-
tens von Proteinkomplexen, zur Charakterisie-
rung von Zwischenzuständen bzw. zur Untersu-
chung intermolekularer stabilisierender Wech-
selwirkungen ist die in-situ Lichtstreuung unter 
Druck die Methode der Wahl. Statische Licht-
streumessungen erlauben es Molekulargewichts-
änderungen von Biomolekülen zu erfassen, wäh-
rend der hydrodynamische Radius aus der Licht-
streudynamik ermittelt werden kann. Wir haben 
bereits berichtet, dass sowohl die statischen als 

auch die dynamischen Lichtstreumessungen einen zweistufigen Dissoziationsprozess belegen, 
der auf ein Oktamer-Dimer-Monomer Gleichgewicht hindeutet (2).  
 
Im Detail hat nun eine genauere thermodynamische Analyse der druckabhängigen Dissozia-
tionsexperimente gezeigt (3), dass 
 



1. bei Normaldruck und Raumtemperatur 40 % Oktamere und 60 % Dimere in Lösung 
vorliegen, 

2. das Dimer-Monomer Gleichgewicht reversibel, das Oktamer-Dimer-Gleichgewicht 
dagegen nur quasi-reversibel ist, da Dimere bei Normaldruck auch zu großen Aggre-
gaten (n>>8) assoziieren, 

3. die mit der Hydratisierung von Monomer-Monomer-Kontaktflächen einhergehende 
Volumenverkleinerung die Triebkraft für den Zerfall der Dimere unter Duck ist und 
dass   

4. die Oktamere ein offene, flexible Struktur besitzen, die wahrscheinlich durch Car-
boxyl-Carboxylat-Bindungen stabilisiert wird.   
  

Unsere Untersuchungen haben zum ersten Mal die Druckdissoziation von oktamerem 
β-Lactoglobulin demonstriert. Die Resultate erlauben neue Einblicke in das Assoziationsver-
halten des Proteins und die Stabilität der gebildeten Oligomere. Dies könnte besonders für die 
Gelbildung oder Mikropartikulierung von oktamerem oder dimerem β-Lactoglobulin von In-
teresse sein.   
 

Literatur: 
(1) J. Witz, S.N. Timasheff, V. Luzzati (1964) J. Am. Chem. Soc., 86, 168-173  
(2) R. Gebhardt, J. Toro, J. Kupfer (2010) Jahresbericht ZIEL - Abteilung Technologie und Lehrstuhl für Le-
bensmittelverfahrenstechnik und Molkereitechnologie 
(3) R. Gebhardt, J. Toro, U. Kulozik (2012) Soft Matter, 8,11654-11660 
 
 
 

Habilitationen 
 

Dr.-Ing. Petra Först: Stabilisierung von mikrobiellen Kulturen durch Trocknung und Mikro-
verkapselung – Untersuchung der Prozesseinflüsse, Inaktivierungs- und Schutzmechanismen, 
08.02.2012 
 

Dissertationen 
 

Heinrich, Martin: Untersuchungen zum druckbedingten Caseinmizellzerfall: Enzymatische 
Modifikation und Einsatz keramischer Membranen zur Charakterisierung der Dissoziation 
und Reassoziation der Caseinmizelle, 30.04.2012 

Siegert, Nadja: Stabilität von bioaktiven Glykoverbindungen in Milch bei verschiedenen 
Milchverarbeitungsprozessen, 10.07.2012 

Kaufmann, Veronika: Einflussfaktoren auf die Produktcharakteristika von E(xtended) 
S(helf) L(ife)-Milch, 02.08.2012 
 

Bachelorarbeiten  
Block, Felix: Einfluss des Probenkollapses während der Gefriertrocknung auf die Lagerstabi-
lität von Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 
Blümel, Norman: Einfluss einer thermischen Substratvorbehandlung auf die tryptische Hy-
drolyse von ß-Lactoglobulin 

Bogendörfer, Kerstin: Einfluss der Prozess- und Milieubedingungen auf den Deckschicht-
bildungsprozess bei der Mikrofiltration von nativem und hitzedenaturiertem ß-Lactoglobulin  

Braun, Sabrina: Einfluss der Prozessparameter Druck und Temperatur bei der Mikrowellen-
vakuumtrocknung auf die Produktqualität von Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 



Brunner, Vincent: Sterildesign im Entwicklungsprozess von autoklavierbaren Behältern im 
pharmazeutischen Umfeld: Risikoanalysen zum Hygienic Design und Untersuchungen zum 
Verhalten der Behälter während der Autoklavierung 

Götz, Alexander: Einfluss des pH-Wertes bei der thermischen Substratvorbehandlung auf die 
Denaturate von ß-Lactoglobulin und deren tryptische Hydrolyse 

Haas, Marina: Einfluss der Temperatur und der Konzentration der H2O2-haltigen Heißluft 
unter industrierelevanten Bedingungen 

Hochhaus, Marco: Einfluss der Schutzstoffformulierung auf die Trocknungsresistenz und 
Lagerstabilität von Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 
Hoffmann, Raban: Freisetzungsverhalten von Mikrokapseln auf Milchproteinbasis im simu-
liertem Darmsaft 

Huber, Ursula: Filtration von Buttermilch zur Isolierung der Milchfettkugelmembran 

Josten, Erik: Glycation of alpha-Lactalbumin 

Kelnberger, Tobias: Extrusion von Molkenproteinen - Einfluss von Temperatur und Mas-
senstrom auf die Aggregation 

Limbrunner, Sabrina: Fraktionierung der tryptischen Hydrolysate des ß-Lactoglobulins mit-
tels Membranadsorptionschromatographie im Labormaßstab 

Lukes, Alexander: Kompressibilität von Kaseindeckschichten: Untersuchung kolloidaler 
Partikel-Wechselwirkung in Anwesenheit von ß-Laktoglobulin 

Martin, Johannes Armin: Charakterisierung eines Prozesses zur Mikroverkapselung probio-
tischer Bakterien in eine Labcaseinmatrix mittels Sprühtrocknung 

Meiringer, Michael: Prozessentwicklung zur Desintegration der Milchfettkugelmembran 

Reslerová, Jana: Untersuchung der Lagerstabilität minorer Molkenproteine unter verschie-
denen Umgebungsbedingungen 

