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Vorwort 
 
Im Jahr 2013 waren Investitionen in ungewöhnlicher Höhe von 570.000 € zu tätigen. Einige 
Großgeräte wie eine neue multifunktionale UHT-Anlage wurden installiert, die alle Optionen 
der indirekten und direkten Produkterhitzung erlaubt, inklusive Dampfinfusion nach einer 
neuen Technik. Diese Investition wurde in erheblichem Umfang durch die Fa. GEA TDS un-
terstützt. In großem Maße waren auch unerwartete Aufwendungen für den Austausch von in 
die Jahre gekommenen, irreparablen Geräten und Apparaten zu schultern. Unterstützt durch 
Studienbeiträge konnte eine neue Membrananlage in Betrieb genommen werden. Ein neues 
ATR-FTIR-Spektrometer erlaubt die Charakterisierung von mikrobiellen Starterkulturen, die 
in Trocknungsverfahren an Zellwandintegrität verlieren können. Durch den Ausbau eines 
neuen Labors für die Rheologie und Partikelgrößenmessung wurde zusätzliche analytische 
Kapazität geschaffen. Neu installiert wurde auch ein Inline-Mehrwinkel-Streulichtmessgerät 
zur Erfassung von Partikelgrößen im nm-Bereich. In diesem Zuge wurde auch die Ultra-
schallspektroskopie wieder in Betrieb genommen und kann für reaktionskinetische Messun-
gen genutzt werden.  
Eine Habilitation und vier Dissertationen sowie vier Auszeichnungen wissenschaftlicher Ar-
beiten konnten 2013 erfolgreich abgeschlossen bzw. entgegen genommen werden. 17 laufen-
de Forschungsvorhaben (davon 3 Verbundvorhaben mit anderen Universitäten), fast 2,0 Mio. 
€ im Wettbewerb eingeworbene Forschungsmittel, 86 Vorträge und Poster bei 12 internatio-
nalen und 8 nationalen wissenschaftlichen Tagungen sowie 12 Publikationen in wissenschaft-
lichen und 16 in Fachjournalen bzw. Proceedings komplettieren die Ergebnisbilanz. In 35 Ba-
chelor und 12 Diplom- und Masterarbeiten wurden Studenten mehrerer Studiengänge an die 
Methodik des wissenschaftlichen Problemlösens in systematischer Arbeitsweise herangeführt. 
Großer Dank geht an alle MitarbeiterInnen, die wieder in höchstem Einsatz die Gesamtleis-
tung erbracht haben, sowie an alle Förderer unserer Projektarbeit.  



Auszeichnungen 2013 
 

Dr.-Ing. Christopher Guyot, Herausragende Doktorarbeit, Preis des Verbandes der Ehema-
ligen Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausge-
zeichnet am 10.10.2013 in Weihenstephan 

M.Sc. Maria Springer, Herausragende Masterarbeit, Preis des Verbandes der Ehemaligen 
Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausgezeichnet 
am 10.10.2013 in Weihenstephan 

Alexander Götz, Herausragende Bachelorarbeit, Preis des Verbandes der Ehemaligen Wei-
henstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausgezeichnet am 
10.10.2013 in Weihenstephan 

Otto von Guericke Preis 2013, Innovatives Fraktionierungsverfahren: „Für das Gelbe vom 
Ei!“ Das Projekt, hervorgegangen aus einem AIF-FEI-geförderten Forschungsvorhaben war 
Finalist (2. Sieger) bei der Wahl zum diesjährigen Otto von Guericke-Preis der AiF, der ein-
mal im Jahr für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der IGF vergeben wird, 12. Juni 
2013 in Berlin 
 
 
 
 
 
 

Forschung 
 

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

Mikrowellen-Vakuumtrocknung von Starterkulturen und Probiotika 
Microwave-Vacuumdrying of starter and probiotica cultures 
Sabine Ambros 
 

Um bei der Trocknung von Starterkulturen und Probiotika eine gute Produktqualität zu ge-
währleisten, müssen die Kulturen schonend getrocknet werden. Die Mikrowellen-Vakuum-
trocknung stellt hier ein vielversprechendes Trocknungsverfahren dar, das sich in Zukunft als 
Alternative für die energieintensive Gefriertrocknungstechnologie erweisen könnte, die der-
zeit noch als industrieller Standard gilt. 
Im laufenden AiF/FEI-Forschungsprojekt zur Mikrowellen-Vakuumtrocknung von mikrobiel-
len Kulturen wurde bereits ein schonendes Trocknungsverfahren mittels Mikrowellen entwi-
ckelt, bei dem die Mikrowellenenergie in Abhängigkeit der Produkttemperatur gepulst einge-
tragen wird, um ein Überhitzen der Kulturen zu verhindern. Es resultierten bereits Überle-
bensraten, die vergleichbar mit der Gefrier- und Vakuumtrocknung sind.  
Um das Überleben, der wesentliche Qualitätsfaktor solcher Kulturen, noch weiter zu verbes-
sern, war nun ein wichtiger Punkt, die Inaktivierung bei der für den verwendeten Modellorga-
nismus Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 während des Trocknungsverlaufs zu be-
stimmen. Die Kulturendispersion wurde dafür für unterschiedliche Zeiten bei den als bisher 
optimal gefundenen Einstellungen bei einer Mikrowellenleistung von 1 W/g, einem Kammer-
druck von 7 mbar und einer maximalen Produkttemperatur von 30 °C getrocknet.  
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In Abb. 1 ist der typische 
Verlauf der Produktfeuchte 
und der Produkttemperatur 
über die Trocknungszeit 
dargestellt. Im ersten Trock-
nungsabschnitt beträgt die 
durchschnittliche Trock-
nungsrate 100 mg·min-1 be-
zogen auf 1 g Trockenmas-
se. Die Produkttemperatur 
liegt in dieser Phase leicht 
über dem Siedepunkt von 
2,5 °C. Die Trocknungsge-
schwindigkeit sinkt im zwei-
ten Trocknungsabschnitt auf 
durchschnittlich 17 mg·g 
TM-1·min-1 und im dritten 
Abschnitt erreicht die 
Trocknungsrate schließlich 

einen durchschnittlichen Wert von 1,4 mg·g TM-1·min-1. Zu Beginn der zweiten Trocknungs-
phase kommt es zu einem rapiden Temperaturanstieg, da nun dem Produkt bereits das freie 
Wasser entzogen wurde. Kühlungseffekte bleiben aus und mehr Energie wird benötigt, um 
das gebundene Restwasser zu entfernen. Nach Erreichen der vorgegebenen maximalen Pro-
dukttemperatur wird die Mikrowellenenergie im gepulsten Modus eingetragen, um die Tem-
peratur konstant auf dem festgelegten Wert zu halten. Die niedrig gehaltene Trocknungstem-
peratur ist ein weiterer Grund für die sehr geringe Trocknungsrate im letzten Abschnitt. 

  
Zur Bestimmung 
der Inaktivierung 
der Kulturen wurde 
die Überlebensrate 
und die Membranin-
tegrität von Lb. pa-
racasei bestimmt. 
Aus Abb. 2 wird 
ersichtlich, dass zu-
nächst der Abfall 
der Überlebensrate 
einhergeht mit ab-
nehmendem Rest-
wassergehalt.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Abb. 1: Typischer Verlauf der Produktfeuchte und der -temperatur bei  
der Mikrowellen-Vakuumtrocknung von Lb. paracasei 
 

Abb. 2: Überlebensrate, Membranintegrität und Restwassergehalt von Lb. 
 paracasei im Verlauf der Mikrowellen-Vakuumtrocknung bei 1 W/g, 7 mbar 
 und 30 °C 
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Ein Verlust an lebenden Zellen ist somit wahrscheinlich auf Schäden durch Dehydrierung zu-
rückzuführen, mit einem drastischen Abfall zwischen 70 und 80 min Trocknungszeit. Dieser 
Zusammenhang ist bis zu einem Restwassergehalt von 20 % zu beobachten. Dieser Wert gilt 
für Kulturen als sog. kritischer Restwassergehalt. Unterhalb dieses Wertes kommt es zu wei-
teren starken strukturellen Veränderungen der Kulturen, da das Strukturwasser, z.B. gebunden 
an die Phospholipide der Zellmembran, entfernt wird. 
Über den aw-Wert aufgetragen, ist dieser kritische Bereich ebenfalls gut sichtbar und stimmt 
mit der bereits für Lb. paracasei festgestellten aw-Wert-abhängigen Inaktivierung überein 
(Först und Kulozik, 2012). Für eine Verbesserung des Trocknungsresultates besteht nun die 
Möglichkeit, den kritischen aw-Wert-Bereich auf möglichst schonende Art und Weise oder 
aber möglichst schnell zu durchschreiten. Dies ist Gegenstand derzeitiger Untersuchungen. 
Eine weitere Möglichkeit ist, das Überleben der Kulturen durch Zugabe von Schutzstoffen zu 
verbessern. Für die Vakuumtrocknung haben sich Sorbitol und Maltose als sehr gut geeignet 
herausgestellt. In der Industrie wird häufig Magermilchpulver verwendet. Daher wurden für 
die Mikrowellen-Vakuumtrocknung Versuche mit diesen Schutzstoffen bei den oben erwähn-
ten Einstellungen durchgeführt. Wie in Abb. 3 zu sehen ist, konnte im Vergleich zur Referenz 

keiner der Zucker bzw. das Ma-
germilchpulver eine Schutzwir-
kung auf die Kulturen erzielen.  
Gründe dafür könnten in der 
Fähigkeit der polaren Zucker-
moleküle liegen, im gelösten 
Zustand vermehrt Mikrowellen-
energie aufzunehmen. Beson-
ders Sorbitol lässt sich durch 
die offenkettige Struktur und 
das geringere Molekulargewicht 
im Vergleich zu den Disaccha-
riden Maltose und der Laktose, 
die mit einem Anteil von 50 % 
einen wesentlichen Bestandteil 
des Magermilchpulvers dar-
stellt, sehr leicht durch Mikro-
wellen anregen. Durch die star-
ke Anregung der Zucker könnte 
es zu einer Art Hot Spot-
Bildung auf molekularer Ebene 
kommen. Aufgrund der starken 

Schwingungen dieser Moleküle, die sich zum Teil in der Nähe der Zellmembran befinden, 
könnten schließlich Löcher in die Membranen gerissen werden und es so zu einer verstärkten 
Schädigung der Kulturen kommen. Dies wird durch die besonders geringe Überlebensrate von 
weniger als 10 % für die mit 50 % Sorbitol getrockneten Kulturen und ca. 5 % für die Kultu-
ren mit 100 % Sorbitol bestätigt. Die zunehmende Schädigung mit Erhöhung der Zuckerkon-
zentration ist auf die Erhöhung des dielektrischen Verlustfaktors zurückzuführen, wie auch in 
Abb. 4 deutlich wird: Je höher die Sorbitolkonzentration ist, desto höher ist die Fähigkeit, 
Mikrowellenenergie aufzunehmen, also der dielektrische Verlustfaktor ‘. 

Abb. 3: Überlebensrate von Lb. paracasei nach Mikrowellen- 
Vakuumtrocknung mit Zugabe der Schutzstoffe Sorbitol, Maltose  
und Magermilchpulver (MMP) in 50 und 100 % bezogen auf  
die Biotrockenmasse. Die rote Linie stellt die Überlebensrate  
nach der Kultur ohne Schutzstoffzugabe dar. 
 



 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse ist 
das Ziel zukünftiger Untersu-
chungen, Stoffe zu finden, die 
eine mikrowellen-geeignete 
Struktur besitzen, d.h. einen ge-
ringen dielektrischen Verlustfak-
tor besitzen und gleichzeitig eine 
Schutzwirkung auf die Mikroor-
ganismen während des Trock-
nungsprozesses ausüben können.  
 

 
 
 
 

 
 

 
Literatur: 
Foerst, P. und Kulozik, U. (2012): Modelling the dynamic inactivation of the probiotic bacterium Lb. paracasei 
ssp. paracasei during a low-temperature drying process based on stationary data in concentrated systems. Food 
Bioprocess Technol 5: 2419-2427. 
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Trocknungskinetik von L. paracasei ssp. paracasei F19 Suspensionen bei der Niedertem-
peratur-Vakuumtrocknung 
Drying kinetics of L. paracasei ssp. paracasei F19 suspensions in the low-temperature vacuum drying 
Simon A. W. Bauer 
 

In der Lebensmittelindustrie ist die Verwendung von definierten Starterkulturen heute Stand 
der Technik und löst zunehmend traditionelle Verfahren ab. Darüber hinaus ist der Bedarf an 
aktiven, hochkonzentrierten Kulturen zum Einsatz als probiotischer Zusatz enorm gestiegen. 
Eine Vielzahl an Produkten und Anwendungsbereichen nimmt daher großen Einfluss auf die 
zu produzierende Menge und vor allem auch auf die Formulierung der Kulturen. Dies wirkt 
insbesondere auf die Notwendigkeit der professionellen, industriellen Produktion und die da-
mit verbundene Distributionsfähigkeit der Präparate. Darüber hinaus entstehen Anwendungs-
bereiche, bei denen es notwendig ist, trockene Produkte zum Einsatz zu bringen. Getrocknete 
Kulturen weisen auch eine erhöhte Lagerstabilität auf und können die bereits genannte Distri-
bution erleichtern. Die Trocknung von biologischen, sensitiven Stoffen stellt eine große Her-
ausforderung dar. Derzeit wird hierfür die Gefriertrocknung als Standardverfahren gewählt, 
da sie als besonders schonendes Verfahren gilt. Sie ist aber mit einem hohen Energieeinsatz 
verbunden und kann durch den notwendigen Einfrierschritt gefriersensible Bakterienstämme 
stark schädigen. Dies macht es notwendig und sinnvoll, alternative Trocknungsverfahren zu 
verwenden. Ein vielversprechendes Verfahren hierfür ist die Niedertemperatur-
Vakuumtrocknung (NTVT), die einen geringeren Energieverbrauch hat und ohne den schädli-
chen Einfrierschritt auskommt [1]. Zur Etablierung des Verfahrens ist es notwendig, die Me-
chanismen der trocknungsbedingten Schädigung zu klären und die notwendige Prozesssicher-
heit hinsichtlich einer optimalen Prozessführung zu evaluieren. Dafür soll innerhalb der vor-
liegenden Arbeit der Einfluss verschiedener Prozessparameter auf die Trocknungskinetik von 

Abb. 4: Dielektrizitätskonstante ‘ und dielektrischer  
Verlustfaktor ‘‘ in Abhängigkeit von der Sorbitolkonzentration



Zellsuspensionen des Teststammes L. paracasei ssp. paracasei F19 ermittelt und der Effekt 
unterschiedlicher Trocknungsgeschwindigkeiten evaluiert werden. Für die Untersuchungen 
wurde der Teststamm bei optimaler Wachstumstemperatur (37 °C) bis zum Erreichen der 
frühstationären Wachstumsphase in einer gerührten Flasche fermentiert. Die Zellen wurden 
mittels Zentrifugation aus dem Fermentationsmedium gewonnen und zweifach mit sterilem, 
destilliertem Wasser gewaschen und auf eine resultierende Zelldichte von ca. 1010 koloniebil-
denden Einheiten pro mL (KbE/mL) aufkonzentriert. Von diesem Zellkonzentrat wurde je 1 
mL in sterile Glasvials (Ø=25 mm) überführt. Die so vorbereiteten Proben wurden im An-
schluss mittels NTVT dehydriert. 

Die Prozessbedingungen wurden so 
gewählt, dass es nicht zum Gefrieren 
der Suspensionen kam.  Als Obergren-
ze wurde die physiologische Tempera-
tur der Mikroorganismen gesetzt. Die 
aus diesen Vorgaben resultierenden 
Kombinationen aus Stellflächentempe-
ratur- (SFT) und Kammerdruck (KD) 

sind in  
Tab. 1 dargestellt. Der Trocknungsprozess wurde zu bestimmten Zeiten gestoppt und die Pro-
ben wurden hinsichtlich mehrerer Eigenschaften (Wasseraktivität und –gehalt, Überlebensrate 
(mittels Bestimmung der KbE) und Membranintegrität (mittels Durchflusszytometrie)) unter-
sucht. Die maximale Trocknungsdauer wurde auf 24 h festgelegt, da sich nach dieser Zeit für 
alle Bedingungen ein Feuchtegleichgewicht eingestellt hatte.  
 

Aus Abb. 1 wird deutlich, dass 
zu Beginn des Prozesses die 
Trocknung schnell fortschreitet 
und dann verlangsamt wird. Die 
Reduzierung der Trocknungs-
geschwindigkeit ist erklärbar 
durch den Eintritt in den zwei-
ten Trocknungsabschnitt, bei 
dem kein ungebundenes Was-
ser, sondern strukturell gebun-
denes Wasser verdampft wird. 
Darüber hinaus wird deutlich, 
dass die verschiedenen Bedin-
gungen zu unterschiedlich ho-
hen Trocknungsgeschwindig-
keiten führen. Trotz der anfäng-
lichen Unterschiede ist allen 
Einstellungen gemein, dass eine 

Verlangsamung ab einem Restwassergehalt von 20 % auftritt. Ab diesem Wassergehalt kann 
davon ausgegangen werden, dass nur noch strukturell gebundenes Wasser vorliegt. Allerdings 
lässt die reine Betrachtung des Wassergehaltes keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Bin-
dungsenergie der Wassermoleküle zu. Die Wasseraktivität hingegen gibt Auskunft über die 
tatsächliche Verfügbarkeit der Wassermoleküle.  

 
Tab. 1: Untersuchte Prozessbedingungen der NTVT 
Stellflächentemperatur 

[° C] 
Kammerdruck 

[mbar] 
15 15 
25 15 
35 15 
25 30 
35 30 
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Abb. 1: Dehydrierungskinetik von L. paracasei F19 Suspensionen bei 
verschiedenen Prozessbedingungen 
 



Trägt man nun die Wasserak-
tivität über den Wassergehalt 
auf, so kann auf den Bin-
dungszustand des Wassers bei 
entsprechendem Wassergehalt 
geschlossen werden. Wie in 
Abb. 2 ersichtlich, ist für alle 
Bedingungen das gleiche 
Desorptionsverhalten feststell-
bar. Prinzipiell lässt sich er-
kennen, dass sich hinsichtlich 
des Wasserbindungszustandes 
drei Phasen unterscheiden las-
sen. Bei Wassergehalten über 
40 % (Phase I) ist ausreichend 
freies Wasser vorhanden und 
die Dehydrierung führt kaum 
zu einer Reduzierung der Was-
seraktivität. Beim Eintritt in 
Phase II (40 % - 20 %) nehmen die Bindungskräfte des Wassers an das Probenmaterial zu, 
d.h. die Wasseraktivität sinkt. Noch deutlicher wird dies in Phase III (unter 20 %). Dies zeigt 
zum einen, dass es, wie für Abb. 1 vermutet,  unter 20 % Wassergehalt zur Entfernung von 
strukturell sehr stark gebundenem Wasser kommt. Zum anderen lässt sich annehmen, dass ab 
diesem Wassergehalt stark an die Zellen gebundenes Wasser entfernt wird, d.h. in diesem Be-
reich die Zellen vorwiegend durch die Dehydrierung geschädigt werden.  
 