Riederer, Amelie Franziska: Evaluierung der Niedertemperatur-Vakuumtrocknung als Al-
ternativmethode zur Gefriertrocknung anhand von Lactococcus lactis Subspezies 

Schneider, Tobias A.: Development and Application of Hydrophobic and Proteomic Assays 
to Differentiate Bacterial Strain 

Seitz, Sonja: Etablierung eines Prozesses zur Mikrowellen-Vakuumtrocknung von Starterkul-
turen 

Senninger, Martin: Der Einfluss des Puffersystems auf den Lyophilisationsprozess und die 
Lagerstabilität von Lb. paracasei ssp. paracasei 
Stamm, Serge Maximilian: Verwendung von Zwischenfritten bei der Protein A Affinitäts 
chromatographie 

Terszowski, Sonja: Einfluss der Prozessparameter und der Zerstäubungsform auf die 
Sprühtrocknung am Beispiel von Magermilch 

Tilp, Stefan: Molkenproteinfouling im Filtrationsprozess - Milieuabhängige Interaktion von 
Molkenproteinfraktionen 

Ußmüller, Isabel: Einfluss der Produktzusammensetzung auf den Lysinverlust bei der Vaku-
umtrocknung von Babymilch 

Voigt, Katharina: Einfluss der Prozessparameter auf die Verweilzeitverteilung der Partikel 
in einem Laborsprühtrockner am Beispiel Magermilch 



Wenderoth, Verena: Charakterisierung der durch die Variation des Fermentations pH-
Wertes verursachten Veränderungen der Oberflächeneigenschaften und des Proteoms von 
Lactobacillus paracasei F19 
 
 
 

Diplom- und Masterarbeiten 
 

Bruckmaier, Simon: Untersuchung der Gelbildungseigenschaften von Molkenproteinfrakti-
onen im gescherten und nicht gescherten System 

Gaile, Ann-Kathrin: Mikropartikulierung von Molkenproteinen mittels Heißextrusion - Ein-
flussfaktoren auf die Aggregatgröße und –struktur 

Gasteiger, Kathrin: Einsatz von Proteinen als O/W Emulgator bei der Herstellung von Dop-
pelemulsionskapseln 

Gepperth, Stefan: Chromatographic separation of secretory IgA from bovine colostrum at 
analytical scale 

Hajdu, Timo: Charakterisierung des Verweilzeitverhaltens im Extrusionsprozess und dessen 
Einfluss auf die Eigenschaften der mikropartikulierten Molkenproteine 

Kleemann, Christian: Entwicklung eines neuartigen Prozesses zur Herstellung von gecoate-
ten Mikrokapseln mittels Emulgiertechnik 

Lukes, Alexander: Kompressibilität von Kaseindeckschichten: Untersuchung kolloidaler 
Partikel-Wechselwirkung in Anwesenheit von ß-Lactoglobulin 

Marx, Melanie: Einfluss der Konformation und einer tryptischen Hydrolyse auf die funktio-
nellen Eigenschaften von ß-Lactoglobulin 

Mayer, Alexander: Einfluss von Prozessparametern auf die dynamische Ultrafiltration von 
Milch und Milchproteinkonzentraten 

Mersch, Eugenia: Methodenentwicklung zur Untersuchung der thermischen Aggregation 
von Molkenproteinen unter Scherung in einem Rotationsrheometer 

Müller, Magdalena: Einfluss verschiedener Prozessparameter bei der Isolation von Milch-
fettkugelmembran-Proteinen 

Pichler, Manuel: Vorbehandlung von Eiklar zur Viskositätssenkung und anschließende Frak-
tionierung der Proteine Lysozym und Ovotransferrin mittels Membran-Adsorptions-Chroma-
tographie 

Schiebel, Veronika: Der Einfluss des effektiven Diffusionskoeffizienten und spezifischer In-
teraktionen zwischen Zucker und Mikroorganismen auf die Lagerstabilität von gefrierge-
trocknetem Lactobacillus paracasei ssp. paracasei 
Schneider, Sybille I.: Untersuchung von Schädigungsmechanismen der Niedertemperatur-
Vakuum-Gefriertrocknung an Starter- und probiotischen Bakterienkulturen 

Springer, Maria: Evaluierung der Lyomikroskopie als Hilfsmittel zur Ermittlung des Ein-
flusses der Probenformulierung auf die Kollapstemperatur und für die individuelle Anpassung 
von Gefriertrocknungsprozessen 

Zech, Bernhard: Entwicklung und Verifizierung optischer Analysemethoden zur Charakteri-
sierung flüssiger Proteinschäume 

Zirkelbach, Steffen: Einfluss des Ionenmilieus und pH-Wertes auf die Schaumeigenschaften 
von ß-Casein und ß-Lactoglobulin 
 



Vorträge 
 

Ambros, S., Kulozik U.: Microwave vacuum drying of microbial cultures, Jahrestreffen der 
ProcessNet-Fachgruppen – Gruppe Trocknungstechnik, ProcessNet Jahrestreffen der Fach-
gruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim, 19.-
21.03.2012 
Ambros, S., Kulozik, U.: Minimierung von Vitalitätsverlusten von Probiotika und Starterkul-
turen bei der Gefriertrocknung und Mikrowellen-Vakuumtrocknung, Technologieseminar 
Weihenstephan „Verfahrens- und Strukturoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Frei-
sing, 25.-26.10 2012 
Ambros, S., Kulozik, U.: AIF-FV 17477 N „Entwicklung eines effizienten, mikrowellenun-
terstützten Vakuumtrocknungsverfahrens zur schonenden Herstellung von mikrobiellen Kul-
turen, Treffen des Projektbegleitenden Ausschusses, Freising-Weihenstephan, 05.11.2012  
Ambros, S., Kulozik, U.: The potential of the microwave-vacuum technique in drying of 
probiotic and starter cultures, 18th Symposium of International Drying Symposia (IDS), Xia-
men, Fujian, China, 11.-15.11.2012 
Brand, J., Strixner, T., Kulozik, U.: Methods for enhancing the functionality of egg compo-
nents related to emulsion and foam formation, International Symposium on Egg Industry, Bei-
jing, China, 18.-19.06.2012 
Brand, J., Kulozik, U.: Funktionelle Eigenschaften und Nutzung von Einzelproteinkompo-
nenten aus Eiklar, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Strukturoptimierung 
in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Brand, J., Kulozik, U.: AIF-FV 17479 N „Eiklarproteinfraktionierung zur Verbesserung der 
Verschäumungseigenschaften und Pasteurisierbarkeit der entstandenen Fraktionen“, Sitzung 
des Projektbegleitenden Ausschusses, Freising-Weihenstephan, 22.11.2012 
Cheison S. C., Leeb, E., Kulozik, U.: Steuerung der enzymatischen Proteinhydrolyse zur Er-
zeugung bestimmter Proteinfraktionen und Peptidmuster, Technologieseminar Weihenstephan 
„Verfahrens- und Strukturoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-
26.10.2012  
Dombrowski, J., Kulozik, U.: DFG/AIF-FV Cluster 17124 N „Charakterisierung der Struk-
tur und Dynamik von proteinstabilisierten Schäumen, Proteinschäume in der Lebensmittel-
produktion: Mechanismenaufklärung, Modellierung und Simulation“, Sitzung des Projektbe-
gleitenden Ausschusses, Erlangen, 13.03.2012 
Dombrowski, J., Kulozik, U.: DFG/AIF-FV Cluster 17124 N „Charakterisierung der Struk-
tur und Dynamik von proteinstabilisierten Schäumen, Proteinschäume in der Lebensmittel-
produktion: Mechanismenaufklärung, Modellierung und Simulation“, Sitzung des Projektbe-
gleitenden Ausschusses, Freising-Weihenstephan, 9.10.2012 
Dombrowski, J., Eggert, A.; Hanke, R., Kulozik, U.: Grenzflächenverhalten von Milchpro-
teinen und neue Möglichkeiten der in-situ Schaumcharakterisierung. Weihenstephaner 
milchwirtschaftliche Herbsttagung, Freising, 11.-12w.10.2012 
Dombrowski, J., Kulozik, U.: Schaumbildung und –stabilität: Verhalten und Funktion unter-
schiedlich aufgebauter Proteine, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Struk-
turoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Dumpler, J., Kulozik, U.: Grundlagen und Mechanismen der Strukturbildung bei der Gelbil-
dung durch Proteine und Hydrokolloide, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- 
und Strukturoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Gebhardt R.: Structure of casein micelles in membrane deposits, SAS2012, International 
Small-Angle Scattering Conference, Sydney, Australien, 18.-23.11.2012 



Gebhardt R.: Synergien und Probleme beim Zusammenwirken von Biopolymeren bei der 
Strukturbildung (Kompatibilität/Inkompatibilität), Technologieseminar Weihenstephan „Ver-
fahrens- und Strukturoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Gebhardt R., Steinhauer T., Meyer, P., Sterr, J., Perlich, J., Kulozik, U.: Structural 
changes of deposited casein micelles induced by membrane filtration, 158th Faraday Discus-
sion, Soft matter approaches to food structuring, Hof von Wageningen, Niederlande, 02.-
04.07.2012 
Gebhardt R.: Rennin-induced coagulation of casein micelles, 3rd Symposium on Enzymes 
and Biocatalysis, Xian, China, 25.-28.04.2012  
Gebhardt R.: GISAXS study on filtered and deposited casein micelles, Symposium 3-2,  
Food Biotechnology, 5th Annual World Congress of Industrial Biotechnology, Xian, China, 
25.-28.04.2012 
Gebhardt R.: Milk Proteins under extreme conditions, 6th International Symposium on Food 
Rheology and Structure - ISFRS, Zürich, Schweiz, 10.-13.05.2012 
Holzmüller, W., Kulozik, U.: AIF-FV 16226 N „Prozessentwicklung zur Fraktionierung der 
Milchfettkugelmembran“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses, Freising-Weihen-
stephan, 13.09.2012 
Kleemann, C., Kulozik, U.: Aerogele und Mikrokapseln als neue Schutzsysteme sensitiver 
Inhaltsstoffe, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Strukturoptimierung in 
der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Kulozik, U.: Separation technologies for the components in milk, Danmarks Mejeritekniske 
Selskab afholder Seminar, Veijle, Dänemark, 24.05.2012 
Kulozik, U.: High concentration of milk and whey by means of membrane technology with 
reduced energy demand and UHT treatment of concentrates, 6th International Congress on the 
Food Factory for the Future, Laval, Frankreich, 04.-06.07.2012 
Kulozik, U.: Colloid interactions in deposited layers of casein micelles and their impact on 
flux and transmission in cross-flow microfiltration of milk: A surface energy approach, 
ICREA Symposium, Nanofluids, Colloids and Membranes, Barcelona, Spanien, 15.-
18.07.2012  
Kulozik, U.: Funktion und Zusammenwirken von Einzelkomponenten aus komplexen Syste-
men bei der Strukturbildung, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Struktur-
optimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Leeb, E., Neuhofer, K., Kulozik, U., Cheison, S. C.: Fractionation of tryptic hydrolysate of 
beta-lactoglobulin by means of membrane adsorption chromatography. 8th International PhD 
Seminar on Chromatographic Separation Science, Freudenstadt-Lauterbad, 4.-6.03.2012  
Leeb, E., Kulozik, U., Cheison, S. C.: Application of Membrane Adsorption Chromato-
graphy to Peptide Fractionation. 26th International Symposium on Preparative & Process 
Chromatography, Boston, 15.-19.072012 
Leeb, E., Kulozik, U., Cheison, S. C.: Production and Identification of Functional Peptides. 
TUM Analytik Club, München, 04.07.2012 
Leeb, E., Cheison, S. C., Kulozik, U.: Fraktionierung und Added Value durch gezielte en-
zymatische Hydrolyse von Proteinen zur Steigerung der Emulgier- und Schaumbildungsei-
genschaften, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Strukturoptimierung in 
der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Leeb, E., Cheison, S. C., Kulozik, U.: AIF-FV 16541 N „Fraktionierung und Hydrolyse des 
nativen sowie denaturierten β-Lactoglobulins: Funktionalität der gewonnenen Hydrolysate 
und Fraktionen“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses Hohenheim, 07.11.2012 