Diese Annahme bestätigt sich 
bei Betrachtung der Überlebens-
rate in Abhängigkeit des Was-
sergehaltes (Abb. 3). Allerdings 
lässt sich durch diese Ergebnisse 
kein Schädigungsmechanismus 
postulieren. Hierfür ist es not-
wendig, nicht nur die pheno-
menologischen Effekte der 
Trocknung zu betrachten, son-
dern auch zu eruieren, an wel-
chem Ort die Schädigung der 
Zellen vonstatten geht. In der 
Literatur werden unterschiedli-
che Bereiche der Zelle als Schä-
digungsort diskutiert. Eine häu-
fig genannte These ist die der 
Schädigung der Zellmembran. 
Daher wurde die Zellintegrität 

parallel zur Überlebensrate bestimmt. Hierbei fällt auf, dass bereits ab einem Wassergehalt 
von 40 % Membranschäden zu finden sind. Der Verlauf des Verlustes an Membranintegrität 
korreliert mit dem Verlauf der Wasseraktivität (r²=0,96). Dies bedeutet, dass durch die Ent-
fernung des Strukturwassers zwar prinzipiell die Membran geschädigt wird, dies aber nicht 
sofort zur Inaktivierung der Zellen führt. Die tatsächliche Inaktivierung der Zellen findet erst 
ab Wassergehalten von 20 % nennenswert statt. Eine membrangeschädigte Zelle ist nicht in 
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der Lage, Energiestoffwechsel zu treiben oder sich zu vermehren. Sie würde dadurch in der 
Keimzahlbestimmung nicht erfasst werden. Allerdings ist bekannt, dass Zellen über Repara-
turmechanismen für die Zellmembran verfügen [2,3]. An der Reparatur der Zellmembran sind 
Enzyme und die RNA/DNA beteiligt. Diese Zellkompartimente können aber bei niedrigen 
Wassergehalten ihre Funktion verlieren und somit den Reparaturmechanismus nicht mehr rea-
lisieren.  
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Einfluss des Trockenmassegehaltes von Umkehrosmose-Magermilchkonzentraten auf 
funktionelle Qualitätskriterien 
Influence of dry matter content by reverse osmosis skimmed milk concentrates on function-
al quality criteria 
Joseph Dumpler 
 
 

Die Konzentrierung von Milch und Molke und damit das Entfernen von Wasser zur Erhöhung 
der Trockenmasse bedingt Veränderungen in der Löslichkeit der Milchbestandteile, die zu 
teilweise erwünschten wie unerwünschten sensorischen und technologischen Veränderungen 

führen können. Meist werden Kon-
zentrate, die mittels Eindampfung 
hergestellt werden, zur mikrobiellen 
Stabilisierung unter hohem Energiever-
brauch sprühgetrocknet. Aus der Kon-
zentrierung ergibt sich die gewollte 
Volumenreduktion, die in Abb. 1 für 
Molke und Magermilch in Abhängigkeit 
des erreichten Trockenmassegehaltes 
dargestellt ist.  
Die energiesparende Herstellung von 
Konzentraten mittels Umkehrosmose bis 
zu Trockenmassen (TM) von 30-35 % 
reduziert das Transportvolumen bereits 
sehr stark. Durch eine schonende Ultra-
hocherhitzung können Magermilch-
konzentrate bei Raumtemperatur mehrere 
Monate lagerstabil gemacht werden und 
damit Milch- und Molkepulver ersetzen 
und es können nicht nur Ressourcen 

eingespart werden, sondern sogar technologische Vorteile entstehen. Konzentrate aus Milch 
und Molke zeigen einen niedrigeren pH-Wert als die Ausgangsmilch, die Farbe verändert sich 
ins Gelbliche, der Gehalt an vegetativen Mikroorganismen und Sporen nimmt zu, die 
Viskosität steigt an und Laktose und Milchsalze tendieren zur Kristallisation. Laktose, das 
Hauptkohlenhydrat in Milch, weist verglichen mit anderen Zuckern eine geringe 

Abb. 1: Volumenreduktion durch Konzentrierung in Ab-
hängigkeit von der Trockenmasse 
 



Wasserlöslichkeit auf und neigt zur 
Kristallisation bei verringertem 
Wassergehalt in Magermilch-
konzentraten. In Abb. 2 ist die maximal 
mögliche Volumenreduktion für Milch 
und Ultrafiltrationspermeat (UF-
Permeat) bzw. Molke bis zur 
Kristallisation der Laktose dargestellt. 
Für die Kondensmilchherstellung 
wurden bisher nur geringere 
Trockenmassen von 18-23 % realisiert 
ohne so das weitere Einsparpotential an 
Transportvolumen ohne Kristallisation 
von Laktose zu nutzen. Die größte 
Hürde ist die Hitzekoagulation der 
Caseine unter den Temperatur-Zeit-
Bedingungen, die für die Inaktivierung 
bakterieller Sporen in Magermilch und 
Konzentraten daraus erforderlich sind. 

Die maximal mögliche Erhitzungs-
temperatur sinkt mit steigender 
Trockenmasse und bei sehr hohen und 
niedrigen pH-Werten wie Abb. 3 zeigt. 
Die Hitzestabilität (Flockungs-
temperatur) nimmt mit steigender 
Trockenmasse ab.  Erhitzungstempera-
turen im UHT-Bereich über 130 °C für 
Magermilchkonzentrate über 25 % TM 
sind ohne weitere technologische Maß-
nahmen aufgrund der Eigenschaften 
des Konzentrates bisher nicht möglich. 
Die schonende ESL-Hocherhitzung, die 
eine Kühllagerung der Konzentrate 
bedingt, kann allerdings für die 
Haltbarkeitsverlängerung von Mager-
milchkonzentrat angewandt werden. 
Die Ursache für die Hitzeinstabilität 
von Magermilchkonzentraten zu 
identifizieren und UHT-Sterilisation von Magermilchkonzentraten durch Kombination 
technologischer Maßnahmen wie Membrantrenntechnik und thermischer Verfahren für Ma-
germilchkonzentrate zu ermöglichen, wird zentraler Bestandteil des Forschungsprojektes 
„Energieeinsparung durch haltbare Milch- und Molkekonzentrate“ sein. 
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Abb. 3: Maximal mögliche Erhitzungstemperaturen für Mager-
milchkonzentrat im Labormaßstab in Abhängigkeit des pH-
Wertes bei 20 °C und des Feststoffgehaltes (TS) 

Abb. 2: Maximal erreichbarer Volumenreduktionsfaktor
(VRF) in Abhängigkeit der Lagerungstemperatur in Mager-
milchkonzentrat und Ultrafiltrationspermeat-Konzentrat aus
Milch 



Beeinflussung der Oberflächenhydrophobizität von bakteriellen Sporen durch verschie-
dene Anzuchtbedingungen 
Influence of various incubation parameters on the surface hydrophobicity of bacterial spores  
Elisabeth Eschlbeck 
 

Verdampftes Wasserstoffperoxid eignet sich sehr gut, um Verpackungsoberflächen zu ent-
keimen. Für dieses Inaktivierungsverfahren gibt es zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten: 
Einerseits kann eine Anwendung ohne Kondensation, andererseits eine Anwendung bei der 
Kondensation erwirkt wird, durchgeführt werden. Die Kondensationsbildung ist abhängig 
vom Taupunkt. Als Taupunkt wird die Temperatur bezeichnet, unterhalb der sich gerade 
Kondensat bildet. Wird das Verpackungsmaterial mit einer Temperatur unterhalb der Tau-
punkttemperatur in die Behandlungskammer gegeben, kondensiert Wasserstoffperoxid. Es 
wird kontrovers diskutiert, ob die Kondensatbildung bei der Entkeimung mit gasförmigem 
Wasserstoffperoxid von Vorteil für eine schnelle und vollständige Keiminaktivierung ist. Da 
der Siedepunkt des Wassers deutlich unterhalb des Siedepunktes von Wasserstoffperoxid 
liegt, kommt es bei der anschließenden Entfernung des Kondensats zur Konzentrierung von 
Wasserstoffperoxid. Es entstehen kurzzeitig H2O2-Konzentrationen von bis zu 70 %, welche 
eine stark keiminaktivierende Wirkung aufweisen. Das Kondensat hat eine korrosive Wirkung 
und muss in einem nachzuschaltenden Prozessschritt wieder entfernt werden. 
Im vorangehenden Projekt wurden bakterielle Sporen, die Kontaktwinkel zwischen 10 und 
20 ° aufwiesen, sowohl ohne Kondensation bei einer Konditionierung des Packstoffes auf 
63 °C (Abb. 1, links) als auch mit Kondensation bei einer kühleren Packstofftemperatur von 
22 °C (Abb. 1, rechts) inaktiviert. Abb. 1 zeigt die unterschiedlichen Inaktivierungsgeschwin-
digkeiten in Abhängigkeit von der ermittelten Oberflächenhydrophobizität, wobei die bakteri-
ellen Sporen mit dem geringsten Kontaktwinkel den niedrigsten D-Wert aufwiesen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1:  Inaktivierung von bakteriellen Sporen mit und ohne Kondensatbildung in Abhängigkeit von der Ober-
flächenhydrophobizität (Pruss et al., 2012) 
 
Aufgrund dieser Ergebnisse existiert die Hypothese, dass die Inaktivierung von Mikroorga-
nismen mit gasförmigem und gleichzeitig kondensierendem Wasserstoffperoxid stark von der 
Oberflächenhydrophobizität der Mikroorganismen beeinflusst wird. Das bedeutet, dass Mik-
roorganismen mit wasserabweisenden Oberflächeneigenschaften einen Schutzmechanismus 
gegenüber der Kondensatbildung aufweisen. Ziel dieses Forschungsprojektes ist es, diese Hy-
pothese zu überprüfen und somit den Einfluss der Oberflächenhydrophobizität auf die Inakti-
vierung sowohl mit als auch ohne Kondensatbildung zu ermitteln.  
Hierfür werden Mikroorganismen mit verschiedenen Oberflächenhydrophobizitäten einge-
setzt. Zur Charakterisierung hinsichtlich der wasserabweisenden Eigenschaften wurde der 
Kontaktwinkel auf einem abfiltrierten und definiert getrockneten Sporenrasen durch Auftra-
gen eines Wassertropfens ermittelt.  



Der Kontaktwinkel ist schematisch in Abb. 2 dargestellt und wurde nach der Gleichung von 
Young (Abb. 2, links oben) berechnet. Ein Kontaktwinkel größer als 90 ° gilt allgemein als 
hydrophob, bei Bakterien und deren Sporen bewegen sich die Werte des Wasserkontaktwin-

kels allerdings meist in einem Be-
reich zwischen 10 und 40 °.  
Um den Einfluss bereits bekann-
ter Schutzfaktoren zu minimieren, 
wurde ein Mikroorganismen-
stamm ausgewählt, dessen Ober-
flächenhydrophobizität durch va-
riierende Anzuchtbedingungen 
gezielt beeinflusst werden kann. 
Zunächst wurde anhand des 
Sporenbildners Bacillus subtilis 
DSM 4181 der Einfluss von 

Temperatur sowie Anzuchtdauer untersucht. Die Anzucht erfolgte auf Agarplatten bei Tempe-
raturen von 30 °C bzw. 37 °C für jeweils 2, 5 und 10 Tage. Zudem wurden Sporen von Bacil-
lus subtilis im Submersverfahren für 2 Tage bei 37 °C angezüchtet, wobei die Besonderheit 
im konstant gehaltenen pH-Wert von 7,3, welcher ein pH-Optimum für diesen Mikroorga-
nismus darstellt, liegt.  
 

Abb. 3 stellt die Kontakt-
winkel der verschieden in-
kubierten bakteriellen Spo-
ren dar. Der Kontaktwinkel 
der bei 30 °C für 2 Tage an-
gezüchteten Sporen betrug 
13,4 ° und stieg mit zuneh-
mender Inkubationszeit auf 
einen Wert von 17,9 ° bei 10 
Tagen. Eine ähnliche Ten-
denz war mit Ausnahme der 
2-tägigen Anzucht auch bei 
einer Temperatur von 37 °C 
zu erkennen.  
Die Kontaktwinkel bei der 
höheren Temperatur (37 °C) 
waren mit einem mittleren 

Kontaktwinkel von 27,2 ° im Vergleich zu den Werten bei 30 °C Anzuchttemperatur (mittle-
rer Kontaktwinkel 15,7 °) deutlich höher. Der Effekt der Anzuchtzeit ist vergleichsweise ge-
ring, hier kann zukünftig auf lange Anzuchtzeiten verzichtet werden. 
Bei der Anzucht auf Agarplatten kann der vorherrschende pH-Wert nicht dauerhaft überprüft 
bzw. auf einen konstanten Wert eingestellt werden. Im Submersverfahren ist dies dagegen 
möglich. Bacillus subtilis Sporen, die für 2 Tage bei 37 °C bei einem konstanten pH-Wert von 
7,3 fermentiert wurden, weisen einen Kontaktwinkel von 39,5 ° auf. Sie sind somit weitaus 
hydrophober als auf Agarplatten angezüchtete Bacillus subtilis Sporen. Somit konnte allein 
durch Variation der Inkubationsdauer und –temperatur eine Kontaktwinkelspanne von 13,4 ° 
bis 29,2 ° abgedeckt werden. Durch einen konstanten pH-Wert war es möglich, diese Spanne 
auf 39,5 ° zu erweitern. Somit kann eine Inaktivierung mit gasförmigem und kondensieren-
dem Wasserstoffperoxid zur Untersuchung des Einflusses der Oberflächenhydrophobizität 
unter Verwendung eines einzigen Mikroorganismenstammes erfolgen.  

Abb. 3: Wasserkontaktwinkel von verschieden angezüchteten Bacillus sub-
tilis Sporen 

Abb. 2: Schematische Darstellung des Kontaktwinkels, Berechnung
nach der Gleichung von Young 



Im weiteren Verlauf des Projektes soll der Einfluss des pH-Wertes untersucht werden. Das 
zeitlich naheliegende Forschungsziel ist eine genaue Kenntnis bezüglich der Inaktivierungs-
kinetik dieser unterschiedlich hydrophoben Mikroorganismen mit gasförmigem und konden-
sierendem Wasserstoffperoxid.  
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Bestimmung der erforderlichen Schutzstoffkonzentration zur Trocknung von Starter-
kulturen mittels Fourier-Transform-Infrarot Spektroskopie 
Measuring the required concentration of protectants for the drying of starter cultures by 
Fourier transform infrared spectroscopy 
Malee Kallbach 
 

Starterkulturen werden für den Transport und die Lagerung häufig getrocknet. Durch die 
Trocknung kommt es jedoch zu letalen strukturellen Veränderungen der Zellmembran. Um 
diese Änderungen zu vermeiden, werden Schutzstoffe eingesetzt. Bisher ist allerdings nur 
wenig über die Schutzmechanismen bekannt. 
In dieser Arbeit wurde eine neue Methode entwickelt, um die Interaktion von Schutzstoffen 
und den Biomolekülen in der Zellmembran zu untersuchen. Mittels der „Abgeschwächten To-
tal Reflexion Fourier-Transform-Infrarot-(ATR-FT-IR)-Spektroskopie“ wird die Absorption 
von elektromagnetischer Strahlung im IR-Bereich durch eine Probe bestimmt. Dadurch kön-
nen Rückschlüsse der Probenstruktur auf molekularer Ebene getroffen werden. Die ATR-FT-
IR Spektroskopie ist eine Oberflächenmessmethode und eignet sich daher besonders gut für 
feste bzw. getrocknete Proben. Abb. 1 zeigt das Absorptionsspektrum einer getrockneten Lac-
tobacillus paracasei ssp. paracasei Kultur. 
Die entwickelte Methode beruht auf der Water Replacement Theorie. Um die Phospholi-
pidköpfe der Zellmembran befindet sich eine Hydrathülle, die im Zuge der Trocknung ent-
fernt wird. Die Theorie besagt, dass die Schutzstoffe nun an die Phospholipidköpfchen binden 
und dadurch strukturelle Änderungen der Zellmembran verhindern [1]. Mit der neu entwickel-
ten ATR-FT-IR-Methode soll die Schutzstoffkonzentration ermittelt werden, die nötig ist, um 
alle Bindungsstellen an den Phospholipidköpfchen zu belegen. 
 

Der Theorie nach binden die 
Schutzstoffe über Wasser-
stoffbrückenbindungen an 
die Phosphatgruppe der 
Phospholipide. Je mehr Mo-
leküle an die Phospholi-
pidköpfchen gebunden wer-
den, desto geringer ist die 
Absorption der ѵas(O-P-O)-
Schwingung, da diese im 
gebundenen Zustand nicht 
mehr frei schwingen kann.  

 
 
 



 
Die Absorption der ѵ(OH)-Schwingung steigt hingegen, mit zunehmender Bildung von Was-
serstoffbrückenbindung, an. Sind alle Bindungsstellen belegt, kann die Absorption der ѵas(O-
P-O)-Bande durch die Erhöhung der Schutzstoffkonzentration nicht weiter gesenkt und die 
Absorption der ѵ(OH)-Bande nicht weiter gesteigert werden. Werden die Peakflächen ѵas(O-
P-O) und ѵ(OH) zueinander ins Verhältnis gesetzt und über die Schutzstoffkonzentration auf-
getragen, so kann für den sich ergebenden Plateaubereich die Schutzstoffmenge ermittelt 
werden, in der eine weitere Erhöhung keinen Effekt mehr auf die Membranstruktur hat. Dies 
ist die Konzentration, bei der alle Bindungsstellen an den Phospholipidköpfchen über Wasser-
stoffbrückenbindung mit Schutzstoff besetzt sind.  

Abb. 2 zeigt den Einfluss der 
Sorbitolkonzentration auf das 
ѵas(O-P-O)/ ѵ(OH) Banden-
verhältnis einer getrockneten 
L. paracasei ssp. paracasei 
Kultur, bei Stellflächentempe-
raturen (ϑSt) von 15 und 35 °C 
in der Niedertemperatur-
Vakuumtrocknung. 
Die Messungen zeigen, dass 
mit Erhöhung der Stellflä-
chentemperatur die einzuset-
zende Menge an Schutzstoff, 
die nötig ist, um ein möglichst 
geringes Bandenverhältnis von 
ѵas(O-P-O) zu ѵ(OH) zu errei-
chen, steigt. Zur Ausbildung 
von Wasserstoffbrückenbin-
dungen werden Wassermole-

küle benötigt. Bei einer niedrigen Stellflächentemperatur von 15 °C erfolgt der Wasserentzug 
langsam, dadurch stehen die Wassermoleküle für Reaktionen länger zur Verfügung und die 
Zeit, in der die Schutzstoffmoleküle mit den Phospholipidköpfchen reagieren können, verlän-
gert sich. Mit Erhöhung der Stellflächentemperatur von 15 auf 35 °C muss die Sorbitolkon-
zentration von ca. 15 auf über 50 gSorbitol/gBiotrockenmasse erhöht werden, um zu erreichen, dass 
alle Bindungsstellen der Phospholipidköpfchen besetzt sind. Dies ergibt sich aus dem schnel-
leren Wasserentzug und der damit verkürzten Reaktionszeit. 
Die einzusetzenden Schutzstoffkonzentrationen wurden bisher meist mittels der Überlebens-
rate bestimmt. Dies ist jedoch ein zeitintensives Verfahren, weshalb die optimale Schutzstoff-
konzentration für einen Keim bei einem Trocknungsverfahren nur einmal bestimmt und diese 
dann für verschiedene Trocknungsparameter immer gleich gehalten wird. Die Ergebnisse der 
ATR-FTIR-Messungen zeigen aber eindeutig, dass auch für eine Änderung der Prozesspara-
meter eine Anpassung der Schutzstoffkonzentration unabdingbar ist. Mit dieser neuen Unter-
suchungsmethode kann mit geringem Zeitaufwand die Schutzstoffkonzentration für verschie-
dene Keime und Trocknungsparameter gefunden werden, die nötig ist, um alle freien Bin-
dungsstellen mit dem Schutzstoff zu belegen. Der Einsatz an Schutzstoffen kann so minimiert 
und individuell an den Trocknungsprozess sowie den zu trocknenden Keim angepasst werden.  
In weiterführenden Arbeiten soll geprüft werden, ob eine Erhöhung über die erforderliche 
Schutzstoffkonzentration weitere positive Effekte auf das Überleben der Kultur während der 
Trocknung hat. Zudem soll die Übertragbarkeit der Methode auf weitere Trocknungsverfah-
ren untersucht werden. 
 