Merkl, M., Kulozik, U.: Heißextrusion von Molkenproteinen – Gezielte Strukturbeeinflus-
sung und Aggregatbildung durch Extrusion, ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen Le-
bensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim, 19.-21.03.2012 
Merkl, M., Kulozik, U.: Particle formation of whey protein by extrusion cooking, 6th Interna-
tional Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS, Zürich, Schweiz, 10.-13.05.2012 
Merkl, M.. Kulozik, U.: Strukturierung von Proteinen mittels Mikropartikulierung im Extru-
der, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Strukturoptimierung in der Le-
bensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Meyer, P., Kulozik, U.: Einfluss der Partikelgröße auf die strukturellen Eigenschaften von 
Kaseindeckschichten, ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen Lebensmittelverfahrenstech-
nik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim, 19.- 21.03.2012 
Meyer, P., Kulozik, U.: AIF-FV 16836 N „Hochkonzentrieren von Milch und Molke durch 
Membrantrenntechnik mit reduziertem Energieverbrauch“, Sitzung des Projektbegleitenden 
Ausschusses, Freising, 06.06.2012 
Schmitz, I., Gianfrancesco, A., Kulozik, U. Först, P.: Einfluss der Sprühtrocknungsbedin-
gungen auf den Lysinverlust in Säuglingsnahrung, ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen 
Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim, 19.- 
21.03.2012 
Schmitz, I., Foerst, P., Kulozik, U.: “Drying of sensitive products to drive nutrition, health 
and wellness” - Research topic: Minimizing losses of nutritionally valuable ingredients during 
drying of infant formula, Nestlé Research Center, Lausanne, 12.06.12 
Schmitz, I., Gianfrancesco, A., Kulozik, U., Först, P.: Lysine losses in infant formula as 
influenced by the spray drying conditions,  5th International Symposium on Spray Dried Dairy 
Products (SDDP), St. Maló, Frankreich, 19.-21.06.2012 
Schmitz, I., Kulozik, U., Först, P.: Controlling the loss of available lysine during spray dry-
ing of dairy powders, 18th Symposium of International Drying Symposia (IDS), Xiamen, Fu-
jian, China, 11.-15.11.2012 
Schmitz, I., Kulozik, U., Först, P.: Einfluss von Dehydrierung und thermischer Belastung 
auf den Erhalt von sensitiven Wertstoffen bei der Sprühtrocknung. Technologieseminar Wei-
henstephan „Verfahrens- und Strukturoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising,  
25.-26. Oktober 2012  
Steinhauer T., Kulozik U.: Membrane fouling during micro- and ultrafiltrations of whey 
proteins: Assessment of a reaction mechanism for β-Lactoglobulin, 11th World Filtration 
Congress, Graz, Österreich 16.-20.04.2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Novel processing concepts for membrane separation of milk and 
whey, DLG - Symposium “Innovative Products and Processes for the Dairy Industry“, 
ANUGA Food Tec, Köln, 28.03.2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Impact of colloidal interactions on membrane fouling during 
micro- and ultrafiltrations of whey proteins, 11th International Hydrocolloids Conference, 
Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA, 04.-18.05.2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Neuartige Konzepte und Optimierung der Permeationsleistung 
bei der Verarbeitung von Milch und Molke mittels Membrantrennverfahren. Weihenstephaner 
Milchwirtschaftliche Herbsttagung, Freising, 11.-12.10.2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Neuartige Konzepte und Optimierung der Permeationsleistung 
bei der Verarbeitung von Milch und Molke mittels Membrantrennverfahren, 14th Aachener 
Membran Kolloquium, Aachen, 07.-08.11.2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Die Milch zum Vorbild: Neue Substratfunktionalitäten durch Frak-
tionierung und Modifizierung in der Eigelbtechnologie, Weihenstephaner Milchwirtschaftli-
che Herbsttagung, Freising, 11.-12.10.2012 



Strixner, T., Kulozik, U.: Combined effects of spray drying and enzymatic treatment on the 
interfacial properties of dried egg yolk main fractions granules and plasma, 11th International 
Hydrocolloids Conference, Purdue University West Lafayette, Indiana, USA. 15.05.2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Combined effects of spray drying and enzymatic treatment on the 
techno-functional properties of dried egg yolk main fractions granules and plasma, 18th Sym-
posium of International Drying Symposia (IDS), Xiamen, Fujian, China, 11.-15.11.2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Sprühtrocknung in Kombination mit enzymatischer Modifikation 
zur Funktionalisierung der Eigelbhauptfraktionen Granula und Plasma, ProcessNet Jahrestref-
fen der Fachgruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Ho-
henheim, 19.-21.03.2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Optimierung der Vorbehandlung zur Steigerung der Rohstoffeffi-
zienz bei der Strukturbildung durch Proteine in Eigelb, Technologieseminar Weihenstephan 
„Verfahrens- und Strukturoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-
26.10.2012 
Toro-Sierra, J., Bruckmaier, S., Kulozik, U.: Characterization of the structural properties 
and stabilizing forces in heat induced gels of whey protein fractions in presence and absence 
of shearing, 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS, Zürich, 
Schweiz, 10.-13.05.2012 
Toro-Sierra, J., Steinhauer, T., Kulozik, U.: Optimierung der Ultrafiltrationsleistung sowie 
Verbesserung der mikrobiologischen Qualität bei der Herstellung von WPC durch vorgeschal-
tete Mikrofiltration, Arbeitstagung der technischen Sachverständigen/Amtsingenieure, Bera-
tungsingenieure und Architekten für das Molkereiwesen, Papenburg, 17.-20.04.2012. 
Toro-Sierra, J., Steinhauer, T., Kulozik, U.: Energie- und ressourcenschonende Verarbei-
tung von Nahrungsmitteln durch geschlossene Stoffströme und moderne Verfahrenstechnik,  
Arbeitstagung der technischen Sachverständigen/Amtsingenieure, Beratungsingenieure und 
Architekten für das Molkereiwesen, Papenburg, 17.-20.04.2012 
Toro-Sierra, J, Kulozik, U.: Bericht aus der Prüfstelle für milchwirtschaftliche Maschinen 
und Anlagen–Weihenstephan, Aktivitäten der Prüfstelle 2010-2012, Arbeitstagung der techni-
schen Sachverständigen/Amtsingenieure, Beratungsingenieure und Architekten für das Mol-
kereiwesen, Papenburg, 17.-20.04.2012 
Toro-Sierra, J., Kulozik, U.: Neuartige Verfahren zur Fraktionierung der Molkenproteine,  
LBM Käsereitechnologischer Sonderlehrgang 2012, Ansbach, 17.-18.04.2012 
Toro-Sierra, J., Schumann, J., Kulozik, U.: Microparticulation and spray drying of whey 
protein fractions and study of their functional properties, 5th International Symposium on 
Spray Dried Dairy Products (SDDP), St. Maló, Frankreich, 19.-21.06.2012 
Toro-Sierra, J., Tolkach, A., Kulozik, U.: Neue funktionelle Eigenschaften von mikroparti-
kulierten Proteinen, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Strukturoptimie-
rung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Voswinkel, L., Kulozik, U.: Separation of Whey Proteins with Fast Flow Ion Exchange 
Chromatography, 8th International PhD Seminar on Chromatographic Separation Science, 
Freudenstadt-Lauterbad, 4.-6.03.2012  
Voswinkel, L., Kulozik, U.: Fractionation of whey proteins with chromatographic membra-
nes at lab and pilot scale, ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen Lebensmittelverfahrens-
technik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim, 19.-21.03.2012 
Voswinkel, L., Kulozik, U.: High-throughput chromatographic processes for the separation 
of dairy proteins and peptides, DLG-Symposium Innovative Products and Processes for the 
Dairy Industry, ANUGA FoodTec, Köln, 28.03.2012 



Voswinkel, L., Kulozik, U.: Cascaded anion and cation exchanger monolithic columns for 
the fractionation of major and minor whey proteins, 5th Monolith Summer Symposium 2012, 
Portoroz, Slovenien, 4.-6.06.2012 
Voswinkel, L., Kulozik, U.: Direct Capture Chromatography at Pilot Scale: Fractionation of 
Whey Proteins with Cascaded Ion Exchangers, 6th International Congress on the Food Factory 
for the Future, Laval, Frankreich, 04.-06.07.2012 
Voswinkel, L., Kulozik, U.: Comparative study of fast flow whey protein fractionation with 
membrane and monolith based ion exchange chromatography, PREP, International Sympoi-
sum on Preparative and Process Chromatography, Boston, USA, 16.-18.07.2012 
Voswinkel, L., Kulozik, U.: Gewinnung von Einzelproteinkomponenten aus komplexen Sys-
temen wie Milch, Molke und Ei, Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und 
Strukturoptimierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012 
Würth, R., Kulozik, U., Först, P.: Einsatz der Sprühtrocknung zur Mikroverkapselung von 
Probiotika, ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheo-
logie und Trocknungstechnik, Hohenheim, Germany, 19.-21.03.2012 
Würth, R., Kulozik, U., Först, P.: Microencapsulation of probiotics in milk protein matrices 
by spray drying, 6th International Symposium on Food Rheology and Structure - ISFRS, Zü-
rich, Schweiz, 10.-13.05.2012 
Würth, R., Kulozik, U., Först, P.: A novel spray-drying process for the microencapsulation 
of probiotics, 5th International Symposium on Spray Dried Dairy Products (SDDP), St. Maló, 
Frankreich, 19.-21.06.2012 
Würth, R., Kulozik, U.: Schonende Erzeugung von mikroverkapselten mikrobiellen Kultu-
ren durch Sprühtrocknung. Technologieseminar Weihenstephan „Verfahrens- und Strukturop-
timierung in der Lebensmittelherstellung“, Freising, 25.-26.10.2012. 
Würth, R., Kulozik, U., Först, P.: AIF-FV 16537 N, „In‐vivo‐Untersuchungen der probioti-
schen Effekte von in Milchproteinen mikroverkapselten probiotischen Keimen“, Sitzung des 
Projektbegleitenden Ausschusses, Freising, 06.12.2012. 
 
 
 

Posterpräsentationen 
 

Bauer, S. A. W., Kienberger, H., Kulozik, U., Först, P.: Influence of fermentation media 
and pH on drying resistance of L. paracasei F19 in low temperature vacuum drying, 15th Eu-
ropean Congress on Biotechnology, Istanbul, Turkey, 23.–26.09.2012 
Dombrowski, J., Kulozik, U.: Foaming properties of bovine caseinomacropeptide and binary 
mixtures of its glycosylated and non-glycosylated fractions, ProcessNet Jahrestreffen der 
Fachgruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim, 
19.-21.03.2012 
Gebhardt, R., Steinhauer, T., Meyer, P., Sterr, J., Perlich, J., Kulozik, U.: Shape changes 
of casein micelles induced by filtration forces, HasyLab-Users` Meeting, DESY, Hamburg, 
2012 
Gebhardt, R., Meyer, P., Steinhauer, T., Reynolds, M., Kulozik, U.: Structure of casein 
deposits plugging pores of micro-sieve. ESRF Users Meeting, Grenoble, Frankreich, 2012 
Gebhardt, R., Steinhauer, T., Meyer, P., Sterr, J., Perlich, J., Kulozik, U.: Shape changes 
of casein micelles induced by filtration forces, ICREA Symposium 2012 Nanofluidics, 
Colloids, and Membranes, Barcelona, Spanien, 16.-18.07.2012 
Holzmüller, W. Kulozik U.: Influence of changes in washing and heating conditions of 
cream on the isolation of milk fat globule membrane proteins, ProcessNet Jahrestreffen der 
Fachgruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim, 
19.-21.03.2012 