 

 
Abb. 2: Änderung des Bandenverhältnisses ѵas(P-O-P) zu ѵ(OH) mit 
Änderung der Stellflächentemperatur während der Trocknung 
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Einfluss des Trockenmassegehaltes von Umkehrosmose-Molkenkonzentraten auf mik-
robielle sowie funktionelle Qualitätskriterien 
Melanie Marx 
Die Sprühtrocknung ist heutzutage noch immer die Methode der Wahl, um Molke in eine la-
gerfähige Form zu bringen. Allerdings ist diese Technologie aufgrund ihres hohen Energie-
verbrauchs sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht kritisch zu betrachten. 
Deshalb werden Methoden zur Herstellung von haltbaren, flüssigen Molkenkonzentraten mit 
hohen Trockenmassen unter Verwendung energieeffizienter Technologien, wie der Membran-
filtration, untersucht. Molkenkonzentrate können jedoch nur als sichere Lebensmittelinhalts-
stoffe dienen, wenn eine hinreichende mikrobielle Stabilität während Transport und Lagerung 
gewährleistet ist. Es ist notwendig, Kenntnisse über den Einfluss des signifikant erhöhten 
Trockenmassegehaltes auf den Effekt der thermischen Behandlung, besonders einer UHT-
Behandlung, von konzentrierter Molke zu erlangen.  
Ziel der Untersuchung war es deshalb, den Einfluss des erhöhten Trockenmassegehaltes von 
Molkenkonzentraten auf den Effekt der thermischen Behandlung zu bestimmen.   
Als Beurteilungskriterium diente hierbei die Inaktivierung von Bacillus subtilis-Sporen. Kon-
zentrate mit definierten Trockenmassen (12 %, 18 %, 24 %) sowie Molke wurden hierfür mit 
Bacillus subtilis-Sporenkonzentrat gezielt auf eine Konzentration von 106 – 107 Sporen/mL 
verkeimt. Anschließend wurden die Molke bzw. die Molkenkonzentrate bei unterschiedlichen 
Temperaturen (75 °C, 90 °C, 125 °C, 140 °C) und Heißhaltezeiten (5 – 30 s) erhitzt.  
In Abb. 1 ist zunächst die Sporeninaktivierung in Molke unter verschiedenen Erhitzungsbe-
dingungen dargestellt. 

Anhand von Abb. 2 wird 
deutlich, dass die Inakti-
vierung der Bacillus sub-
tilis-Sporen in Molke 
stark von der Erhitzungs-
temperatur abhängt. Bei 
Erhitzungstemperaturen 
von 75 °C bzw. 90 °C und 
Heißhaltezeiten von ma-
ximal 30 s kann noch kei-
ne Inaktivierung der 
Sporen festgestellt wer-
den. Stattdessen werden 
die Sporen durch diese 
milden Erhitzungsbedin-
gungen hitzeaktiviert und 
zeigen daher ein verstärk-
tes Wachstum.  
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Abb. 1: Sporeninaktivierung in Molke bei unterschiedlichen Temperaturen 
(75°C, 90°C, 125°C, 140°C) und Heißhaltezeiten (5-30 s) 



Unter Ultrahocherhitzungsbedingungen (140 °C, 5 - 20 s) kann  
bereits nach einer Heißhal-
tezeit von 5 s eine nahezu 
vollständige Abtötung der 
Sporen um etwa 6 log-
Einheiten erzielt werden. 
Bei einer Erhitzungstempe-
ratur von 125°C zeigt sich 
dagegen eine starke Ab-
hängigkeit der Sporeninak-
tivierung von der Heißhal-
tezeit. Die Reduzierung der 
Sporenzahl liegt nach 5 s 
Heißhaltezeit bei einer 
Zehnerpotenz und steigt 
nach 20 s Heißhaltezeit auf 
4,5 log-Einheiten an.  
Somit führt eine Verlänge-
rung der Heißhaltezeit bei 
125 °C in Molke zu einer 
deutlichen Steigerung der 
Sporeninaktivierung. Die 
Abtötung der Sporen in 
mittels Umkehrosmose 

hergestelltem Molkenkonzentrat mit einem Trockenmassegehalt von 12 % stellt Abb. 3 dar. 
Es konnte gezeigt werden, dass der von 6 % auf 12 % erhöhte Trockenmassegehalt des Mol-
kenkonzentrates einen Einfluss auf die Hitzeresistenz der Sporen ausübt. Deutlich wird dies 
vor allem bei der Erhitzungstemperatur von 125°C nach 20 s Heißhaltezeit. Hier liegt die In-
aktivierung der Sporen bei knapp 3 log-Einheiten, was eine im Vergleich zur Molke um 2 log-
Einheiten geringere Abtötung bedeutet. Bei 75 °C, 90 °C sowie 140 °C sind dagegen keine 
signifikanten Veränderungen bezüglich der Hitzeresistenz der Sporen erkennbar.  
Wie Abb. 3 verdeutlicht, nimmt die Hitzeresistenz der Sporen bei 125 °C in stärker konzen-
trierter Molke mit einem Trockenmassegehalt von 24 % noch weiter zu.  

Hier liegt die Abtötung der 
Sporen nach 5 s Heißhaltezeit 
bei 125 °C bei knapp einer 
Zehnerpotenz und wird nach 
20 s Heißhaltezeit auf ledig-
lich 2 log-Einheiten gesteigert. 
Verglichen mit Molke sind bei 
der thermischen Behandlung 
von Molkenkonzentrat im 
Temperaturbereich der ESL-
Erhitzung somit starke Einbu-
ßen bezüglich der Inaktivie-
rung bakterieller Sporen zu 
verzeichnen.  
Die Ergebnisse dieser Unter-
suchung zeigen, dass kon-
zentrierte Molke hinsichtlich 
des Absterbeverhaltens von 
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Abb. 2: Sporeninaktivierung in Molkenkonzentrat mit einem Trockenmas-
segehalt von 12 % bei unterschiedlichen Temperaturen (75 °C, 90 °C, 125 
°C, 140 °C) und Heißhaltezeiten (5-30 s) 
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Abb. 3: Sporeninaktivierung in Molkenkonzentrat mit einem Tro-
ckenmassegehalt von 24 % bei unterschiedlichen Temperaturen (75 
°C, 90 °C, 125 °C, 140 °C) und Heißhaltezeiten (5-30 s) 



Mikroorganismen während der Prozessierung nicht mit Molke vergleichbar ist. Auf Basis der 
erhaltenen Ergebnisse sollen Erhitzungsbedingungen definiert werden, die lagerfähige und 
sichere Produkte liefern. 
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Einfluss von Prozess- und Produktparametern auf die Überlebensrate von Probiotika 
bei der Mikroverkapselung mittels Sprühtrocknung im Pilotmaßstab 
Influence of process- and product parameters on the viability of probiotics during spray 
drying in pilot scale 
Rebecca Würth 
 

Eine häufig diskutierte Strategie zum Schutz sensitiver Inhaltstoffe ist die Mikroverkapse-
lung. Dabei erfolgt die Immobilisierung des sensitiven Stoffes, z. B. Probiotika in einer Kap-
sel oder Matrix. Als Verkapselungsmaterial werden für den Einsatz im Lebensmittel meist 
Biopolymere eingesetzt. Dabei ist die Sprühtrocknung eine Methode, bei der ein Scale-up 
leicht zu realisieren ist und die Ergebnisse in den unterschiedlichen Maßstäben sehr gut ver-
gleichbar sind. Eine Schwäche dieses Verfahrens zur Verkapselung war jedoch bisher, dass 
meist wasserlösliche Kapseln durch die Sprühtrocknung erzeugt worden sind. Dieses Verfah-
ren auf Basis der klassischen Labgelbildung ermöglicht hingegen die Herstellung wasserun-
löslicher Milchproteinkapseln. Es wurde bereits bei Würth et al. (2012, 2013) eingehend be-
schrieben.  
In der hier vorliegenden Arbeit war es Ziel, den Einfluss von Produkt- und Prozessparametern 
bei der Herstellung der Mikrokapseln im Pilotmaßstab (max. Verdampferleistung 

20 kg H2O/h) auf die Überle-
bensrate der probiotischen Bak-
terien zu charakterisieren. Für 
alle Versuche wurden die 
Trocknungstemperaturen 
125 °C am Eingang und 60 °C 
am Ausgang gewählt, da sich 
diese Bedingungen aus den 
Vorversuchen im Labormaßstab 
(1 kg H2O/h) als sehr schonend 
gezeigt haben. Außerdem kann 
gewährleistet werden, dass auch 
bei sehr niedriger Trocken-
massekonzentration in der 
Feedlösung noch eine ausrei-
chende Lagerstabilität erzeugt 
werden kann.  
Die Ergebnisse zu den ver-

schiedenen Feedtrockenmassekonzentrationen sind in  
Abb.  1 zusammen mit dem resultierenden Restwassergehalt der Pulver nach der Trocknung 
dargestellt. Es zeigte sich, dass die Überlebensrate mit steigender Trockenmasse von 12,5 auf 
25,0 % von 12,3 auf 6,2 % sinkt. Der Restwassergehalt sinkt ebenfalls von 6,3 auf 6,0 %. 
Dieses Verhalten lässt sich damit erklären, dass bei geringerer Trockenmasse mehr Wasser 
verfügbar ist und somit die Kühlgrenztemperatur länger aufrechterhalten wird. Daraus resul-
tieren für die niedrigen Trockenmassen länger niedrigere Produkttemperaturen, was sich posi-
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Abb. 1:  Einfluss der Feed-Trockenmassekonzentration bei der Trock-
nung im Pilotmaßstab auf die Überlebensrate und den Restwasserge-
halt bei Nutzung des Rotationszerstäubers (15 000 rpm) 



tiv auf die Überlebensrate auswirkt. Die Unterschiede in der Überlebensrate in Abhängigkeit 
der Trockenmasse sind jedoch weniger stark ausgeprägt als im Labormaßstab (Würth et al., 
2012), da die Verweilzeit im Pilotsprühtrockner höher ist und daher die thermische Beanspru-
chung auf die Mikroorganismen verstärkt wird. Dieses unterschiedliche Verweilzeitverhalten 
wurde von Schmitz et al. (2013) an den hier eingesetzten Trocknern bestimmt. Im kleinen 
Maßstab dauert es ca. 220 s bis alle Partikel den Turm verlassen haben, im Pilotmaßstab da-
gegen 20 min. 
Zusätzlich wurde der Einfluss der Düsengeometrie auf die Überlebensrate nach der Trock-
nung bei konstanter Feedtrockenmasse (18,8 % TM) untersucht. Es gab drei verschiedene 
Möglichkeiten, wie diese durch Einsatz unterschiedlicher Abstandshalter verändert werden 
konnte, was sich direkt auf das Tropfenaufbruchskriterium auswirkt. Beim Einsatz des dün-
nen Spacertyps erfolgte das Zusammentreffen von Druckluft und Feedvolumenstrom außer-
halb der Düse, beim mittleren direkt am Düsenausgang und beim Einsatz des dicken innerhalb 
der Düse. Die zugehörigen Überlebensraten sind in der  
Abb. 2 dargestellt. 
Es zeigte sich, dass bei einem Aufei-
nandertreffen von Zerstäubergas und 
Feed direkt am Düsenausgang die 
Überlebensrate signifikant am höchs-
ten ist. In diesem Fall war zudem der 
Restwassergehalt am geringsten. Zwi-
schen innerer und äußerer Mischung 
war kein signifikanter Unterschied 
sowohl in der Überlebensrate als auch 
im Restwassergehalt zu erkennen. Zu-
sätzlich ist zu erwähnen, dass die Dü-
senkonfiguration keinen Einfluss auf 
die Partikelgröße des entstehenden 
Kapselpulvers hat (Ergebnisse nicht 
gezeigt), was somit als mögliche Er-
klärung für das unterschiedliche Ver-
halten ausgeschlossen werden kann. 

In der Literatur wird im Kontext der 
Sprühtrocknung häufig beschrieben, dass 
die reine Zerstäubung während der 
Sprühtrocknung den größten Einfluss auf 
die Reduktion der Überlebensrate von an-
aeroben Bakterien hat. In  
Abb. 3 sind die Überlebensrate des Lacto-
bacillus paracasei ssp. paracasei F19 
nach der Zerstäubung für Rotations- und 
Düsenzerstäubung gezeigt.  
Für die Zerstäubung mit unterschiedlichen 
Einstellungen konnte bei Raumtemperatur 
kein signifikanter Unterschied bei beiden 
Zerstäubungsarten in der Überlebensrate 
gefunden werden. Insgesamt wurde ein 
maximaler Verlust von 10 % detektiert. 
Diese Ergebnisse zeigen, dass die thermi-

sche Beanspruchung beim Sprühtrocknungsprozess die Gesamtüberlebensrate dominiert.  
 

 

 
Abb. 2:  Einfluss der Düsenkonfiguration bei der Trocknung im 
Pilotmaßstab auf die Überlebensrate und den Restwassergehalt 

 
Abb. 3:  Einfluss der Zerstäubung auf die Überlebensrate 
ohne Temperatureinfluss 
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Forschungsgebiet Proteintechnologie und Mikrostruktur-Verfahrenstech-
nik / Workgroup Protein Technology and Microstructure Engineering 
Einfluss des pH-Werts auf die Struktur von mizellarem Kasein und dessen schaum-
bildende Eigenschaften 
Impact of pH on the structure of casein micelles and implications on foam formation 
Jannika Dombrowski, Johannes Dechau 
 

Aufgrund ihrer ausgeprägten Grenzflächenaktivität werden Milchproteine häufig zur Struktur-
bildung und -stabilisierung in geschäumten Lebensmitteln eingesetzt. Bisher lag der Fokus 
vor allem auf der Charakterisierung des Verhaltens von Molkenproteinen. Allerdings sind 
auch Kaseinmizellen trotz ihrer Größe (d = 120 nm) in der Lage, zur Luft/Wasser-Grenzflä-
che zu diffundieren und dort zu adsorbieren. Aus der Literatur ist bekannt, dass es sich bei 
Kaseinmizellen um dynamische Strukturen mit einem hohen Wasseranteil handelt. Bezogen 
auf ihre Trockenmasse liegt der Proteingehalt bei etwa 94 % und verteilt sich auf vier ver-
schiedene Monomere, die sich im Hinblick auf ihre Primärstruktur sowie die Art und den 
Grad an posttranslationellen Modifikationen unterscheiden. Neben den einzelnen Proteinfrak-
tionen (αS1-, αS2-, β- und κ-Kasein) spielt auch kolloidales Kalziumphosphat eine entscheiden-
de Rolle bei der Bildung der mizellaren Struktur, welche vornehmlich über hydrophobe sowie 
elektrostatische Wechselwirkungen stabilisiert ist. Aus diesem Grund kann durch Variation 
des pH-Werts und/oder der Temperatur eine signifikante strukturelle Veränderung ausgelöst 
werden. Hieraus resultiert, dass sich bezüglich der Grenzflächenbesetzung Unterschiede erge-
ben, die sich in den gebildeten Schaumstrukturen widerspiegeln. 

Abb. 1: Transmission von Kaseinlösungen in Ab-



Da die Trübung einer Lösung einen ersten Hin-
weis auf strukturelle Modifikationen sowie veränderte Protein-Protein-Wechselwirkungen ge-
ben kann, wurden 1 %ige Kaseinlösungen mit pH-Werten zwischen 6,0 und 11,0 hergestellt 
und deren Transmission mittels Photometer bestimmt. Die Ergebnisse der Trübungsmessung, 
welche in Abb. 1 dargestellt sind, zeigten eine signifikante Änderung der Transmission in Ab-
hängigkeit des pH-Wertes. Während die Lösungen im Bereich von pH 6 bis 8 weiß erschie-
nen, nahm die Trübung mit steigendem pH-Wert stetig ab. Bei pH 11 wurde eine Transmissi-
on von nahezu 100 % erreicht. Die Abnahme der Trübung mit zunehmender Alkalisierung 
lässt eine wesentliche strukturelle Veränderung des Kaseins erkennen, da die Mizellen haupt-
verantwortlich für die Streuung des Lichts und somit die Farbe der Proteinlösung sind. Die 
Tatsache, dass die Proben bei pH 11 vollständig klar erschienen, deutet auf eine Dissoziation 
der Kaseinmizellen hin. Um den strukturellen Zustand der Kaseine als Funktion des pH-
Wertes noch genauer zu charakterisieren, wurde zudem eine Ultrazentrifugation der Lösungen 
bei 70.000 g für 65 min (T = 20 °C) durchgeführt. Dadurch können intakte Kaseinmizellen, 
aufgrund ihrer Größe und ihres Molekulargewichts vom Serumkasein getrennt werden, wel-
ches im Überstand verbleibt. Anschließend wurde mittels RP-HPLC der Gehalt an Kasein im 
Pellet bestimmt und zum Gesamtkaseingehalt der Ausgangslösung ins Verhältnis gesetzt. Die 
Ergebnisse hierzu sind in Tab. 1 dargestellt. Es konnte gezeigt werden, dass der Anteil an se-
dimentiertem Kasein für pH 6 bis 9 relativ konstant bei etwa 90 % lag. Eine Erhöhung des pH 
auf Werte oberhalb von 9 resultierte in einer signifikanten Reduktion sowohl der Pelletgröße 
als auch der Kaseinkonzentration. Für pH 11 konnte der Kaseingehalt nicht bestimmt werden, 
da während der Ultrazentrifugation kein Sediment mehr gebildet wurde und demnach keine 
intakte Kaseinmizellstruktur, sondern ausschließlich freies Serumkasein vorhanden war.  
 

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass es in Ab-
hängigkeit des pH-Wertes zu wesentlichen Verän-
derungen der mizellaren Struktur kommt. Vor allem 
in einem pH-Bereich oberhalb von 9 führt die stei-
gende negative Nettoladung der Kaseine in Kombi-
nation mit einer Demineralisierung durch Änderung 
des Ionisierungszustandes des anorganischen Phos-
phats zur Dissoziation der Mizellstruktur. Aus die-
sen Beobachtungen resultierte die Frage, ob und 
welchen Einfluss solche strukturellen Veränderun-
gen und speziell die Desintegration der Mizelle auf 
die Schäumungseigenschaften von Kasein haben. 
Zur Charakterisierung des Schäumungsverhaltens 
wurden die oben genannten Kaseinlösungen durch 
eine Glasfritte (Porosität 9-16 µm) für 30 s mit 

Druckluft beaufschlagt und anschließend der Zerfall der gebildeten Schäume für einen Zeit-
raum von 30 min beobachtet. Die Schaumbildung lässt sich anhand der Schäumbarkeit be-
schreiben. Dieser Parameter bezieht sich auf das gebildete Volumen an Schaum im Verhältnis 
zum Ausgangsvolumen an Proteinlösung innerhalb einer definierten Aufschäumzeit und ist 
damit ein Maß für die Geschwindigkeit der Grenzflächenbesetzung. Hierbei wird vermutet, 
dass je kleiner die Proteinstrukturen sind, desto schneller können sie eine neugebildete Grenz-
fläche besetzen. Wie Abb. 2 zeigt, kam es in Abhängigkeit des pH-Wertes, vor allem oberhalb 
von pH 8, zu einem signifikanten Anstieg der Schäumbarkeit. Für pH 6 bis 8 lag die Volu-
menzunahme relativ konstant bei etwa 100 %. Mit steigendem pH wurden Werte zwischen 
120 % (pH 9) und 133 % (pH 11) erreicht. 

hängigkeit des pH-Wertes

 
Tab. 1: Anteil an Kasein im Pellet im Ver-
hältnis zum Gesamtkaseingehalt der Aus-
gangslösung vor der Ultrazentrifugation in 
Abhängigkeit des pH-Wertes (*n. b. = nicht 
bestimmbar) 

pH-Wert 
Anteil des Pellets am Ge-

samtkaseingehalt [%] 

6,0 88,6 
7,0 91,6 
8,0 91,0 
9,0 80,0 

10,0 9,1 
11,0 n. b.* 

 



Dieses Verhalten korreliert mit den Ergebnissen 
zur pH-abhängigen Strukturveränderung. Wie die 
Ultrazentrifugation gezeigt hat, stieg vor allem ab 
pH 9 der Anteil an freiem Serumkasein. Dies be-
deutet, dass zunehmend mehr Kaseinfraktionen 
die Mizellstruktur verlassen und stattdessen in 
Form kleinerer Molekülverbände oder auch als 
Einzelmoleküle in der Lösung vorliegen. Auf-
grund der höheren molekularen Beweglichkeit der 
Monomere wird die Schaumbildung begünstigt. 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 
Bildung von Kaseinschäumen vom strukturellen 
Zustand der Kaseine abhängt bzw. der Anteil an 
freiem Serumkasein im Hinblick auf die Grenzflä-
chenbesetzung eine wichtige Rolle spielt.  
Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen die Aufklä-
rung von Struktur-Funktions-Beziehungen ermöglichen, da die Kenntnis solcher Zusammen-
hänge einen wesentlichen Beitrag zu einer gezielten und reproduzierbaren Gestaltung von 
Schaumstrukturen liefert. 
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Fraktionierung von hoch- und niedermolekularen Milchproteinen mittels Membran-
trenntechnik zur Gewinnung eines biologisch aktiven Molkenproteinkonzentrats 
Fractionation of high- and low molecular milk proteins using membrane separation tech-
nique to obtain a bioactive whey protein concentrate 
Hans-Jürgen Heidebrecht, José Toro-Sierra, Mirjana Stulac 
 

Diverse aktuelle Studien belegen, dass die Verwendung von bovinen Immunglobulinen (Ig) 
eine vielversprechende Behandlungsalternative gegen bestimmte humane Krankheitserreger 
ist (van Dissel, 2005). Für einen solchen Einsatz ist es notwendig, die minore und sensitive 
Immunglobulinfraktion (ca. 0,06 w/w in Rohmilch) unter Erhalt der funktionellen Eigenschaf-
ten anzureichern. Die Kombination aus Mikrofiltration und Ultrafiltration (MF-UF) ist dabei 
eine aussichtsreiche Prozessvariante, die eine schonende und effektive Aufkonzentrierung der 
Igs bei Entfernung von Casein und Laktose ermöglicht. Durch eine zielgerichtete Immunisie-
rung der Kühe wird der Gehalt an spezifischen Antikörpern bereits im Vorfeld soweit erhöht, 
dass eine weitere Aufreinigung des Molkenproteinkonzentrats nicht nötig ist. Bei dieser Be-
triebsweise stellt die Mikrofiltration den limitierenden Faktor bei der selektiven Gewinnung 
der Igs dar. Die Herausforderung besteht darin, eine möglichst vollständige Retention der Ca-
seinfraktion bei gleichzeitig möglichst hohem Ig Massenstrom zu erreichen. Eine exakte Vor-
hersagbarkeit des Ig Massenstroms allein durch den Vergleich der Porengröße der Membran 
und der Molekülgröße ist (u.a. durch zeitabhängiges Fouling, unterschiedliche Prozesspara-
metern und Modulkonzeptionen, dreidimensionale Molekülstruktur…) nicht gegeben.  

Abb. 2: Einfluss des pH-Werts auf die Schäum-
barkeit von Kaseinlösungen 

pH-Wert [-]
6 7 8 9 10 11

S
ch

äu
m

ba
rk

ei
t 

[%
]

0

80

90

100

110

120

130

140

150
c = 1,0 %, T = 20 °C



Abb. 1: Flux (−) sowie Immunglobulin-, β-Lactoglobulin- und Caseinpermeation 
(…) als Funktion der Porengröße  

Abb. 2: Konzentration von Casein, IgG und β-Lg im UF-Retentat bezogen 
auf die Ausgangskonzentration als Funktion der Diafiltrationsschritte

Mit dem Ziel der Prozessoptimierung wurden deswegen keramische Membranen mit Poren-
größen zwischen 0,14 – 0,8 µm hinsichtlich der Permeation von Casein und der dominanten 
Immunglobulinklasse G (IgG) für die Filtration von magerer Rohmilch (<0,1% Fett) unter-
sucht. Die Versuche wurden mit einer Einkanal-Pilotanlage durchgeführt und Permeat- und 

Retentatproben mittels 
HPLC analysiert. Abb. 
1 zeigt die Permeation 
von IgG, β-Lacto-
globulin (β-Lg) und 
Casein sowie den 
Flux als Funktion der 
Porengröße. Die 
Membranen mit einer 
nominellen Trenn-
grenze von 0,45 und 
0,8 µm weisen eine 
IgG Permeation von 
über 70 % auf, sind 
aber aufgrund der Ca-
seinpermeation von 
mehr als 60 % unge-
eignet.  
Im Gegensatz dazu 
wurde bei den 

Membranen mit den Porengrößen 0,14 und 0,2 µm eine Caseinpermeation unter 1 % bei 
gleichzeitiger IgG Permeation > 60 % festgestellt. Beide Membranen sind also für die Frakti-
onierung von IgG und Casein einsetzbar, wobei die 0,14 µm Membran einen 30 % höheren 
Flux gegenüber der 0,2 µm aufweist. Das ist darauf zurückzuführen, dass es bei der 0,2 µm 
Membran vermehrt zu Porenverblockung durch die Caseinmicellen kommt. Der Partikel-
durchmesser der Caseinmicelle variiert zwischen 50 nm und 400 nm mit einem Maximum der 
Partikelgrößenverteilung bei 200 nm. Das bedeutet, dass der Hauptteil des Caseins im Grö-
ßenbereich der nominellen Trenngrenze der Membran liegt und so den Flux durch äußere Po-
renverblockung herabsetzt. Zukünftige Untersuchungen sollten darüber hinaus klären, warum 

IgG (ca. 160 kDa) eine ähnli-
che Permeation wie das 
Hauptmolkenprotein β-Lg 
(18 kDa) aufweist, obwohl es 
um ein Vielfaches größer ist. 
Basierend auf diesen Ergeb-
nissen wurden kontinuierliche 
MF-UF Diafiltrationsversuche 
im Pilotmaßstab (300 Liter) 
durchgeführt, um eine Mol-
kenprotein- bzw. Immunoglo-
bulinreiche Fraktion der Milch 
als MF-Permeat zu gewinnen 
und diese im Anschluss in der 
UF aufzukonzentrieren.  
 



In Abb. 2 ist die Zunahme der Casein-, β-Lg- und IgG- Konzentration im UF-Retentat bezo-
gen auf die Ausgangskonzentration bei der Diafiltration dargestellt. Nach fünf Diafiltrations-
schritten ist über 70 % der IgG und β-Lg Fraktion im UF-Retentat während Casein vollständig 
im MF-Retentat zurückgehalten wird. Die Ergebnisse zeigen, dass die Kombination von MF 
und UF eine Möglichkeit eröffnet, Ig-reiche Molkenproteinkonzentrate im industriellen Maß-
stab herzustellen. 
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Labinduzierte Gelbildung von Buttermilch als erster Schritt zur Isolierung von Mich-
fettkugelmembran-Material  
Rennet induced gelation of buttermilk as a first step to isolate MFGM material  
Wolfgang Holzmüller, Anna Griebel  
 

Buttermilch fällt in großen Mengen bei der Butterherstellung 
an und ist reich an Milchfettkugelmembran-(MFKM-) Materi-
al. Die Hauptbestandteile der MFKM sind Phospholipide und 
Proteine (siehe Abb. 1), welche sowohl ein technofunktionel-
les als auch physiologisches Potential besitzen. Bezogen auf 
die Trockenmasse macht die MFKM aber nur 2-6 % in der 
Buttermilch aus, weshalb eine Isolierung der MFKM für nach-
folgende, gezielte Anwendungen nötig ist. Mittels Diafiltrati-
on können Molkenproteine (3-6 nm) von den MFKM-
Fragmenten (0,1-3 µm) in der Buttermilch abgetrennt werden. 
Der Größenbereich von Caseinmizellen (50-500 nm) über-
schneidet sich jedoch mit den MFKM-Bruchstücken, weshalb 
eine Vorbehandlung der Buttermilch notwendig ist.  
Durch eine labinduzierte Gelbildung können die Caseine voll-
ständig aus der Buttermilch entfernt werden. Das MFKM-
Material verbleibt neben den Molkenproteinen in einer sogenannten Buttermilch-Molke, wel-
che anschließend abfiltriert werden können. Vorversuche bei Standardbedingungen einer 
klassischen Käseherstellung haben gezeigt, dass durch die Gelbildung relativ hohe Verluste 
an MFKM-Proteinen auftreten. Insbesondere das integrale Butyrophilin (BTN) und die Xan-

thinoxidase/-dehydrogenase 
(XO/XDH) sind davon verstärkt 
betroffen. Da die Aggregation 
der Caseinmizellen und somit 
die resultierende Gelstruktur von 
der Temperatur und dem pH-
Wert abhängig sind, galt es zu 
untersuchen, ob sich der Verlust 
an MFKM-Material bei gleich-
zeitig vollständiger Caseinab-
trennung durch Variation dieser 
beiden Parameter minimieren 
lässt. Die Buttermilch wurde bei 
niedrigen Temperaturen 
(< 10 °C) über Nacht eingelabt, 
um eine vollständige Hydrolyse 
des κ-Caseins zu gewährleisten. 

 
Abb.1: Schematische Darstellung 
einer MFKM 

Abb. 2: Relativer MFKM-Proteingehalt einer BM-Molke in Abhän-
gigkeit der Temperatur bei der labinduzierten Gelbildung und die je-
weils erreichte Caseinabtrennung 
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Die Caseinaggregation erfolgte anschließend durch eine gezielte Temperaturerhöhung (bei 
unterschiedlichen pH-Werten), da durch die Abspaltung des CMP die sterische und elektro-
statische Repulsion der Caseinmizellen soweit reduziert ist, dass hydrophobe Wechselwir-
kungen überwiegen und ein Gel ausgebildet wird.  
In Abb. 2 ist der Einfluss der Temperatur auf den relativen MFKM-Proteingehalt in der But-
termilch-Molke (im Vergleich zur unbehandelten Buttermilch) sowie die Caseinabtrennung 
dargestellt. Bei Temperaturen über 20 °C ist eine Caseinabtrennung (> 95 %) nahezu voll-
ständig möglich. Je höher allerdings die Temperatur ist, desto geringer wurde der Anteil an 
MFKM-Proteinen. Resultierende Molken bei niedrigen Gelbildungstemperaturen (< 20 °C) 
weisen zwar höhere MFKM-Proteingehalte auf, gleichzeitig sinkt aber die Caseinabtrennung 
unter 90 %.  
Aufgrund reduzierter hydrophober Wechselwirkungen aggregieren nicht alle Caseinmizellen, 
wodurch die Struktur des Gelnetzwerks geschwächt ist. Höhere Temperaturen führen hinge-
gen zu stärkeren hydrophoben Wechselwirkungen und es entstehen festere Gele. Folglich 
kann mehr MFKM-Material in den Caseinbruch eingeschlossen werden, wodurch die erhöh-
ten Verluste an MFKM-Proteinen zu erklären sind.  
Neben der Temperaturabhängigkeit wurde auch der Einfluss des pH-Werts bei der Gelbildung 
untersucht und die Buttermilch-Molke hinsichtlich MFKM-Proteingewinnung und Caseinab-
trennung analysiert (Abb. 3). Bis pH 7,5 konnte eine vollständige Caseinaggregation erzielt 
werden. Parallel resultierten zu-
nehmende pH-Werte in einem er-
höhten MFKM-Proteinanteil in der 
Molke. Neben der labinduzierten 
Gelbildung kommt es bei niedrigen 
pH-Werten zusätzlich zu einer säu-
reinduzierten Gelbildung. Unter 
diesen Bedingungen werden Ca-
seinmizellen destabilisiert und eine 
Aggregation gefördert und folglich 
mehr MFKM-Material 
bzw. -Proteine in das Gelnetzwerk 
eingebunden. Der relative Anteil 
peripherer Proteine (z.B. PAS 6/7) 
in der Molke ist erneut wesentlich 
höher als der von integralen und 
stärker an die MFKM gebundenen 
Proteinen (BTN; XO/XDH).  
Eine Erhöhung des pH-Werts führt zwar zu höheren MFKM-Proteingehalten, gleichzeitig war 
aber die Caseinabtrennung über pH 7,5 deutlich schlechter. Eine zunehmende negative Netto-
ladung der Aminosäure-Seitenketten bei alkalischem pH-Wert resultiert in einer Lockerung 
der Caseinmizellstruktur bis hin zu einem Mizellzerfall ab pH 9,0. Infolgedessen kann kein 
einheitliches Gelnetzwerk ausgebildet werden und weniger MFKM-Material geht mit dem 
Caseinbruch verloren.  
Diese Ergebnisse zeigen, dass zur Isolierung von funktionellem MFKM-Material die labindu-
zierte Gelbildung eingesetzt werden kann. Schwache Gelstrukturen bei Gelbildungsbedingun-
gen von 25 °C und pH 7,5 erzielen relativ hohe Gehalte an MFKM-Proteinen in der gewon-
nenen Buttermilch-Molke. Gewisse MFKM-Verluste bei gleichzeitig maximaler Caseinab-
trennung sind jedoch nicht zu vermeiden. Eine anschließende Abtrennung der in der Butter-
milch-Molke verbleibenden Molkenproteine mittels Diafiltration ist aufgrund des Größenun-
terschieds zu den MFKM-Bruchstücken möglich. Das auf diesem Wege isolierte MFKM-

Abb. 3: Relativer MFKM-Proteingehalt einer BM-Molke in Ab-
hängigkeit des pH-Werts bei der labinduzierten Gelbildung und die 
jeweils erreichte Caseinabtrennung
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Material kann nachfolgend spezifisch auf seine Funktionalität untersucht und gezielt in Le-
bensmitteln eingesetzt werden. 
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Einfluss von Hydrogel - Eigenschaften auf die Charakteristika der daraus hergestellten 
Aerogele 
Influence of Hydrogel – properties on the characteristics of aerogels thereof 
Christian Kleemann 
 

Kennzeichnend für sogenannte Aerogele ist in erster Linie deren enorme spezifische Oberflä-
che (400 – 1000 m2/g) und Porosität (90 – 99 %) (Smirnova et al. 2003). Häufig hergestellt 
auf Silicatbasis werden solche Aerogele bisher vor allem als Dämmstoffe zur Wärme- und 
Schallisolierung eingesetzt. Besonders vielversprechend ist aber auch die Nutzung von Aero-
gelen als Trägermaterial für unterschiedliche Stoffe, welche aufgrund der großen spezifischen 
Oberfläche in besonders großen Mengen absorbiert werden. 
Hieraus hat sich im Zuge der stetig steigenden Nachfrage nach Lebensmitteln, welche dem 
Verbraucher neben dem Nährwert einen Zusatznutzen bieten, ein Forschungsvorhaben entwi-
ckelt, bei dem die Eigenschaften der Aerogele genutzt werden sollen, um Lebensmittel mit 
diesem Zusatznutzen auszustatten. Hierbei sollen Aerogele auf Proteinbasis hergestellt wer-
den, welche im Vergleich zu den anorganischen Silica – Aerogelen biologisch abbaubar sind. 
Charakteristisch für die Herstellung von Aerogelen ist die sogenannte überkritische Trock-
nung. In einem ersten Schritt wird eine Proteinlösung in den Hydrogelzustand überführt. Die 
Gelbildung kann, abhängig von der Art des Proteins, thermisch oder enzymatisch induziert 
werden. Nach abgeschlossener Gelbildung wird das Wasser im Hydrogel mittels mehrstufiger 
Solventextraktion gegen Ethanol ausgetauscht. Dieser Schritt ist notwendig, weil Ethanol im 
Vergleich zu Wasser CO2-löslich ist. Das Ethanol wird im Anschluss mit überkritischem CO2 
extrahiert. Das Verfahren der überkritischen Trocknung ermöglicht die Herstellung einer tro-
ckenen Produktstruktur, wobei das Proteingerüst durch den Trocknungsvorgang kaum verän-
dert wird. Die Porengrößen liegen im Bereich von wenigen Nanometern. Das Verfahren der 
überkritischen Trocknung kann im Vergleich zur Gefriertrocknung als noch schonender ange-
sehen werden. 

Zum Erreichen der angestrebten hohen Bela-
dungskapazität ist das Generieren einer ent-
sprechend großen spezifischen Oberfläche er-
forderlich. Erste Versuche (Abb. 1) haben ge-
zeigt, dass eine Veränderung des pH-Wertes 
der Ausgangslösung (20 %ige WPI-Lösung) 
bereits erheblichen Einfluss auf die Struktur 
und damit die spezifische Oberfläche des Ae-
rogels hat. So konnten bei den untersuchten 
pH-Werten von 1,5, 3,0 und 7,0, 8,0, 10,0 spe-
zifische Oberflächen erzeugt werden, welche 
typischen spezifischen Oberflächen von Aero-
gelen von bis zu 500 m2/g entsprechen. Befin-
det sich der pH-Wert mit 4,5 allerdings in der 
Nähe des isoelektrischen Punktes der Proteine, 

ist die spezifische Oberfläche mit 14 m2/g deutlich geringer. Die Variation der spezifischen 
Oberfläche könnte durch eine Verschiebung der Nettoladung der Proteine der unterschiedli-
chen Ausgangsstoffe bei unterschiedlichen pH-Werten erklärt werden. Ist die Nettoladung 

Abb. 1: Spezifische Oberfläche von WPI-Aerogelen 
mit unterschiedlichem Gelbildungs-pH-Wert (Betz et 
al., 2012) 
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oberhalb oder unterhalb des isoelektrischen Punktes hoch, stoßen sich die Proteine gegensei-
tig ab. Sie streben dann möglichst wenige Berührungspunkte mit anderen Proteinen an. Es 
bilden sich sogenannte Stranggele aus, welche eine deutlich andere Gelfestigkeit und damit 
Struktur aufweisen, wie Partikelgele, welche in der Nähe des isoelektrischen Punktes bei einer 
geringen Nettoladung der Proteine entstehen. Hierbei bilden sich spontan Aggregate. Zudem 
waren die Aerogele, hergestellt aus Hydrogelen mit niedrigem pH-Wert spröde und brüchig, 
wohingegen Aerogele mit einem hohen pH-Wert in der Ausgangslösung kompakte und feste 
Strukturen aufwiesen (Betz et al., 2012). Entsprechend werden Aerogele, deren WPI-
Ausgangslösung einen hohen pH-Wert hat, als besonders geeignet für weitere Untersuchun-
gen betrachtet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Charakteristika der Aerogele sehr leicht durch 
die Eigenschaften der Hydrogele beeinflusst werden können. Unter diesem Gesichtspunkt ist 
die Charakterisierung unterschiedlicher Hydrogele und deren Eignung zur Überführung in 
Aerogelzustand von großer Bedeutung. 