Leeb, E., Kulozik, U., Cheison, S. C.: Fraktionierung komplexer Peptidgemische mittels 
Membranadsorptionschromatographie am Beispiel des tryptischen ß-Lactoglobulin Hydroly-
sats, ProcessNet Jahrestreffen der Fachgruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie 
und Trocknungstechnik, Hohenheim, 19.-21.03.2012 
Leeb, E., Kulozik, U., Cheison, S. C.: Innovative approaches to realize the production of 
dairy based, pharmaceutical active peptides, 2nd Kiel Food Science Symposium, Kiel, 22.-
23.05 2012 
Merkl, M., Mersch, M., Kulozik, U.: Thermal aggregation of whey protein under defined 
shearing conditions, Annual General Meeting des International Fine Particle Research Insti-
tutes (IFPRI), Ludwigsburg, 27.06.2012 
Meyer, P., Kulozik, U.: Structure of casein deposit layers as influenced by particle size,  
ICREA Symposium Nanofluidics, Colloids and Membranes, Barcelona, Spanien, 16.-
18.07.2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Einfluss kolloidaler Interaktionen von Molkenproteinen auf das 
Membranfouling während Mikro- und Ultrafiltrationen von Molke, ProcessNet Jahrestreffen 
der Fachgruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohen-
heim, Deutschland, 19.- 21.03.2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Upstream microfiltration of whey: Optimization of ultrafiltration-
performance and improvement of hygienic quality of whey protein concentrates, Food Facto-
ry, 6th International Congress on the food factory for the future, Laval, Frankreich, 04.-
06.07.2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Sequential dead-end filtrations: A tool for the determination of 
the impact of colloidal protein interactions on deposit formation and physical cake properties 
at the filtration of different model proteins. ICREA Symposium Nanofluidics, Colloids and 
Membranes, Barcelona, Spanien, 16.-18.07.2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Combined effects of spray drying and enzymatic treatment on the  
techno-functional properties of the dried egg yolk main fractions granules and plasma, Food 
Colloids 2012, Copenhagen, Dänemark, 17.-19.04.2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Neue Substratfunktionalitäten durch Vorbehandlung und neue 
Prozesse in der Emulgiertechnologie, ANUGA FoodTec 2012, Köln, 10.-13.03.2012 
Toro-Sierra, J., Kulozik, U: Anwendung der selektiven thermischen Aggregation und Opti-
mierung eines Membrantrennverfahrens für die Fraktionierung von α-Lactalbumin und β-
Lactoglobulin aus Molkenproteinisolat im Pilotmaßstab, ProcessNet Jahrestreffen der Fach-
gruppen Lebensmittelverfahrenstechnik, Rheologie und Trocknungstechnik, Hohenheim. 19.-
21.03.2012 
 
 

Veröffentlichungen 
 

Peer reviewed 
Aschenbrenner, M., Kulozik, U., Först, P.: Evaluation of the relevance of the glassy state as 
stability criterion for freeze-dried bacteria by application of the Arrhenius and WLF model,  
Cryobiology 65 (3), 308–318, 2012 
Bauer, S. A. W., Schneider, S., Behr, J., Kulozik, U., Först, P.: Combined influence of 
fermentation and drying conditions on survival and metabolic activity of starter and probiotic 
cultures after low-temperature vacuum drying, Journal of Biotechnology 159, 351–357, 2012 
Betz, M., García-González, C. A., Subrahmanyam, R. P., Smirnova, I., Kulozik, U.: 
Preparation of novel whey protein-based aerogels as drug carriers for life science applications, 
The Journal of Supercritical Fluids 72, 111–119, 2012 



Betz, M., Hörmansperger, J., Fuchs, T., Kulozik, U.: Swelling behaviour, charge and mesh 
size of thermal protein hydrogels as influenced by pH during gelation, Soft Matter 8 (8) 
2477–2485, 2012 
Betz, M., Steiner, B., Schantz, M., Oidtmann, J., Mäder, K., Richling, E., Kulozik, U.: 
Antioxidant capacity of bilberry extract microencapsulated in whey protein hydrogels, Food 
Research International 47 (1) 51–57, 2012 
Cheison, S. C.: Selective hydrolysis of a-lactalbumin by Acid Protease A offers potential for 
ß-latoglobulin purification in whey proteins, LWT - Food Science and Technology 49 (1) 
117–122, 2012 
Engelhardt, K., Rumpel, A., Walter, J., Dombrowski, J., Kulozik, U., Braunschweig, J.: 
Protein Adsorption at the Electrified Air–Water Interface: Implications on Foam Stability, 
Langmuir 28 (20) 7780-7787, 2012 
Först, P., Kulozik, U.: Modelling the Dynamic Inactivation of the Probiotic Bacterium 
L. paracasei ssp. paracasei During a Low-Temperature Drying Process Based on Stationary 
Data in Concentrated Systems, Food Bioprocess Technology  5 (6) 2419–2427, 2012 
Först, P., Kulozik, U., Schmitt, M., Bauer, S.A.W., Santivarangkna, C.: Storage stability 
of vacuum-dried probiotic bacterium Lactobacillus paracasei F19, Food and Bioproducts 
Processing 90 (2) 295–300, 2012 
Gebhardt, R., Toro, J., Kulozik, U.: Pressure Dissociation of ß-Lactoglobulin Oligomers 
near its Isoelectric Point, Soft Matter 8, 11654-11660, 2012 
Gebhardt, R., Steinhauer, T., Meyer, P., Sterr, J., Perlich, J., Kulozik, U.: Structural 
changes of deposited casein micelles induced by membrane filtration, Faraday Discussions, 
158, 77-88, 2012 
Heidebach, T., Först, P., Kulozik, U.: Microencapsulation of Probiotic Cells for Food Ap-
plications, Critical Reviews in Food Science and Nutrition 52 (4) 291–311, 2012 
Lisak, K., Toro, J., Kulozik, U., Bozanic, R., Cheison, S. C.: Chymotrypsin selectively di-
gests ß-lactoglobulin in whey protein isolate away from enyzme optimal conditions: Potential 
for native a-lactalbumin purification, Journal of Dairy Research, 80 (1) 14-20, 2012 
Oidtmann, J, Schantz, M, Mäder, K, Baum, M, Berg, S, Betz, M, Kulozik, U, Leick, S, 
Rehage, H, Schwarz, K, Richling, E.: Preparation and comparative release characteristics of 
three anthocyanin encapsulation. J. Agric. Food Chemistry, 60, 844-851, 2012 
Özer, B., Guyot, C., Kulozik, U.: Simultaneous use of transglutaminase and rennet in milk 
coagulation: Effect of initial milk pH and renneting temperature, International Dairy Journal 
24 (1) 1–7, 2012 
Piry, A., Heino, A., Kühnl, W., Grein, T., Ripperger, S., Kulozik, U.: Effect of membrane 
length, membrane resistance, and filtration conditions on the fractionation of milk proteins by 
microfiltration, Journal of Dairy Science 95 (4) 1590–1602, 2012 
Schmidt, V. S. J., Kaufmann, V., Kulozik, U., Scherer, S., Wenning, M.: Microbial biodi-
versity, quality and shelf life of microfiltered and pasteurized extended shelf life (ESL) milk 
from Germany, Austria and Switzerland, International Journal of Food Microbiology 154 (1-
2) 1–9, 2012 
Siegert, N., Tolkach, A., Kulozik, U.: The pH-dependent thermal and storage stability of 
glycosylated caseinomacropeptide, LWT - Food Science and Technology 47 (2) 407–412, 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Congress Proceedings/Praxisorientierte Publikationen 
 