Erste Untersuchungen mit Eiklar-
protein (Abb. 2) haben ergeben, 
dass auch hier der pH-Wert der Ei-
klarlösung einen erheblichen Ein-
fluss auf die Gelfestigkeit der Hyd-
rogele hat. Die Versuche wurden 
mit handelsüblichem pasteurisier-
tem Eiklar und Lösungen aus ge-
trocknetem Eiklarpulver mit einem 
Proteingehalt von 10 % in der Lö-
sung durchgeführt. Es ergaben sich 
deutliche Unterschiede zwischen 
den beiden Ausgangsstoffen. So 
konnte bei pasteurisiertem Eiklar 
die höchste Gelfestigkeit bei einem 
pH-Wert von 3,5 gemessen werden, 
bei der Lösung aus Eiklarpulver war 

die Struktur des Gels bei pH 4,6 deutlich fester als bei 3,5. In höheren pH-Bereichen war die 
Gelfestigkeit grundsätzlich nicht so hoch. Messungen zur Transparenz der Gele ergaben, dass 
nur bei dem extremen pH-Wert von 11,5 Gele hergestellt werden konnten, welche transparent 
für sichtbares Licht von einer Wellenlänge von 600 nm sind. Die Transparenz der Gele deutet 
auf Stranggele hin, welche das Licht deutlich weniger brechen als Aggregate in Partikelgelen. 
Dies lässt auch bei Eiklar eine Abhängigkeit der Gelstruktur vom isoelektrischen Punkt ver-
muten, der bei pasteurisiertem Eiklar anders positioniert sein könnte als bei Lösungen aus Ei-
klarpulver. Anhand dieser Untersuchungen kann angenommen werden, dass auch die daraus 
resultierenden Aerogele deutliche Unterschiede in ihrer spezifischen Oberfläche und Porosität 
aufweisen. 
Weiterführend soll zu den Gelen aus Molkenproteinisolat und Eiklarprotein außerdem die 
Eignung von enzymatisch vernetzten Natriumcaseinatgelen zur Überführung in den Aerogel-
zustand untersucht werden. Die guten Eigenschaften von Natriumcaseinatgelen zur Mikrover-
kapselung sind bekannt und es wird erwartet, dass auch diese Gele wiederum andersartige 
Strukturen in Form eines Aerogels aufweisen, welche für bestimmte Applikationen von Vor-
teil sein können. 
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Abb. 2: Speichermodul beim Frequenztest bezogen auf die Pro-
teinkonzentration von Eiklar-Hydrogelen mit unterschiedlichem 
Gelbildungs-pH-Wert 
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Fraktionierung funktioneller Peptide aus komplexen Hydrolysaten mittels Ionenaus-
tausch-basierter Membranadsorptionschoromatographie 
Fractionation of functional peptides out of complex hydrolysates by ion-exchange based 
membraneadsorptionchromatography 
Elena Leeb 
 

Die Gewinnung funktioneller Peptide kann durch enzymatische Hydrolyse von Milchprotei-
nen realisiert werden. Beispielsweise sind in die Aminosäuresequenz des majoren Molkenpro-
teins β-Lactoglobulin (β-Lg) die Peptide f(9-14) und f(142-148) eingebettet, die durch eine 
inhibitorische Wirkung auf das Angiotensin-Converting Enzyme (ACE) mit einer Senkung 
des Blutdrucks assoziiert werden. Jedoch entsteht bei enzymatischen Hydrolysen, selbst unter 
Einsatz spezifischer Proteasen, stets ein komplexes Gemisch an unterschiedlichen Peptiden. 
Um nun die positiven Eigenschaften funktioneller Peptide gezielt nutzen zu können, sind Ver-
fahren zur Fraktionierung und Konzentrierung der Peptide notwendig. Ein auch im großtech-
nischen Maßstab einsetzbares selektives Trennverfahren, das auf klassischer Chromatogra-
phie beruht, ist die Membranadsorptionschromatographie (MAC). Bei der MAC dient im Ge-
gensatz zu konventionell gepackten Chromatographie Säulen eine Cellulose Membran als 
Trägermaterial für die funktionellen Gruppen. Dies erlaubt eine Fraktionierung der Peptide 
anhand ihrer physikalisch-chemischen Eigenschaften auch im technischen Maßstab.  
Als Ausgangssubstrat für den Fraktionierungsprozess diente das Totalhydrolysat der trypti-
schen Hydrolyse von β-Lg, das neben den genannten ACE-inhibitorischen Peptiden 17 weite-
re Peptide enthält. Das optimierte Verfahren zur Fraktionierung des Hydrolysats mittels Io-
nenaustausch-basierter Membranadsorptionschromatographie (IE-MAC) beinhaltet im ersten 
Schritt den Einsatz eines Anionenaustauschers (AE). Durch die komplexe Zusammensetzung 
des Hydrolysats und die damit verbundene große Bandbreite der isoelektrischen Punkte bin-
den nicht alle Peptide an den AE und werden als Flowthrough (AE FT) aufgefangen. Dagegen 
binden Peptide mit einer negativen Ladung an den AE und können durch einen Ionenstärke-
gradienten in insgesamt sieben Fraktionen (AE 1 – AE 7) getrennt werden. In einem zweiten 
Schritt wird der AE FT auf einen Kationenaustauscher (CE) aufgegeben und es werden wie-
derum unter Einsatz eines Ionenstärkegradienten fünf Fraktionen (CE 1 – CE 5) gewonnen. 
Zusätzlich wird in diesem Schritt ebenfalls eine Fraktion mit nicht-bindenden Peptiden im 
Flowthrough des Kationenaustauscher (CE FT) gewonnen. Somit wird unter Einsatz beider 
Ionenaustauscher eine Fraktionierung des Hydrolysats in 13 Fraktionen ermöglicht. Die Pep-
tidzusammensetzung der einzelnen Fraktionen wurde mittels LC-ESI/MS identifiziert und die 
Ausbeute der ACE-inhibitorischen Peptide f(9-14) und f(142-148) als prozentualer Anteil be-
rechnet. In Abb.  sind die ermittelten Chromatogramme der Chromatographie-Prozesse sowie 
der prozentuale Anteil der Zielpeptide in den einzelnen Fraktionen dargestellt. 



 
Abb. 1: Chromatogramme des entwickelten Fraktionierungsprozesses mittels gekoppelter Anionen- (A) und Ka-
tionenaustausch- (B) basierter Membranadsorptionschromatographie sowie die prozentuale Ausbeute der ACE-
inhibitorischen Peptide f(9-14) und f(142-148) in den gewonnenen Fraktionen 
 
Aus den Diagrammen erkennbar wird die erfolgreiche Anreicherung der ACE-inhibitorischen 
Peptide in den Fraktionen des Kationenaustauschers. Dabei wird das Peptidfragment f(9-14) 
vor allem im Flow Through (CE FT), d.h. in der Fraktion nicht bindender Peptide, und der 
ersten Fraktion (CE 1) angereichert, während das Peptid f(142-148) vor allem in der zweiten 
(CE 2) und dritten (CE 3) Fraktion des Kationenaustauschers  wieder zu finden ist. Jedoch 
kann unter Einsatz der MAC keine selektive Trennung einzelner Peptide erreicht werden. Um 
antagonistische Effekte anderer in den Fraktionen enthaltener Peptide auf die ACE-
inhibitorische Wirkung auszuschließen, wurde die ACE-inhibitorische Aktivität der Fraktio-
nen in vitro untersucht. Dabei wurde die inhibitorische Wirkung des Hydrolysat selbst sowie 
der gewonnenen Fraktionen mit maximalem Gehalt an ACE-inhibitorischen Peptiden anhand 
der Ermittlung ihrer IC50-Werte bestimmt. Der IC50 ist dabei die Konzentration, bei der eine 
halbmaximale Inhibierung des ACE erreicht wird. Mit sinkenden IC50-Werten wird somit eine 
Steigerung der ACE-inhibitorischen Wirkung dargestellt. In Abb. 2 ist die Reduktion der 
IC50-Werte der untersuchten Fraktionen mit maximalem Gehalt an f(9-14) und f(142-148) im 
Vergleich zum Totalhydrolysat angegeben.  

Wie aus dem Diagramm ersichtlich 
wird, kann durch eine Fraktionierung 
des Hydrolysats mittels IE-MAC eine 
Steigerung der ACE-inhibitorischen Ei-
genschaften ermöglicht werden. So 
wird bspw. für die Fraktion CE 3 eine 
Reduktion des IC50-Werts auf 30 % er-
mittelt.  
Die vorliegenden Ergebnisse machen 
deutlich, dass die IE-MAC erfolgreich 
zur Steigerung der funktionellen Eigen-
schaften eines komplexen Hydrolysats 
eingesetzt werden kann. 
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Abb.2: Reduktion der IC50-Werte, der mittels 
Kationenaustauscher gewonnenen Fraktionen im  
Vergleich zum initial eingesetzten Hydrolysat 



 
 

Einfluss der Proteinkonzentration auf das thermisch induzierte Denaturierungsverhal-
ten von Molkenproteinen 
Impact of protein concentration on the thermal denaturation of whey proteins 
Magdalena Merkl 
 

Molkenproteine werden auf Grund ihrer techno-funktionellen Eigenschaften zur Verbesse-
rung der Produktqualität in Lebensmitteln eingesetzt. Ihre funktionellen Eigenschaften kön-
nen durch eine thermische Behandlung verändert werden. So können beispielsweise durch 
thermisch-mechanische Behandlung der Molkenproteine Mikropartikulate hergestellt werden, 
welche zur Reduzierung des Fettgehaltes, zur Erhöhung der Produktausbeute sowie zur Ver-
besserung der Textur in Lebensmittel eingesetzt werden können. Der grundlegende Mecha-
nismus der Mikropartikulierung ist die Denaturierung und Aggregation der Molkenproteine. 
Dabei ist vor allem der Reaktionsmechanismus des Hauptmolkenproteins β-Lactoglobulin 
entscheidend. Dieser verläuft in zwei Teilreaktionen. In der ersten Teilreaktion falten die na-
tiven Molkenproteine bei Hitzeeinwirkung auf. Dadurch wird eine reaktive Thiolgruppe, die 
ansonsten im Inneren der Molekülstruktur verborgen ist, für weitere Reaktionen zugänglich. 
Im zweiten Schritt aggregieren die aufgefalteten Proteine unter Bildung von Disulfidbrücken. 
Bisher sind die Denaturierungskinetiken der Molkenproteine nur für niedrige Proteinkonzen-
trationen bekannt. Hier wurde erstmals die thermische Reaktivität der Molkenproteine bei ho-
hen Proteinkonzentrationen (bis 40 % Protein) untersucht. Die Versuche wurden unter ruhen-
den Bedingungen in kleinen Probemengen in einem Röhrchenerhitzer durchgeführt. 

In Abb. 1 ist das Dena-
turierungsverhalten von 
β-Lactoglobulin bei ei-
ner Temperatur von 80 
°C mit einer Reaktions-
ordnung n = 1,5 darge-
stellt. Die thermische 
Reaktivität wurde für 
verschiedene Protein-
konzentrationen unter-
sucht. Dabei wird deut-
lich, dass mit steigender 
Proteinkonzentration die 
Denaturierungsreaktion 
schneller abläuft. Bei 
hohen Proteinkonzen-
trationen ist die Denatu-
rierungsreaktion schon 
nach wenigen Sekunden 
fast abgeschlossen. 
Mit sinkendem Protein-
gehalt nimmt allerdings 

die Denaturierungsgeschwindigkeit ab und die Reaktion wird deutlich verlangsamt. Die Er-
klärung für diese beschleunigte thermisch induzierte Denaturierungsreaktion liefert der zu-
grundeliegende Reaktionsmechanismus (siehe Abb. 2). 
 
 
 
 
 

10 %

40 % 30 % 20 %

Abb. 1: Denaturierung von β-Lactoglobulin bei 80 °C, pH ≈ 6,8 und als Reaktion
der Ordnung n = 1,5 bei unterschiedlichen Proteinkonzentrationen



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die starke Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit mit steigender Proteinkonzentration ist 
mit dem Mechanismus der Denaturierungsreaktion zu erklären. Bei der Erhitzung (∆T) falten 
die Proteine erst auf und es stellt sich ein dynamisches Gleichgewicht mit der Gleichge-
wichtskonstanten (KG) zwischen aufgefaltetem Protein und Protein in der nativen Konforma-
tion ein. Diese Auffaltung ist reversibel und die Molkenproteine können in ihre native Kon-
formation zurückfalten, wenn die Temperatur wieder verringert wird. Treffen jedoch zwei 
aufgefaltete Proteine aufeinander, kommt es zur Aggregation der Moleküle. Dieser zweite 
Schritt ist irreversibel und die Proteine verbleiben auch bei Abkühlung in der denaturierten, 
aggregierten Form. Da sich zwischen nativer Form und der partiell aufgefalteten Form, dem 
molten globe state, immer ein Gleichgewicht einstellt, hat eine erhöhte Aggregation auch zur 
Folge, dass zunehmend Proteine aufgefaltet werden. Dies ist notwendig, damit das Gleichge-
wicht zwischen nativen Proteinen und aufgefalteten Proteinen bestehen bleibt, da bei der Ag-
gregation dem molten globe state die Moleküle entzogen werden. Das bedeutet, dass bei einer 
hohen Aggregationsrate (kagg) die gesamte Denaturierungsreaktion beschleunigt wird. Durch 
die Erhöhung der Molkenproteinkonzentration steigert sich die Gesamtanzahl an Proteinmo-
lekülen und damit auch die Kollisionswahrscheinlichkeit der Moleküle. Dadurch steigert sich 
die Aggregationsrate und damit wird die thermische Denaturierung insgesamt beschleunigt. 
Das heißt bei höheren Proteinkonzentrationen ist eine deutlich kürzere Heißhaltezeit notwen-
dig, um hohe Denaturierungsgrade und damit eine hohe Ausbeute bei der Mikropartikulierung 
zu erzielen. Dies kann für die Partikulierung mittels Extrusionsverfahren genutzt werden, da 
dabei hohe Proteinkonzentrationen eingesetzt und gleichzeitig kleine Aggregate hergestellt 
werden können. 
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Kontinuierliche zentrifugale Trennung von Eigelb im industriellen Maßstab 
An industrially viable continuous centrifugal separation process of liquid egg yolk 
Thomas Strixner 
 

Hühnereier sind ein Grundnahrungsmittel, das im Direktverzehr, mehr aber noch als natürli-
che strukturbildende Komponente in sehr vielen Lebensmitteln Einsatz findet. Das Einsatz-
spektrum umfasst dabei nicht nur klassische Feinkostprodukte wie Mayonnaisen oder Salat-
soßen, sondern auch Milchmischprodukte wie Sauce Béarnaise, Fleisch-, Wurst- und Back-
waren in vielen Variationen. Bei der Applikation von Eigelb lassen sich zwar zufriedenstel-
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Abb. 2: Schematische Darstellung der thermisch induzierten Denaturierung von Molkenproteinen  



lend stabile Emulsionen erzeugen, allerdings waren bisher wenige Möglichkeiten bekannt, die 
emulgierenden Eigenschaften von Eigelb im Hinblick auf sensorische Eigenschaften wie Ge-
schmack, Farbe oder Strukturbildung spezifisch ausgerichtet auf die sehr unterschiedlichen 
Anwendungen zu nutzen bzw. zu beeinflussen. Natürliches Eigelb mit ca. 52 % Trockenmas-
se ist überaus komplex zusammengesetzt. Es besteht zu 80 % aus einer leichteren Plasma- 
und zu 20 % aus einer schwereren Granula-Fraktion (Abb. 1).  
Plasma Granula 

 

 LDL-Oberflächenprotein  

      LDL-Phospholipide 
 

     
 
 

Abb. 1: Schematischer Überblick zu den strukturellen Details der Plasma- und Granula-Fraktion 
 
Das Plasma repräsentiert die wasserlösliche, lipidreiche Fraktion des Eigelbs. Sie besteht zu 
85 % aus Low-Density-Lipoproteinen (LDL). Die emulgierenden Eigenschaften von Eigelb 
werden vornehmlich auf die hohe Grenzflächenaktivität dieser Fraktion bei der Stabilisierung 
von Öl-Wasser-Systemen zurückgeführt. Die Granulapartikel weisen eine mizellare Struktur 
auf. Sie sind zusammengesetzt aus High-Density-Lipoproteinen (HDL) und Phosvitin, die bei 
normaler Ionenstärke durch Calcium-Phosphat-Brücken stabilisiert sind. Zusätzlich befinden 
sich im nativen Milieu des Eigelbs ca. 12 % LDL-Bestandteile in der granulären Matrix. Im 
Gesamteigelb wirken sich milieubedingte Änderungen wie Salzzugabe und/oder Säuerung in 
einer komplexen, wenig zielgerichtet beeinflussbaren Weise aus. Liegen jedoch beide Ei-
gelbhauptfraktionen getrennt vor, so lassen sich deren jeweilige Eigenschaften wesentlich 
spezifischer und im breiteren Anwendungsrahmen nutzen. Selbst bei geringem Energieeintrag 
beim Emulgieren können mit dem neuen Verfahren Öltropfengrößen kleiner als 2 µm erzeugt 
werden. Ferner wurde festgestellt, dass die Öltropfengröße in Emulsionen unabhängig von 
destabilisierenden Milieubedingungen wird. Damit führen produktionsbedingte Schwankun-
gen in pH-Wert und Salzgehalt oder produktspezifische kompositorische Bedingungen zu 
keinen Stabilitätseinbußen. Emulsionen werden somit flexibler herstellbar und länger lager- 
bzw. transportfähig. Mit den spezifischen Eigenschaften der Plasma-Fraktion werden neue 
Freiheitsgrade beim Produktdesign möglich, die bis dato mit Gesamteigelb nicht realisierbar 
waren. Durch den Einsatz einer sprühgetrockneten, enzymatisch behandelten und im Salzgeh-
alt angepassten Granula-Fraktion wird die Struktur/Textur im Produkt erheblich gesteigert. Es 
lassen sich so bereits bei geringen Fettgehalten Emulsionen gleicher sensorischer Textur her-
stellen [1,2]. Damit sind im Vergleich zu Gesamteigelb für die Granula-Fraktion ideale Vo-
raussetzungen gegeben, um als texturgebender Inhaltsstoff in einem deutlich weiteren Pro-
duktspektrum Verwendung zu finden. Für diesen innovativen Einsatz der beiden Eigelbhaupt-
fraktionen galt es im Forschungsvorhaben AiF/FEI 16009 N ein Trennverfahren zu etablieren, 
welches auch im industriellen Maßstab eine vollständige Trennung beider Eigelbkomponen-
ten realisierbar macht.   
Die kompositorische Vielfalt von Eigelb, verbunden mit einer hohen Trockenmasse, stellt äu-
ßerst komplexe Anforderungen für die zentrifugale Trennung dar. Zunächst war es daher not-
wendig, im Labormaßstab ein grundlegendes und weitreichendes Verständnis zur Trennung 
von Eigelb zu erarbeiten. Es war zu bestimmen, inwieweit eine vollständige Trennung der 
Komponenten überhaupt zu erreichen sein würde. Fragestellungen um das Sedimentations-
verhalten der Granula als Einzelpartikel bzw. im Zuge von Schwarm- bzw. Zonensedimenta-
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tion waren zu beantworten. Maßgebliche stoffliche und technische Variable waren zu be-
stimmen und es musste festgestellt werden, wie das Trennergebnis durch produktspezifisch 
beeinflussbare Faktoren (Trockenmasse, pH-Wert, Ionenstärke, Calciumgehalt) sowie pro-
zessseitige Einflussgrößen (Zentrifugalbeschleunigung/g-Zahl, Verweilzeit, Temperatur) ge-
steigert bzw. spezifisch angepasst werden kann. Es zeigte sich, dass eine Verdünnung des Ei-
gelbs vor der Trennung der Schlüssel ist, um sedimentationsbehindernde Effekte zu umgehen. 
Die kritische Eigelb-Trockenstoffkonzentration liegt bei 22 %, wenn pasteurisiertes Eigelb 
mit einer 1 % igen physiologischen NaCl-Lösung verdünnt wird, was neu und essentiell für 
den Erhalt der strukturellen Integrität der Granula ist. In einem an die Verdünnung anschlie-
ßenden Schritt erfolgte zusätzlich eine Temperierung des Eigelbs auf 50 °C. Durch diesen 
Schritt kann die Viskosität der Eigelbsuspension weiter gesenkt werden. Die viskositätsbe-
dingten, sedimentations-limitierenden Effekte werden deutlich reduziert und dadurch optima-
le fluiddynamische Voraussetzungen für die Trennung geschaffen [3].  
Eine Möglichkeit, komplexe Stoffgemische mit hohem Feststoffgehalt im industriellen Maß-
stab zu trennen, bieten Dekantierzentrifugen. Diese arbeiten ohne enge Fließwege und sind 
durch einen aktiven Sedimenttransport über eine innen liegende Schnecke zur Trennung von 
Suspensionen mit hoher Trockenmasse und pastösen Sedimenten sehr gut geeignet. Eine Li-
mitation in der Sedimentfracht ist bauartbedingt nicht gegeben. Jedoch sind Dekanterzentrifu-
gen durch die limitierte Festigkeit des Trommelwerkstoffs sowie aus konstruktiven Gründen 
in ihrer maximalen zentrifugalen Beschleunigung begrenzt. Selbst bei hochlegierten Stählen 
liegt die Grenze je nach Baugröße bei einem g-Zahl-Vielfachen von max. 3.000g bis 5.000g. 
Um dennoch eine Trennung des Eigelbs im Produktionsmaßstab zu realisieren, musste ein in-
novatives Konzept gefunden werden, welches die positiven Eigenschaften einer möglichst 
hohen Sedimentfracht und eines aktiven Sedimenttransport mit denen sehr hoher g-Zahlen 
vereint.  

Für eine Zusammenarbeit 
in diesem Projekt konnte 
die Firma Flottweg AG, 
Vilsbiburg gewonnen 
werden. Es konnte eine 
besondere Dekantierzent-
rifu-genbauform, der Se-
dicanter, für die Trennung 
von Eigelb weiter entwi-
ckelt und für das Projekt 
als Funktionsmuster nutz-

bar gemacht werden. Der Sedicanter weist die Besonderheit auf, Partikel abscheiden zu kön-
nen, welche für einen herkömmlichen Dekanter zu feinkörnig sind, sich jedoch wegen der 
stark pastösen Konsistenz des Sediments nicht aus einer Tellerzentrifuge austragen lassen. 
Außerdem können extrem schwer sedimentierbare Feststoffe durch die eigentlich für Dekan-
ter untypisch hohe Beschleunigung von bis zu 10.000g abgetrennt werden. Aufbau und Funk-
tion des Sedicanters von Flottweg sind in Abb. 2 dargestellt. Der konventionelle zylindrische 
Trommelteil wurde hierbei als leichter Konus ausgeführt, dem sich ein steiler zweiter Konus 
anschließt. Sowohl die Vollmanteltrommel mit konischem Teil als auch die darin gelagerten 
Schneckenkörper laufen mit einer hohen Drehzahl um, wobei die Schnecke eine vergleichs-
weise geringe Differenzdrehzahl zur Trommel aufweist. Die Differenzbewegung wird durch 
ein umlaufendes koaxiales Getriebe erzeugt. Sie dient dem Transport des sedimentierten Fest-
stoffs aus der Vollmanteltrommel.  
Angestoßen bzw. ausgelöst durch die großtechnischen Versuche wurden als entscheidender 
Schritt in der technischen Weiterentwicklung des Sedicanters von den Technikern der Fa. 
Flottweg im Austrag Resuspendierungsringdüsen für die Granula-Fraktion integriert, welche 

Abb. 2: Schematische Darstellung der Eigelbfraktionierung mittels Sedican-
ter Dekantier Zentrifuge (mit Genehmigung durch Fa. Flottweg, 2013) 



einen problemlosen Austrag aus dem Sedicanter und eine gute Fließfähigkeit der Granula-
Fraktion zur Weiterverarbeitung ermöglichen. Im Ergebnis konnte auf Grundlage der voran-
gegangenen Optimierung des Parametersets für die stoffliche und prozesstechnische Tren-
nung der Eigelbkomponenten durch Adaption des Sedicanters erstmalig ein industrieller zent-
rifugaler Trennprozess für Eigelb etabliert werden, bei dem mit vorangeschalteter Verdün-
nung, Temperierung auf 50 °C und zentrifugaler Beschleunigung von 10.000g hochreine 
Plasma- und Granula-Fraktionen mit einem Durchsatz bis zu 2,5 t pro Stunde erzeugt werden 
konnten.  
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Lysozymfraktionierung mittels Membran-Adsorptions-Chromatographie im Labor-
maßstab 
Lysozyme fractionation with membrane adsorption chromatography in lab scale 
Janina Brand 
 

Eiklar enthält neben seinen techno-funktionellen Eigenschaften auch Proteine mit bio-
funktionellem Potential. Das Eiklarprotein Lysozym ist ein Enzym, welches die Fähigkeit be-
sitzt, die β-1,4-gykosidischen Bindungen der Bakterienzellwände zu spalten, wodurch es eine 
antimikrobielle Wirkung aufweist. Aufgrund dessen wird es in der Lebensmittelindustrie als 
Konservierungsstoff oder auch bei der Käseherstellung zur Vermeidung der Spätblähung ein-
gesetzt. Weitere Einsatzgebiete liegen im Bereich der Verpackungsindustrie oder der Kosme-
tik- und Pharmaindustrie (Mundwasser etc.) (Huopalathi, 2007). Um einen breiten Einsatz 
dieses Zusatznutzens zu ermöglichen, ist es jedoch notwendig, eine Methode zu entwickeln, 

mit welcher Lysozym kosten-
günstig, in großen Mengen und 
mit hoher Reinheit gewonnen 
werden kann.  
Bei Betrachtung der isoelektri-
schen Punkte (IEP) der Ei-
klarproteine wird deutlich, dass 
Lysozym im Vergleich zu den 
anderen Proteinen einen sehr ho-
hen IEP besitzt (Abb. 1) und da-
her über einen weiten pH-
Bereich als einziges Eiklarpro-
tein eine positive Nettoladung 
aufweist. Folglich wird zur Frak-

 
Abb. 4: Proteinnetto-Ladungen der majoren Eiklarproteine 



tionierung des Proteins Lysozym die Ionenaustauschchromatographie (IEX) verwendet. In 
diesem Projekt wird der Membranadsorber Sartobind® S nano zur Trennung einsetzt. Wegen 
des konvektiven Produktflusses durch die Membranporen (Ø = 3-5 µm) hindurch, muss das 
Substrat zuvor mit einer 
Porengröße von 0,45 µm filtriert werden, um das Verblocken der Poren zu vermeiden. Diese 
Vorfiltration wird bei dem hier verwendeten Substrat Eiklar nur durch eine gezielte Vorbe-
handlung ermöglicht. Hierfür wurde das Eiklar, wie bei Brand (2013) beschrieben, dreimalig 
bei 25 MPa im Hochdruckhomogenisator homogenisiert und zusätzlich mit dem gleichen Vo-
lumen einer 75 mM Natriumchloridlösung verdünnt. Anschließend kann das Eiklar für die 
Fraktionierung verwendet werden. Hierbei wurde eine hohe 
Reinheit der resultierenden Lysozym-Fraktion angestrebt. Für 
die Bestimmung der optimalen Fraktionierungsbedingungen 
wurden die milieuabhängigen Variablen pH-Wert oder Leitfä-
higkeit der Probe verändert. Zusätzlich wurden die Flussrate 
und der verwendete Elutionsgradient variiert.  
Aus Tab. 1 wird deutlich, dass aus einem Proben- und Puffer-
pH-Wert von 9,8 die höchsten Reinheitswerte resultierten. 
Durch weitere Prozessveränderungen (verlängerter Wasch-
schritt nach dem Beladen, gestufter Elutionsgradient) konnte eine Reinheit der Lysozym-
Fraktion von 95 % erzielt werden. Die hieraus resultierenden RP-HPLC-Chromatogramme 
sind in Abb. 2 dargestellt. In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Membran-Adsorptions-
Chromatographie eine geeignete Methode darstellt, um Lysozym mit hoher Reinheit (95 %) 
zu gewinnen. Durch die deutlich höheren Flussraten, im Vergleich zur klassischen IEX, ist bei 
diesem Prozess ein höherer Durchsatz möglich.  
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Tab. 1: Reinheiten der Lysozym-
Fraktionen in Abhängigkeit des 
pH-Wertes (RP-HPLC) 

pH-Wert ReinheitLYS 
7,4 56 % 
9,2 74 % 
9,8 87 % 

10,2 75 % 
 

Abb. 2: RP-HPLC-Chronogramme (a) des Ausgangssubstrates  
und (b) des Eluats 



Influence of the transmembrane pressure and the protein concentration on the thresh-
old flux during whey ultrafiltration 
Einfluss des transmembranen Drucks und der Protein Konzentration auf den „threshold 
flux“ bei der Molke Ultrafiltraion   
Sabine Husby 
 

Ultrafiltration (UF) is used to concentrate and separate proteins from the lactose and mineral 
components in the whey. The obtained whey protein concentrate can be used as a product by 
itself or it can be further processed for the production of whey powder. The concentration 
process is limited by the accumulation of whey components, mainly proteins, on the mem-
brane surface leading to the formation of a gel-like cake layer. This deposit layer acts as a 
second membrane, increasing the total hydraulic resistance and, hence, decreasing the perme-
ation. Another limitation is the viscosity of the whey which increases during the concentration 
process. In this study, a 20 kDa UF ceramic membrane was used for analyzing the impact of 
the transmembrane pressure (TMP) on the permeate flux and the influence of the protein con-
centration on the threshold flux. Batch experiments were performed at 10°C with clarified 
sweet whey (0,7% protein corresponding  to concentration factor 1, CF 1) and whey concen-
trates containing different protein concentrations (e.g. CF 4=2,8% protein).  
 

Fig. 1 shows the influence of the 
transmembrane pressure on the perme-
ate flux for different protein concen-
tration factors. For all CF, the increase 
in pressure leads to higher flux levels, 
however, only up to a certain pressure. 
For CF 1, up to 1,5 bar, there is a line-
ar correlation between flux and pres-
sure, i.e. there is a strong increase in 
flux with enhanced pressure. Above 2 
bar, the curve flattens out such that 
raising the pressure does not give any 
further raise in flux. This is due to an 
increased and denser deposit layer, 
since more components are transported 
convectively towards the membrane at 
higher pressures. A flux “plateau” is 
reached and the limiting flux (Bacchin, 

2006) can be determined, corresponding to roughly 68 (l/m2.h) for CF1 (see Jlim in Fig. 1). 
Fig. 2 shows the fouling resistance as a function of the transmembrane pressure for different 
protein concentration factors. The fouling increases with the pressure and with the protein 
concentration. An important concept for filtration processes often found in the literature is the 
critical flux. Field et al. (1995) defines the critical flux as the point above which fouling oc-
curs corresponding to the maximum flux without fouling. As can be seen in Fig. 2, when fil-
trating whey at the studied pressures, fouling occurs even at the low TMP due to concentra-
tion polarization and deposit layer formation; therefore the critical flux cannot be determined. 
However, a more recent concept namely the “threshold flux” can in this case be used. It corre-
sponds to the transition region between the linear dependency of the flux on the pressure and 
the limiting flux where an increase in pressure does not influence the flux (Luo et al., 2013). 
Field et al. (2011) defines the threshold flux as the point under which the fouling is almost 
constant, independent of the applied pressure and above which a raise in pressure results in an 
accentuated increased fouling. 

 

Fig 1:  Flux as a function of transmembrane pressure for dif-
ferent concentration factors 
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In Fig. 1, for CF 1, the threshold flux is 
close to 1,5 bar with a corresponding 
flux of 51 (l/m2.h) (see Jthr in Fig. 1). 
These pressures are in accordance with 
the pressures, above which the fouling 
distinctly rises, as observed in Fig. 2. 
The influence of the protein concentra-
tion on the flux is clear; the higher the 
protein concentration, the lower the flux 
levels. This is on the one hand due to the 
increased viscosity of the concentrated 
whey. Moreover, the higher the protein 
concentration, the greater the interaction 
between proteins, which in turn causes a 
thicker and compacter deposit layer. As 
for CF 1, higher CF also reach a thresh-
old flux, however this flux is moving 

towards lower pressure regions with increasing CF, decreasing from around 1,5 bar for CF1 to 
1 bar for all CF above CF 8 (see Pthr-CF1/CF8 in Fig. 2). At the end of a concentration pro-
cess, i.e. at high whey protein concentrations, running the filtration at pressures above 1 bar is 
energetically not profitable, it does namely not improve the flux as the fouling increases 
strongly (see Fig. 2).  
To avoid a too high deposit layer formation and therefore also preventing a decrease of the 
steady state flux over filtration time, the filtration process of whey should be run at pressures 
around the threshold flux and under the limiting flux. The higher the protein concentration of 
the whey, both the limiting and the threshold flux are moved towards lower operating pres-
sures (see Fig. 1). This means that during a concentration process the pressure has to be low-
ered to keep the filtration process profitable. Moreover, for the industry, a third key concept is 
the sustainable flux, which also takes into consideration operation and investment costs (e.g. 
energy input, cleaning cost etc.) (Bacchin et al., 2006). Concepts such as threshold, limiting 
and sustainable fluxes have to be taken into consideration to have a profitable filtration during 
the whole process of concentrating whey proteins.  
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Steigerung der Nanofiltrationsleistung bei der Konzentrierung von Milch und Molke 
durch vorgeschaltete Ultrafiltration 
Increase in nanofiltration flux during the concentration of milk and whey by a previous 
ultrafiltration step 
Patricia Meyer 
 

Bei der Herstellung von Milch- und Molkepulvern erfolgt häufig ein Vorkonzentrieren mittels 
Umkehrosmose (UO), bevor der Trockenmassegehalt mittels energieintensiver Verfahren wie 

 

Fig.2: Fouling as a function of transmembrane pressure for   
different concentration factors 
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Eindampfung und Sprühtrocknung weiter erhöht wird. Aufgrund des Anstiegs des osmoti-
schen Druckes bzw. der Konzentrationspolarisation von Gelöststoffen und der Deckschicht-
bildung durch Proteine ist der mittels UO erreichbare Konzentrierungsfaktor (CF) limitiert. 
Ein möglicher Ansatz zum Erreichen höherer Konzentrierungsgrade ist eine Kaskadenschal-
tung mehrerer Membrantrennverfahren. Hierbei wird der UO eine Ultrafiltration (UF) vorge-
schaltet. Die Anreicherung der Proteinfraktion wird damit auf ein geringeres Druckniveau 
verlagert und kann ohne Limitierung durch den osmotischen Druck erfolgen. Im nächsten 
Schritt kann das Permeat der UF in der UO deckschichtfrei konzentriert werden. Durch ein 
Rückverschneiden der Konzentrate könnten so höhere Konzentrierungsgrade erreicht werden 
als durch eine alleinige UO. Eine Alternative zum Aufkonzentrieren des Permeates durch UO 
stellt der Einsatz der Nanofiltration (NF) dar. Nanofiltrationsmembranen besitzen eine offen-
porigere Struktur und weisen deshalb eine höhere Permeabilität für einwertige Ionen auf. So-
mit spielt der osmotische Druck bei der NF eine geringere Rolle und es kann im Vergleich zur 
UO bei geringeren transmembranen Druckdifferenzen gearbeitet bzw. ein höherer Konzent-
rierungsgrad erreicht werden.  
Zur Untersuchung des Einflusses einer Abtrennung der Proteinfraktion auf die Nanofiltrati-
onsleistung wurde Süßmolke, Magermilch sowie mittels Ultrafiltration gewonnenes protein-
freies Serum (UF-Permeat) mittels NF bei einer Temperatur von 10 °C und einem Transmem-
brandruck von 20 bar konzentriert. Abb.1 ist der Flux als Funktion des Konzentrierungs-
faktors der drei Filtrationsfluide zu entnehmen. Es wird deutlich, dass der Flux mit zuneh-
mendem Konzentrierungsgrad stark abfällt und nach Abtrennung der Proteine auf einem hö-
heren Niveau verläuft. So nimmt der Flux des proteinfreien Serums im Vergleich zur Süß-
molke ca. 30 % höhere Werte an und bei Magermilch kann der Flux durch die Eliminierung 
der Proteine sogar um 200 bis 300 % gesteigert werden. Bei der Konzentrierung von Milch 

bzw. Molke kommt es neben 
dem Anstieg des osmotischen 
Druckes außerdem zur Ablage-
rung der Proteine auf der Memb-
ran. Diese Ablagerungsschicht 
stellt einen zusätzlichen Filtrati-
onswiderstand dar, wodurch die 
effektiv wirksame Druckdiffe-
renz und damit auch der Flux 
vermindert werden. Bei der Filt-
ration von Magermilch sind ne-
ben Molkenproteinen außerdem 
Caseine an der Deckschichtbil-
dung beteiligt. Es entsteht also 
eine Ablagerungsschicht mit ei-
nem größeren Widerstand als bei 
der Konzentrierung von Molke, 
bei welcher sich ausschließlich 

Molkenproteine auf der Membran ablagern. Dies erklärt, warum durch die Abtrennung der 
Proteinfraktion bei Magermilch ein deutlich stärkerer Effekt auf den Flux zu verzeichnen ist 
als bei Molke.  

 
Abb. 1: Flux als Funktion des Konzentrierungsgrad für Magermilch, 
Molke und UF-Permeat bei einem Druck von 20 bar 



Der maximale Konzentrierungsgrad kann durch die Abtrennung der Molkenproteine nicht und 
durch eine zusätzliche Eliminierung der Caseinfraktion nur leicht gesteigert werden. Zum Er-
reichen höherer Konzentrierungsgrade wäre der Einsatz höherer Drücke denkbar. Aus diesem 

Grund wurden zusätzlich zu 
den Versuchen bei 20 bar Kon-
zentrierungen bei einem 
Transmembrandruck von 40 bar 
durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Filtrationen von Mager-
milch und UF-Permeat sind in 
Abb. 2 dargestellt. Es wird 
deutlich, dass durch eine 
Drucksteigerung von 20 auf 
40 bar der NF-Flux von Milch 
nicht erhöht werden kann, wo-
hingegen die Filtration von UF-
Permeat auf einem deutlich hö-
heren Fluxniveau verläuft. So 
kann durch die Abtrennung der 
Proteinfraktion bei einem 
Druck von 40 bar eine Fluxstei-
gerung um bis zu 600 % beo-
bachtet werden.  