Ambros, S., Kulozik, U.: The potential of the microwave-vacuum technique in drying of 
probiotic and starter cultures, 18th Symposium of International Drying Symposia (IDS), Xia-
men, Fujian, China, Proceedings (CD), 2012 
Först, P, Kulozik, U.: Modeling the microbial inactivation during vacuum drying, 18th Sym-
posium of International Drying Symposia (IDS), Xiamen, Fujian, China, Proceedings (CD), 
2012  
Först, P., Würth, R., Kulozik, U.: Mikroverkapselung und Trocknung von Probiotika und 
Starterkulturen, Biospektrum 18 (6) 676–678, 2012 
Gebhardt, R., Kulozik, U.: Structure of casein micelles in membrane deposits, International  
Small-Angle Scattering Conference (SAS), ISBN 1 921268 15 8, 2012 
Gebhardt, R., Steinhauer, T., Meyer, P., Kulozik, U.: Structure of protein deposits plug-
ging pores of micro-sieve, ESRF-Experimental report 1- 3, 2012 
Gebhardt R., Steinhauer T., Meyer P., Perlich J., Kulozik U.: Structure of casein micelles 
in filtered deposits investigated directly above the membrane. Annual Report - Photon Sci-
ence, DESY, 1-2, 2012 
Schmitz, I., Kulozik, U., Först, P.: Controlling the loss of available lysine during spray dry-
ing of model dairy powder, 18th Symposium of International Drying Symposia (IDS), Xia-
men, Fujian, China, Proceedings (CD), 2012 
Steinhauer, T., Meyer, P., Husby, S., Kulozik, U.; Hochkonzentrieren und dabei weniger 
Energie verbrauchen, DMZ - Deutsche Molkerei Zeitung 133 (24) 31–33, 2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Membrane fouling during micro- and ultrafiltrations of whey 
proteins: Assessment of a reaction mechanism for β-Lactoglobulin. 11th World Filtration 
Congress Graz, ISBN 978-3-941655-04-1, 2012 
Steinhauer T., Kulozik U.: Membrane fouling during micro- and ultrafiltration of whey pro-
teins: Assessment of a reaction mechanism for β-Lactoglobulin, 11th World Filtration Con-
gress Graz, Proceedings, ISBN 978-3-941655-05-8 (CD), 2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Für das Gelbe im Ei ideal! Neues Fraktionierungsverfahren ermög-
licht optimale Nutzung der natürlichen Funktionen von Eigelb, Best-Practice-Projekt des For-
schungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) zum Vorhaben AiF/FEI 16009 N, 2012 
Strixner, T., Kulozik, U.: Combined effects of spray drying and enzymatic treatment on the 
techno-functional properties of dried egg yolk main fractions granules and plasma, 18th Sym-
posium of International Drying Symposia (IDS), Xiamen, Fujian, China, Proceedings (CD), 
2012 
Toro, J., Tolkach, A., Kulozik, U.: Methode zur Isolierung von a-Lactalbumin und ß-Lacto-
globulin, Deutsche Milchwirtschaft (5) 32–35, 2012 
 
 

Buchkapitel / Sonstige Publikationen 
Woonton, BW; Kulozik, U, De Silva, K, Smithers, GW.: Modern Chromatographic Separa-
tion Technologies for Isolation of Dairy Ingredients, Ch. 5 in: Advances in Dairy Ingredients, 
MA Augustin, GW Smithers (eds), IFT Press, Wiley-Blackwell, 1. Auflage, 137-159, 2012 
 
 
 

Technologietransfer / Organisation von wissenschaftlichen Veran-
staltungen 
 

Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung des Verbandes Weihenstephaner Milch-
wirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. 11/12. Oktober 2012 in Weihenstephan 
 



Technologie-Seminar „Verfahrens- und Strukturoptimierung in der Lebensmittelindustrie“ 
25./26.Oktober 2012 in Freising-Weihenstephan 
 

AIF-FV 15611 N „Clustervorhaben: Bioaktive Inhaltsstoffe aus mikrostrukturierten Multi-
kapselsystemen“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 9. Oktober 2012 in Frei-
sing-Weihenstephan 
 

AIF-FV 16009 N „Fraktionierung und getrennte Ausnutzung des technologisch-funktionellen 
Potentials der Eigelbhauptfraktionen Plasma und Granula“, Sitzung des Projektbegleitenden 
Ausschusses am 5. November 2012 in Neuenkirchen-Vörden 
 

AIF-FV 16226 N „Prozessentwicklung zur Fraktionierung der Milchfettkugelmembran“, Sit-
zung des Projektbegleitenden Ausschusses am 13. September 2012 in Freising-Weihen-
stephan 
 

AIF-FV 16300 N „Optimierung der Ultrafiltrationsleistung sowie Verbesserung der hygieni-
schen Qualität bei der Herstellung von Molkekonzentraten durch vorgeschaltete Mikrofiltrati-
on (MF)“, Sitzung des Projektausschusses am 5. Juni 2012 in Freising-Weihenstephan   
 

AIF-FV 16537 N „In-Vivo Untersuchungen der probiotischen Effekte von in Milchproteinen 
mikroverkapselter probiotischer Keime“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am  
6. Dezember 2012 in Freising-Weihenstephan   
 

AIF-FV 16540 N „Fraktionierung von Proteinen aus Molke mit adsorptiven Membranen“, 
Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 12. Dezember 2012 in Freising-Weihen-
stephan  
 

AIF-FV 16541 N „Technologische Potenziale zur Fraktionierung von Milchproteinhydrolysa-
ten“, Sitzung des Projektbegleitenden Ausschusses am 7. November 2012 in Hohenheim  
 

AIF-FV 16836 N „Integrierte Kaskadenschaltung von dynamischen und Cross.flow-
Membranverfahren zum Hochkonzentrieren von Magermilch und Molke“, Sitzung des Pro-
jektbegleitenden Ausschusses am 5. Juni 2012 in Freising-Weihenstephan  
 