Des Weiteren kann der maximal erreichbare Konzentrierungsgrad von 2,5 auf einen CF > 4 
gesteigert werden. Das Verhalten von Magermilch ist darauf zurückzuführen, dass eine 
Druckerhöhung einen verstärkten konvektiven Transport von Fluidbestandteilen in Richtung 
Membran induziert, was in einer vermehrten Ablagerung und Kompression der Proteine auf 
der Membran resultiert. Die Steigerung des Druckes wird durch eine ausgeprägtere Deck-
schichtbildung und/oder –kompaktierung kompensiert und der Flux kann nicht mehr gestei-
gert werden. Im Gegensatz dazu ist die Konzentrierung des UF-Permeates ausschließlich 
durch den Anstieg des osmotischen Druckes sowie die auftretende Konzentrationspolarisation 
limitiert, wodurch hier eine Erhöhung des Druckes zu einer deutlichen Fluxsteigerung führt.  
Es kann also festgehalten werden, dass durch die Eliminierung der Proteinfraktion durch eine 
vorgeschaltete UF der NF-Flux von Milch- bzw. Molkeserum deutlich gesteigert werden 
kann. Des Weiteren kann bei Applikation hoher Drücke einer höherer maximaler Konzentrie-
rungsgrad erreicht werden. 
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Struktureigenschaften von Kaseindeckschichten 
Structural properties of casein micelle deposits 
Tim Steinhauer und Jonas Lonfat 
 

Bei der Filtration von Milch sind das Auftreten von Membranfouling und die Ausbildung ei-
ner Deckschicht auch in Querstromsystemen unvermeidbar. Die Filtrationsleistung als Pro-
dukt aus dem Permeatvolumenstrom und der Stofftransmission wird durch diese Sekun-
därmembran reduziert. Um prozesstechnische Wege zu entwickeln, die es erlauben, die Deck-
schichtbildung zu reduzieren, ist ein grundlegendes Verständnis der Deckschichtbildungski-
netik und -struktur notwendig. Dazu reichen allein die Kenntnis von Filtrationskennzahlen 
wie dem Flux und dem Filtrationswiderstand zur Charakterisierung der Fouling- und Deck-

Abb. 2: Flux als Funktion des Konzentrierungsgrad für Magermilch, 
Molke und UF-Permeat bei einem Druck von 20 und 40 bar 
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schichteigenschaften nicht aus. Es muss deshalb eine Kopplung der Stofftransmission mit mo-
lekularen bzw. kolloidalen Deckschichtstrukturinformationen vorgenommen werden. Dies ist 
insbesondere für Milch bisher noch nicht systematisch geschehen und molekular-
mechanistisch beschrieben. In einer vorangegangenen Studie [Steinhauer et al., 2011] an rei-
nen Kaseinmizellsuspensionen konnte abgeleitet werden, dass Kaseindeckschichten, wie sie 
bei der Mikro- und Ultrafiltration von kaseinhaltigen Fluiden wie Milch entstehen, als Funk-
tion des Transmembran-druckes stark kompressibel sind. Der Filtrationswiderstand nimmt 
dabei überproportional mit dem Transmembrandruck zu. Auf Basis eines Modells für kom-
pressible Deckschichten von Tiller et al. (1998) wurde in diesem Zusammenhang auch von 
Kühnl (2010) angenommen, dass sich Kaseinmizellen in Deckschichten nicht oder nur gering-
fügig deformieren und dass die Mizellen vereinzelt und nicht zu einem Gelnetzwerk aggre-
giert vorliegen. Darauf aufbauende Untersuchungen von Gebhardt et al. (2012) zeigten mittels 
Kleinwinkelröntgenstreuung unter streifendem Einfall, dass Kaseinmizellen in Deckschichten 
zu höheren Transmembrandrücken hin zunehmend stark deformieren, jedoch noch als verein-
zelte Mizellen vorliegen. Qu et al. (2012) weisen ebenso wie Steinhauer et al. (2011) die 
Kompressibilität der Deckschichten nach. Sie folgern jedoch ohne Bezugnahme auf die Er-
kenntnisse von Gebhardt et al. (2012), dass Kaseindeckschichten eine schwammartige Gel-
struktur aufweisen. Weiterhin beobachten sie einen irreversiblen Deckschichtwiderstand, der 
sich ab einem Transmembrandruck von 35 kPa ausbildet und mit zunehmendem Druck steigt. 
Dieser kann nicht konvektiv durch Rühren resuspendiert werden. 
Aufgrund dieser uneinheitlichen Meinung in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur wurde 
untersucht, welcher Anteil der Deckschichten diffusiv reversibel ist und damit als Haufwerk 
auf der Membran vorliegt. Dazu wurden standardisiert Kaseindeckschichten während Frontal-
filtrationen bei einem Transmembrandruck von ΔpTM = 4 bar erzeugt. Anschließend wurden 
diese Deckschichten in einer definierten Menge proteinfreiem Milchserum diffusiv resuspen-

diert und die Kaseinkonzentration 
zeitabhängig bestimmt. 
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, nimmt 
die Kaseinkonzentration im pro-
teinfreien Milchserum als Funktion 
der Zeit zunächst stark zu und er-
reicht nach 24 h ein Plateau bei ca. 
8.2 mg/mL. Die allein durch Diffu-
sion erreichte Resuspendierung 
deutet darauf hin, dass die Kasein-
mizellen nur lose abgelagert, aber 
nicht fest gebunden waren. Würde 
die Deckschicht wieder vollständig 
resuspendiert, entspräche dies einer 
Konzentration von ca. 10.3 mg/mL. 
Somit können 20 % der Kaseinmi-
zellen in der Deckschicht diffusiv 
nicht resuspendiert werden, sind 
also im Deckschichtverband fixiert 
(irreversibel adsorbierte Deck-

schicht).Es kann somit eine Differenzierung in einen diffusiv reversiblen Deckschichtanteil 
und einen diffusiv irreversiblen Deckschichtanteil vorgenommen werden. Es ist insbesondere 
durch den initial starken diffusiven Transport von Kaseinmizellen aus dem Deckschichtver-
band heraus anzunehmen, dass der reversible Deckschichtanteil als loses Haufwerk und nicht 
in Form eines Geles vorliegt. Zusammen mit Ergebnissen von Qu et al. (2012), die einen kon-
vektiv irreversiblen Deckschichtanteil bestimmen konnten, kann somit von einem dreiphasi-

Abb 1: Reversibilität einer Kaseindeckschicht durch Diffusion in  
5 mL proteinfreiem Serum 
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gen Deckschichtmodell (Abb. 2) ausgegangen werden. So kann festgestellt werden, welcher 
Anteil an Protein rein diffusiv und welcher Anteil durch Strömungskräfte erodiert werden 
kann. 

 
Nachdem die Kompressibilität 
und Dichte der Deckschichten 
abhängig von der Stärke der 
Partikel-Partikel-
Wechselwirkungen zwischen 
den deckschichtbildenden Ka-
seinmizellen ist (Kühnl, 2010; 
Steinhauer, 2011), wurde die 
Reversibilität der Kaseindeck-
schichten auch als Funktion 
des pH-Wertes untersucht.  
Der pH-Wert wurde dazu in 
einem Bereich konstanter Ka-
seinmizellgröße (pH 5.5-6.8) 
variiert und der diffusiv rever-

sible Deckschichtanteil bestimmt. Die experimentell ermittelten Kaseinkonzentrationen im 
proteinfreien Milchserum sind in Abb. 3 dargestellt. 

Der diffusiv reversible Deckschichtanteil 
nimmt vom sauren zum neutralen pH-
Bereich zu. Grund für diesen Verlauf sind 
die Partikel-Partikel-Wechselwirkungen 
der Kaseinmizellen innerhalb der Deck-
schicht. Der isoelektrische Punkt, also der 
Zustand geringster Partikel-Abstoßung, 
von Kaseinmizellen liegt bei pH 4.6. Vom 
sauren pH-Bereich (pH 5.5) zum nativen 
pH-Wert der Milch (pH 6.8) nimmt die 
Partikelabstoßung demnach zu. Dies resul-
tiert in einer höheren Reversibilität der 
Deckschicht, der Haufwerkanteil der 
Deckschicht nimmt infolge der höheren 
Abstoßungskräfte zwischen den deck-
schichtbildenden Partikeln von 60 % auf 
80 % zu. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ausgehend von einem Dreiphasen-Deck-
schichtmodell durch eine Erhöhung des Transmembrandruckes oder einer Verringerung der 
Partikel-Partikel-Abstoßung zwischen den Kaseinmizellen sowohl diffusiv als auch konvektiv 
reversible Deckschichtbereiche in eine irreversible Deckschicht überführt werden können. Für 
die Prozessführung bei industriellen Anwendungen bedeutet dies, dass aufgrund der Kom-
pressibilität ein möglichst geringer Transmembrandruck gewählt und auch eine nur geringfü-
gige Säuerung der Milch vermieden werden sollten. So kann die Erzeugung irreversibler 
Deckschichtareale, die nicht abspülbar und damit schlecht reinig bar sind, minimiert werden. 
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Abb. 2: Deckschichtmodell für die Filtration von  
Kaseinsuspensionen wie Milch 
 

Abb. 3: Reversibilität einer Kaseindeckschicht durch Dif-
fusion für 24 h in 5 mL proteinfreiem Milchserum als
Funktion des pH-Wertes 
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Temperaturabhängige Adsorption von β-Lactoglobulin an Anionentauschermembranen 
Temperature dependent adsorption behaviour of β-Lactoglobulin to anion exchange mem-
branes 
Linda Voswinkel 
 

Die Isolierung von β-Lactoglobulin (β-Lg) aus Molke mit Membranadsorptionschromatogra-
phie (MAC) ist eine vielversprechende Methode, um die Verträglichkeit von Molkenproduk-
ten zu steigern. Im Rahmen eines Forschungsprojekts (AiF 16540 N) wurde ein Prozess ent-
wickelt, um mittels MAC sämtliche Molkenproteine aus Süß- und Sauermolke zu isolieren. 
Der Prozess wurde vom Labor- auf den Pilotmaßstab übertragen. Um ein mikrobielles Risiko 
bei der Verarbeitung von Molke zu verringern, sollte bei niedrigen oder hohen Temperaturen 
(10 °C oder 50 °C) gearbeitet werden. Die Prozessentwicklung im Labormaßstab hat jedoch 
bei Raumtemperatur stattgefunden, da das Labor-Flüssigchromatographiesystem nicht tempe-
rierbar ist. Bei der Übertragung des Prozesses auf den Pilotmaßstab hat sich gezeigt, dass die 
Bindungskapazität von β-Lg sehr stark temperaturabhängig ist. Eine mögliche Erklärung die-
ses Effekts ist die abnehmende Löslichkeit von Calcium, welches sich dann bei höheren Tem-
peraturen an die negativ geladenen Gruppen des β-Lg legen könnte. Eine andere Hypothese 
ist, dass der Effekt durch eine zeit- und temperaturbedingte Auffaltung des β-Lg verursacht 
wird, wodurch die vom Molekül eingenommene Adsorptionsfläche mit der Temperatur steigt. 
Somit würden mehr funktionelle Gruppen pro Molekül besetzt und die Bindungskapazität pro 
cm² sinkt. 
Zur systematischen Untersuchung der Bindungskapazität bei verschiedenen Temperaturen 
wurden Durchbruchskurven (engl.: breakthrough curves, BTC) im Labormaßstab aufgenom-
men. Dabei wird die Säule mit einer Proteinlösung gesättigt, wobei die Flussrate, das Verhält-
nis von Volumen:Membranfläche und die Proteinkonzentration in allen Versuchen konstant 
ist. Das Volumen muss so groß sein, dass die Bindungskapazität der Säule überstiegen wird 
und somit die Ausnutzung der maximalen Bindungskapazität (qmax) sichergestellt ist. qmax 
wird aus der Differenz des Zielproteins in der Lösung vor und nach der Beladung berechnet.  

In Abb. 1 sind die Durchbruchskurven 
von β-Lg in Phosphatpuffer bei 15, 25 
und 50 °C dargestellt. Die Form der 
Kurven ist bei allen Temperaturen sehr 
ähnlich. Der steile Anstieg lässt auf 
überwiegend konvektiven Transport 
schließen, was bei der eingesetzten Säule 
zu erwarten war. Der frühe Anstieg der 
Kurve bei 50 °C zeigt, dass die Liganden 
sehr schnell gesättigt sind. Mit sinkender 
Temperatur steigt die Dauer bis zur Sät-
tigung deutlich an, was eine erhöhte Pro-
teinadsorption impliziert.  
Als Substrat diente technische Molke 
(mikrofiltrierte Magermilch ohne Casei-
ne), β-Lg in SMUF (proteinfreies Mol-

kenserum aus der Ultrafiltration von Molke) und β-Lg in Phosphatpuffer, pH 7.  

Abb. 1: Durchbruchskurven von β-Lg in Phosphatpuffer, pH 
7, bei 15, 25 und 50 °C 



Durch den Vergleich von SMUF und Molke sollte festgestellt werden, ob sich andere Mol-
kenproteine auf die Adsorption von β-Lg auswirken oder ob tatsächlich das Calcium bzw. das 
Milieu der Molke ausschlaggebend ist. Ein Modellsystem aus Phosphatpuffer und β-Lg dient 
zum Vergleich der Bindungskapazitäten, wenn keine störenden Begleitstoffe gelöst sind. Die 
maximalen Bindungskapazitäten für die drei Proteinlösungen als Resultat einer Dreifachbe-

stimmung sind in Abb. 2 dargestellt.  
Bei Puffer ist qmax größer als in 
Molke und SMUF, was bedeutet, 
dass Begleitstoffe des Molken-
milieus die Bindungskapazität un-
abhängig von der Temperatur be-
einflussen. Da die Werte von SMUF 
und Molke sehr ähnlich sind, v.a. 
bei 25 °C und 50 °C nicht signifi-
kant voneinander abweichen, kann 
eine Besetzung der Liganden durch 
andere Molkenproteine ausge-
schlossen werden. Auch die HPLC-
Analytik des gebundenen Proteins 
zeigte, dass ausschließlich β-Lg ad-

sorbierte.  
Die Temperaturabhängigkeit folgt in 
allen Substraten einem linearen Zu-

sammenhang (R² = 0.97-0.99) mit der gleichen Steigung. Es ist also unwahrscheinlich, dass 
Calcium die Bindungskapazität temperaturabhängig beeinflusst. Wäre dies der Fall, müsste 
qmax bei Puffer unabhängig von der Temperatur sein und nur SMUF und Molke die beobach-
tete Steigung aufweisen. Der Effekt muss also doch im β-Lg-Molekül selber liegen. Die Kon-
formation von β-Lg ist sehr sensibel gegenüber pH-Wert und Temperatur. Es ist bekannt, dass 
bei pH 7 das Molekül bis 50 °C als Dimer vorliegt und ab 50 °C als Monomer [1]. Dieser Zu-
sammenhang könnte erklären, warum bei hoher Temperatur die Bindungskapazität um ca. die 
Hälfte abnimmt. Bei gleicher besetzter Membranoberfläche entspräche die Schichtdicke des 
gebundenen Proteins bei niedrigen Temperaturen dem zweifachen Moleküldurchmesser und 
bei 50 °C einem Moleküldurchmesser. Die Abnahme in qmax von 15 °C auf 25 °C hat vermut-
lich ausschließlich einen thermodynamischen Grund. Bei der Adsorption von länglichen Mo-
lekülen, wie dem β-Lg-Dimer, werden Adsorptionsmechanismen beschrieben, nach denen mit 
zunehmender Ligandensättigung ein Umlagerungsvorgang auf der Membran stattfindet [2,3]. 
Dieser Vorgang wird als ‚Spreading‘ bezeichnet und die Adsorptionskurven zeichnen sich im 
oberen Bereich durch ein verzögertes Erreichen des Maximums aus. Grund dafür ist, dass 
durch Umlagerung des Proteins von horizontaler auf vertikaler Ausrichtung freie Bindungs-
plätze geschaffen werden. Dieser Vorgang ist abhängig vom thermodynamisch günstigeren 
Zustand, ob die Proteinseiten einander zugekehrt sind oder mehr Oberfläche zum Lösungsmit-
tel hin exponiert wird. Dabei kann ein Unterschied von 10 °C bereits ausschlaggebend sein. 
Weitere Untersuchungen zu dem Adsorptionsmechanismus sollen mikroskopisch und anhand 
von Modellbeschreibungen durchgeführt werden. 
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Abb. 2: Temperaturabhängige Bindungskapazität von β-Lg  in
Puffer, Molke und SMUF im Sartobind® nano-System
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Spiralförmige Brüche als Werkzeug zur Erforschung intermolekularer Wechselwirkun-
gen in β-Lactoglobulin-Filmen 
Spiral cracks as a tool to study intermolecular interactions in β-lactoglobulin films 
Ronald Gebhardt und Ieva Petkeviciute 
 

Molkenproteine sind Ausgangsmaterial für essbare, biologisch abbaubare Folien, die eine Al-
ternative zu synthetischen Kunststofffolien darstellen [1]. Ohne Einsatz von Weichmachern 
neigen Molkenproteinfilme dazu vielfältige Bruchmuster auszubilden (Abb. 1A). Besonders 
markant sind spiralförmige Brüche, die sich mittels einer logarithmischen Spiralgleichung 
analysieren lassen: 
 ∙           (1) 
In der Polarkoordinatenschreibweise stehen r für den radialen Abstand vom Ursprung, θ für 
den Drehwinkel und k für die Steigung der Spirale. In Molkenproteinfilmen haben wir k-
Werte zwischen 0.034 – 0.046 bestimmt. Verglichen mit Spiralen in Filmen aus anorgani-
schen Präzipitaten (k = 0.058 – 0.086) sind die Spiralen damit deutlich dichter (siehe Ver-
gleich in Abb. 1b). 

,           (2) 

 
Abb. 1: Spiralförmige Brüche in β-Lactoglobulin-Filmen, präpariert auf Glasobjektträgern, (A) Typisches 
Bruchmuster mit Längsbrüchen, Kompartimenten und darin lokalisierten Spiralbrüchen (B) Logarithmischer 
Spiralbruch wie die Anpassung von Formel 1 an die Bruchform (durchgezogene, rote Linie) zeigt. Die offenere 
Spiralform (gestrichelte Linie), die in anorganischen Präzipitaten gefunden wird [2], ist zum Vergleich ebenfalls 
dargestellt 
 
Mithilfe von Formel 2 lassen sich Informationen über die Geschwindigkeiten des Trock-
nungs- und Bruchausbreitungsprozesses gewinnen. Diese können z.B. verwendet werden, um 
den Einfluss von Weichmachern auf die kohäsiven und adhäsiven Wechselwirkungskräfte in 
Filmen zu untersuchen. Dies haben wir kürzlich am Beispiel der Weichmacher Glycerin, 
Wasser, Sorbitol und Saccharose in β-Lactoglobulin-Filmen demonstriert [3]. Aus unseren 
Ergebnissen lassen sich allerdings derzeit nur relative Änderungen der Bruchausbreitungsge-



schwindigkeit mit zunehmender Weichmacherkonzentration und damit lediglich Trends für 
entsprechende Veränderungen der Wechselwirkungen ableiten. Deshalb planen wir in Zu-
kunft den Bruchbildungsprozess mit einer Hochgeschwindigkeitskamera abzubilden, um die 
Geschwindigkeit der Bruchausbreitung direkt auf einer Absolutskala zu bestimmen.  
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Analyse von Struktur und intermolekulare Wechselwirkungen in β-Lactoglobulin-
Lösungen 
Analysis of structure and intermolecular interactions in β-lactoglobulin solutions 
Ikuko Ueda und Ronald Gebhardt 
 

Im zweiten Halbjahr haben wir ein ALV / CGS-3 Kompakt Goniometer System zur Charakte-
risierung kolloidaler Lösungen mittels winkelabhängiger statischer und dynamischer Licht-
streumessungen in Betrieb genommen. Abb. 1 zeigt eine schematische Skizze des Goniome-
ters sowie ein Foto der Anlage im neu eingerichteten physikalischen Labor.  