AIF-FV 17037 N Clustervorhaben: „Präparative Proteinfraktionierung zur Analyse und Tech-
nologieoptimierung bezüglich der Vollmundigkeit und Trübungsstabilität in Bier“, Sitzung 
des Projektbegleitenden Ausschusses am 3. Dezember 2012 in Freising-Weihenstephan  
 

AIF-FV 17479 N „Eiklarproteinfraktionierung zur Verbesserung der Verschäumungseigen-
schaften und Pasteurisierbarkeit der entstandenen Fraktionen“, Sitzung des Projektbegleiten-
den Ausschusses am 22. November 2012 in Freising-Weihenstephan  
 

AIF-FV 17477 N: Entwicklung eines mirowellenunterstützten Vakuumtrocknungsverfahren 
zur schonenden und effizienten Herstellung von mikrobiellen Kulturen, Sitzung des Projekt-
begleitenden Ausschusses am 5. November 2012 
 
 
 

Im Berichtszeitraum aktive Forschungsvorhaben  
AIF-FV 16009 N „Fraktionierung und getrennte Ausnutzung des technologisch-funktionellen 
Potentials der Eigelbhauptfraktionen Plasma und Granula, Laufzeit 01.04.2011 – 30.09.2012 
(beendet) 

AIF-FV 16300 N Optimierung der Ultrafiltrationsleistung sowie Verbesserung der hygieni-
schen Qualität bei der Herstellung von Molkekonzentraten durch vorgeschaltete Mikrofiltrati-
on (MF), Laufzeit 01.01.2011 – 30.09.2012 (beendet) 

AIF-FV 16540 N Fraktionierung von Proteinen aus Molke mit adsorptiven Membranen, 
Laufzeit 01.05.2011 – 31.12.2012 (beendet)  



AIF-FV 15611 N Clustervorhaben: Bioaktive Inhaltsstoffe aus mikrostrukturierten Multikap-
selsystemen, Laufzeit 01.05.2011 – 30.04.2014   

AIF-FV 16226 N Prozessentwicklung zur Fraktionierung der Milchfettkugelmembran, Lauf-
zeit 01.03.2011 – 31.08.2013 

AIF-FV 16537 N In-Vivo Untersuchungen der probiotischen Effekte von in Milchproteinen 
mikroverkapselter probiotischer Keime, Laufzeit 01.05.2011 – 28.02.2013  

AIF-FV 16541 N Technologische Potenziale zur Fraktionierung von Milchproteinhydro-
lysaten, Laufzeit 01.06.2011 – 31.05.2013 

AIF-FV 16836 N Integrierte Kaskadenschaltung von dynamischen und Cross-flow-Mem-
branverfahren zum Hochkonzentrieren von Magermilch und Molke, Laufzeit 01.12.2011 – 
30.06.2014 

AIF-FV 17037 N Clustervorhaben: Präparative Proteinfraktionierung zur Analyse und Tech-
nologieoptimierung bezüglich der Vollmundigkeit und Trübungsstabilität in Bier, Laufzeit 
01.03.2011 – 31.08.2013  

AIF-FV 17479 N Eiklarproteinfraktionierung zur Verbesserung der Verschäumungseigen-
schaften und Pasteurisierbarkeit der entstandenen Fraktionen, Laufzeit 01.04.2012 – 
30.09.2014 

AIF-FV 17477 N Entwicklung eines mirowellenunterstützten Vakuumtrocknungsverfahren 
zur schonenden und effizienten Herstellung von mikrobiellen Kulturen, Laufzeit 01.04.2012 – 
30.09.2014 

AIF 17140 N Mikropartikulierung von Molkenproteinen mittels Heißextrusion.Laufzeit 
01.01.2013 – 30.06.2015 

BLE Vorhaben: Neues ressourcen- und energiesparende Prozesse zur Herstellung, Ver-
trieb/Logistik und Einsatz von Milch- und Molkekonzentraten als Ersatz für Milch und Mol-
kepulver, Laufzeit 15.07.2012 – 14.09.2015 

DFG 2375/1-1: Struktur und Bildung von Kasein-Mizellen-Ablagerungen auf porösen Ober-
flächen während der Mikrofiltration, Laufzeit 01.10.2012 – 30.09.2014 

BLE Verbundprojekt RESOCULT: Ressourcenschonende Produktion und Anwendung 
mikrobieller Kulturen für Milcherzeugnisse, Beginn 01.02.2013 – 31.03.2016 
AIF-FV Einflussfaktoren auf die Inaktivierung von Mikroorganismen auf Packstoffoberflä-
chen mittels gasförmigem H2O2 geplanter Beginn 01.04.2013 

sowie 3 weitere bilateral finanzierte Forschungsprojekte 
 
 

Typprüfungen 
 

Typprüfung Umstellventil DN 50, Fa. Südmo Components GmbH, Riesbürg, 4. Juli 2012 in 
Freising-Weihenstephan  
 
 
 

Exkursionen 
 

28.-30.03.2012  Fachexkursion zur ANUGA FoodTec 2012 mit 41 Studenten 
der Studiengänge Technologie und Biotechnologie der Lebens-
mittel und Bioprozesstechnik     

 



28.05. – 01.06.2012 Fachexkursion mit 36 Studenten des Studiengangs Technologie 
und Biotechnologie der Lebensmittel zu Lebensmittel– und Zu-
lieferbetrieben (Raum Berlin und Leipzig) 

 

13. – 14.08.2012 Fachexkursion mit 18 Studenten im Rahmen der Vorlesung 
Technologie der Milch- und Milchprodukte nach Wasserburg, 
Salzburg und Rott am Inn  

  
 
 
 

Partnerschaft Technische Universität München in bayerischen 
Gymnasien 
Im Rahmen des TUM–Programms „Partnerschaft Schule“ werden 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 Int. Dairy Journal (IDJ) und Food Science and Technology 

(LWT)  
• Mitglied im Wiss. 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) 
• Gewähltes Mitglied des Studienfakultätsrates Brau- und Lebensmitteltechnologie 
• Berufenes Mitglied im ProcessNet Arbeitsausschuss „Membrantechnik“ und im Arbeits-

ausschuss „Lebensmittelverfahrenstechnik“ 
• Gewählter Gutachter der Allianz Industrie Forschung (AIF) "Otto von Guericke" e.V. 
• Prodekan der Fakultät des Wissenschaftszentrums Weihenstephan der TU München 
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