 
Abb. 1: Schematische Darstellung der wichtigsten Komponenten des ALV / CGS-3  
Kompakt Goniometer Systems sowie ein photographisches Abbild der Apparatur 
 
Die wichtigsten Komponenten sind ein 22 mW He/Ne-Laser, eine Laserstrahl-Umlenkung-
Einheit zur Strahljustage, ein Laserstrahlabschwächer und eine Monitordiode zur Messung 
der ungestreuten Laserintensität, I0 sowie die Goniometereinheit mit Küvettenhalter, faserop-
tischer Detektionseinheit und Lichtstreuelektronik [1]. In der Regel werden Lichtstreumes-
sungen in Abhängigkeit der Massenkonzentration cm der streuenden Teilchen durchgeführt. 
Die Auswertung der winkelabhängigen, statischen Lichtstreuintensität erfolgt über: 

	 1 2        (1) 

wobei K alle optischen Konstanten wie das Brechungsindexinkrement, die Wellenlänge des 
Laserlichts und die Avogadro-Zahl enthält und Rθ die auf I0 bezogene Streulichtintensität IS 
beinhaltet [2]. Anhand von Formel 1 lassen sich durch winkel- und konzentrationsabhängige 
Lichtstreumessungen das Molekulargewicht M und der Gyrationsradius Rg der streuenden 
Teilchen bestimmen sowie deren Wechselwirkungen untereinander mithilfe des zweiten Viri-
alkoeffizienten B charakterisieren. Derartige Messungen haben wir an β-lactoglobulin Lösun-
gen durchgeführt. Die obengenannten Parameter gewinnt man typischerweise aus der als 
Zimm-Plot bekannten Auftragung (Abb. 2) nach Anpassung von Formel 1 an die Daten und 
Extrapolation auf Streuwinkel θ = 0° und Konzentration cm = 0 mg/mL. Die Werte der Fitpa-
rameter MW = 47 KDa und B = 1.017·10-7 mol·dm3/g2 zeigen, dass sich in Übereinstimmung 
mit der Literatur [3] die überwiegende Mehrzahl der β-Lactoglobuline unter den gegebenen 



pH-Bedingungen im dimeren Zustand befinden und dass leicht abstoßende Wechselwirkun-
gen zwischen den Molekülen vorherrschen. 

 
Ziel laufender Forschungs-
vorhaben ist es, die aus pro-
teintechnologischen Ver-
fahren hervorgegangenen 
neuartigen Strukturen mit 
dieser Methode hinsichtlich 
ihrer molaren Masse, Aus-
dehnung und Wechselwir-
kung genau zu untersuchen. 
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Influence of plasticizers on the volumetric properties of β-Lactoglobulin in concentrated 
solutions 
Einfluss von Weichmachern auf die volumetrischen Eigenschaften von β-Lactoglobulin in 
konzentrierten Lösungen 
Namrata Pathak und Ronald Gebhardt 
 

The analysis of spiral crack patterns has shown that addition of plasticizers influence adhesive 
and cohesive interactions in β-lactoglobulin films [1]. The appearance of cracks strongly de-
pends on the rigidity of the film forming particles [2]. A volumetric characterization of β-
lactoglobulin and its solvation layer in concentrated solution could provide useful information 
about the molecular conformation of the protein in the films state and new molecular 
knowledge about the impact of plasticizers. Propagation of sound is sensitive to the compress-
ibility and the connectivity of structures in solutions [3]. Ultrasonic techniques for instance 
probe physical properties in the frequency range between 1-30 MHz. The Gelling and unfold-
ing mechanism of milk-relevant systems have been investigated on the basis of divergences in 
sound speeds and attenuation and their temporal derivatives [4].  A more extended analysis 
taking both ultrasound velocity and density measurements of cosolvent solutions in the pres-
ence and absence of β-lactoglobulin into account provide important information about chang-
es in the volume and compressibility of the protein [5]. Thereby sound velocity is related to 
the density ρ and the adiabatic compressibility κS via 

∙
           (1) 

where κS is given by  

           (2) 

Here V is the volume of the protein solution and p the pressure. We carried out ultrasound ve-
locity and density measurements in aqueous β-Lactoglobulin with varying concentration of 
glycerol in order to study its effect on protein compressibility. The data are shown in Fig. 1. 
Ultrasound velocity and density increase with glycerol concentration. This trend is consistent 

Abb. 2: Zimm-Plot Darstellung (k = 9.951) konzentrations- und  
winkelabhängiger statischer Lichtstreudaten von β-Lactoglobulin bei pH 7.0 

 



with data from literature [5] – differences are due to the use of a higher concentration of pro-
tein in our experiments.  

We calculated adiabatic com-
pressibility from the measured 
velocities and densities. The 
preliminary results are com-
pared with literature data [5] in 
Fig. 2. The higher protein con-
centration in our experiments 
results in a smaller adiabatic 
compressibility because pro-
teins are known to be more 
rigid than cosolvent solution 
[3]. However, the difference in 
adiabatic compressibility be-
comes smaller with increasing 

glycerol concentration. Further investigation need to be carried out to study this effect in more 
detail. In addition, we plan light scattering experiments which probe osmotic instead of adia-
batic compressibility. Such experiments will provide information about intermolecular inter-
actions of β-lactoglobulin in the presence of different cosolvent concentrations and hence 
complement the ultrasonic experiments. 
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Änderung der Form und inneren Struktur von Kaseinmizellen, ausgelöst durch Filtrati-
onskräfte 
Changes in the shape and internal structure of casein micelles induced by filtration forces 
Ronald Gebhardt 
 

Im Rahmen eines DFG-Projekts und genehmigter Messzeitanträge an den Synchrotronstrah-
lungsquellen ESRF/Grenoble und DESY/Hamburg [1] haben wir Röntgenstreuexperimente in 
Reflektion (unter streifendem Einfall) sowie in Transmission an Membrandeckschichten 
durchgeführt und darüber berichtet [2]. Die detaillierte Auswertung der Streudatensätze hat 
neue Erkenntnisse über molekulare Strukturänderungen der Kasein-Mizellen als Folge wir-
kender Filtrationskräfte hervorgebracht. Aus der charakteristischen Abhängigkeit der Rönt-
genstreuung vom Streuvektor resp. Streuwinkel lassen sich Aussagen über die Form und Grö-
ße der Partikel gewinnen. So zeigen Streuexperimente in Reflektion, dass sich die ursprüng-
lich kugeligen Kasein-Mizellen in der Deckschicht während der Filtration verformen. Abb. 1 

 Fig. 1: Experimental results for β-lactoglobulin, (A) velocity versus
cosolvent solution (B) density versus cosolvent solution 
 

Fig. 2: Calculated compressibility according to Eq. 1
compared with data from literature [5] 
 



zeigt eine eindimensionale Röntgenstreukurve von einer Kaseindeckschicht, die während der 
Filtration auf einem Siliziumnitrid-Mikrosieb abgetragen wurde. Wir haben die winkelabhän-
gigen Streuintensitäten mit einfachen geometrischen Modellen analysiert. Es ist deutlich zu 
erkennen, dass sich ein Kugelmodell (durchgezogene Linie) nur unzureichend an die Streuda-
ten anpassen lässt. Dagegen lassen sich die Streudaten sehr gut mit einem ellipsoiden Form-
faktor 

2 ||

||
       (1) 

beschreiben (Abb. 1, gestrichelte Line). Aus Formel 1 lassen sich sowohl Radius, R und Hö-
he, H der ellipsoiden Kasein-Mizellen bestimmen. Die Auswertung unserer Daten hat erge-
ben, dass Kaseinmizellen über den porösen Bereichen der Mikrosiebe zu prolaten Ellipsoiden 
verformt werden [3] (Dehnung senkrecht zur Membranoberfläche; schematisch gezeigt im 
Jahresbericht 2012) während sie in nichtporösen Bereichen zu Oblaten zusammengedrückt 
werden [4]. Neben Formänderungen kommt es während der Filtration auch zu Umwandlun-
gen in der inneren Struktur von Kasein-Mizellen. Das haben Kleinwinkelstreuexperimente in 
Transmission, die wir an Kaseinablagerungen in einzelnen Membranporen durchgeführt ha-
ben, gezeigt. Den resultierenden Streukurven fehlt die typische Schulter in der Nähe des 
Streuvektor q = 1 nm-1, die aufgrund von  Kalziumphosphat-Nanopartikeln innerhalb der Ka-
sein-Mizelle existiert. Da Kalziumphosphat-Nanopartikel auch bei höheren Belastungen (wie 
z.B. bei der Ultrazentrifugation) intakt bleiben, kann ihre Dissoziation als Grund für den Ver-
lust der Schulter in den Streukurve ausgeschlossen werden. Vielmehr ist eine Abnahme des 

Streukontrasts für die Nanopartikel 
wahrscheinlicher, die aufgrund der 
Verdichtung der Kasein-Matrix infol-
ge der ellipsoiden Verformung resul-
tieren könnte.  
Aufgrund ihrer hohen Auflösung, 
Sensitivität und Einsetzbarkeit unter 
Prozessbedingungen sind Röntgen-
streuexperimente die Methode der 
Wahl um Informationen über moleku-
lare Größen- und Formänderungen 
von Biomaterialien in Ablagerungs-
schichten und Filmen zu erhalten.  
Aus den experimentellen Resultaten 
lassen sich realistischere Deck-
schichtstrukturen rekonstruieren und 
entsprechende Filtrationswiderstände 
errechnen, die mit starren Kugelmo-
dellen nicht erklärt werden können.  
 
 

Für weiterführende Untersuchungen sind für das Jahr 2014 Röntgenstreuexperimente am 
SSRF in Shanghai beantragt und genehmigt worden. 
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Abb. 1: Röntgenstreuintensitäten als Funktion der lateralen
Komponente des Streuvektors q (offene Symbole) sowie Anpas-
sungen der Daten mit Formfaktormodellen für Kugel (durchge-
zogene Linie) und Ellipsoid (gestrichelte Linie) 
 



Der Einfluss von pH-Wert und Salzkonzentration auf die Aggregation von Beta-
Lactoglobulin während der Hochdruckbehandlung 
Aggregation of beta-lactoglobulin under the influence of pH and salt concentration during 
high pressure processing  
Daniel Saalfeld, Ronald Gebhardt 
 

In den vergangenen Jahren ist das Milchprotein Beta-Lactoglobulin (blg) zu einem wichtigen 
Nahrungsmittelzusatzstoff geworden. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf Studien zur 
Funktionalisierung von blg, die Zusammenhänge zwischen dem umgebenden Milieu und den 
Prozessparametern wie Temperatur, Scherung und hohem hydrostatischem Druck (HHP) un-
tersuchten. Dabei zeigte sich in den HHP Untersuchungen, dass sowohl die Konformation als 
auch die Aggregation von blg beeinflusst werden [1] und somit neue Möglichkeiten der Funk-
tionalisierung resultieren könnten. HHP stellt somit eine gute Alternative zu den bereits be-
kannten thermischen Verfahren dar, welche zur Erzeugung von Molkenproteinaggregaten be-
kannt sind. Neben den funktionalisierenden Aspekten von HHP, wie dem Erzeugen von Ag-
gregaten in denen bioaktive Substanzen eingeschlossen werden können [2], ist es möglich In-
formationen über die Reaktionskinetiken/ -mechanismen sowie thermodynamischer Parame-

ter von Proteinen zu be-
kommen. Im Kontext dazu 
ist der Einfluss von pH-
Wert und Salz-
konzentration von besonde-
rer Bedeutung. 
Aus diesem Grund erfolg-
ten Untersuchungen der 
hochdruckinduzierten Ag-
gregation einer 5%igen 
(w/w) blg-Lösung unter 
Variation der Milieubedin-
gungen und des Drucks. 
Die Proben wurden an-
schließend an die Behand-
lung mit Hilfe des Texture 
Analyzers auf die Gelstärke 
bzw. mittels des Zetasizers 
auf die Partikelgröße unter-
sucht. Zudem wurde der 
Einfluss auf die native 
Struktur des blg durch 

HPLC-Messungen untersucht. Abb. 1 zeigt den  Einfluss der Salzkonzentration und der Io-
nenart auf die Gelstärke bei verschiedenen Drücken. Es ist ersichtlich, dass sowohl mit stei-
gender Salzkonzentration (CaCl2) als auch mit der Art der Ionen (einwertige/zweiwertige) die 
Gelstärke der blg-Lösung zunimmt. Des Weiteren wird deutlich, dass durch Erhöhung des 
Drucks ein festeres Gel erhalten werden kann. Ein ähnliches Verhalten von blg wird auch bei 
Variation des pH-Wertes (4,7; 6; 8) beobachtet, wobei nur bei pH 4,7 eine Gelbildung bei al-
len drei beobachteten Drücken erreicht werden konnte. Im Gegensatz dazu konnte bei pH 6 
sowie pH 8 keine Gelbildung induziert werden. 

Abb. 1: Einfluss des Drucks und Salzkonzentration auf die Gelstärke einer
behandelten % (w/w) blg-Lösung 
 



 
Abb. 2: Einfluss des Drucks sowie a) der Salzkonzentration und b) des pH-Wertes auf die Nativität einer behan-
delten 5 % (w/w) blg-Lösung 

Der Einfluss kombinierter Parameter auf die Nativität des blg ist in Abb. 2 gezeigt. Es konnte 
beobachtet werden, dass sowohl der Druck als auch das umgebende Milieu einen Einfluss auf 
die native Struktur des Proteins haben. Zu einer signifikanten Abnahme der Nativität von bis 
zu 75 % führt dabei die Erhöhung des Drucks von 300 auf 400 MPa. Im Vergleich der Mili-
eubedingungen wird ersichtlich, dass der pH-Wert einen größeren Einfluss auf die Struktur 
des blg ausübt als die Konzentration der Ionen bzw. Ionenart. 
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Effects of high-methyoxyl pectin on casein micelles 
Einfluss hochmethylierter Pektine auf Kasein-Mizellen 
Yu Zhuang, Ronald Gebhardt 
 

Proteins and polysaccharides play an important role on the structural properties of food prod-
ucts. Study of their interactions has raised many interests in the recent years. Among the pro-
tein materials, casein micelle (CM), the abundant protein in milk, receives an increasing atten-
tion by the food, cosmetics and pharmaceutical industries. Pectin is an anionic polysaccha-
ride, which consists of a partially methylesterified galacturonic acid backbone with branches 
of arabinose, galactose and xylose. It is commonly utilized as a stabilizer, gel former and/or 
viscosity enhancer in protein rich dairy products. High-methoxyl pectin (HMP) has a high de-
gree of methylesterification, and is shown to be efficient in textural modification and stabili-
zation of acidified milk dairy products. The mechanism of the complex formation between 
CMs and HMP at various pHs has been widely discussed. At neutral (i.e. pH 6.8), individual 
molecules are mostly negatively charged and separated from each other because of strong 
electrostatic repulsion. At this point, pectin molecules are expelled from the overlapping areas 
with a lowered effective osmotic pressure of the polymers. This is the so-called volume ex-
clusion depletion. When pH decreases, the electrostatic repulsion between the molecules be-
comes weak, while the hydrophobic interaction among polymers is enhanced. It has been 
shown that pectin interacts with the positive patches of protein particles and form complexes. 
Under acidified condition, the pectin molecules adhere onto the surface, penetrate into and 
replace the collapsed layer of κ-casein of the CMs. This results in the formation of an addi-
tional charged layer. The new layer prevents CMs from forming aggregation by the effects of 
electrostatic and steric stabilization. De Kruif and his co-worker reported that both high- and 



low-methoxyl pectin, at the pectin/casein ratio of 1/30 w/w, contribute to the increased appar-
ent particle sizes at pH 5.3 (1). They attributed this phenomenon to the interconnection or 
bridging by pectin molecules between CMs. Whereas a large amount of information is availa-
ble on the interaction between CMs and HMP in acidified dairy products (2), very little is 
known about the effect of HMP on casein-based thin films.  Study on edible films can lead to 
development of novel packaging materials to be used as alternatives to polymeric non-
biodegradable films. McHugh and his co-workers casted a milk-protein-based film by pouring 
aqueous solutions of the protein onto a flat hard surface, and found that the films were good 
barriers to water vapor and oxidation. However, coating method, relative humidity, drying 
temperature and/or applied plasticizer can all affect the performance and functionality of the 
thin films. 
First set of experimentation was aimed to characterize the compositions of the upper and low-
er phase formed after segregative phase separation of CMs/HMP mixture at pH 5.3 and 7. The 
separation of the two phases was enhanced using centrifugation. Figure 1 shows a digital pho-
tograph of the phase-separated phases rich in different biopolymers. A red pectin dye (Ruthe-
nium red) incorporated into the mixed biopolymer system showed that there was a higher pec-
tin concentration in the upper than the lower phase. With increased pectin concentrations, the 
upper layer was enlarged at both pH 5.3 and 7. As shown in Figure 1, the boundary between 
pectin (pink) and CMs (white) at pH 5.3 was not as obvious as shown in pH 7. Interestingly, 
at pH 5.3, the dye was more homogenous dispersed in the system. This might relate to a good 
incompatibility between pectin and CMs at low pHs. These observations were in good agree-
ment with those of others who examined a similar phase-separated system.  
 

Film formation and char-
acterization by optical 
analysis 
The experiments were de-
signed to determine the ef-
fect of HMP on CM-based 
film, especially its effect on 
crack formation. Figure 2 
presents pictures of 
CMs/HMP films prepared 
by solution casting. Added 
pectin showed strong effect 
on the surface properties of 
the films. In the control 
group at pH 7, large cracks 
developed from the edge 
toward the center of the 
slice. With addition of pec-

tin, the size of the cracks decreased, but the number increased significantly.  The smooth sur-
face structure might be attributed to the high water binding capacity of the pectin molecules.  
Apparently, the morphology was characterized due to the presence of CMs/HMP matrix that 
developed in the dispersion and moved to the surface in the course of water evaporation.  In 
addition, the film elasticity seems to increase when pectin was added. That also indicated the 
energy, which induced the crack formation, was affected by pectin.  However, further investi-
gation will be needed to understand the behaviors on solid substrates.  
 

Fig. 1. Pictures of phase separated CMs/HMP mixtures at pH 5.3 (below)
and 7 (above) with pectin-rich phase dyed in pink with Ruthenium red 
 



In summary, a series of 
CMs/HMP matrix was examined 
by investigation of solution and 
thin films on solid substrates. 
CMs are compatible with HMPs 
well in solutions at low pHs. On 
the other hand, blending pectin 
with CMs was found to produce 
cracks on the thin films. Further 
investigation is needed for struc-
tural information on thin blend 
films as well as their mechanical 
properties, water content. 
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AIF-FV 17037 N Clustervorhaben: Präparative Proteinfraktionierung zur Analyse und Tech-
nologieoptimierung bezüglich der Vollmundigkeit und Trübungsstabilität in Bier, Laufzeit 
01.03.2011 – 31.11.2013  

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 

AIF-FV Einflussfaktoren auf die Inaktivierung von Mikroorganismen auf Packstoffoberflä-
chen mittels gasförmigem H2O2 01.04.2013 – 30.09.2015 

AIF 17485 N Hochporöse Aerogelpartikel aus Protein als Trägermatrix für sensitive und sen-
sorisch störende Stoffe in Lebensmitteln 01.09.2013 – 29.02.2016 

AIF-ZIM/KF:2271412AK2: Hochfrequenz-Resonanz-Messsystem zur Bestimmung von Flüs-
sigkeitskonzentrationen 01.10.2013 – 31.12.2014 

BLE Vorhaben: Neue 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 mik-
robieller Kulturen für Milcherzeugnisse, Laufzeit 01.02.2013 – 31.03.2016 

sowie 1 weiteres bilateral finanziertes Forschungsprojekt 
 

Typprüfungen 
Fa. Plevnik, d.o.o., Podsmreka 56, 1356 Dobrova pri Ljubljani, SI, Typprüfung Pasteurisator 
PS50-100,  Februar 2013 
 
 

  



Exkursionen 
01.02.2013 Fachexkursion mit 25 Studenten im Rahmen der Vorlesung Biopro-

zesstechnik zur Fa. Roche, Penzberg/Fa. Sandoz, Kundl 
 

20.05. – 24.05.2013 Fachexkursion mit 36 Studenten des Studiengangs Technologie und 
Biotechnologie der Lebensmittel zu Lebensmittel– und Zulieferbetrie-
ben (Raum Lübeck, Hamburg) 

 

21.05. – 24.05.2013 Fachexkursion mit 36 Studenten des Studiengangs Bioprozesstech-
nik/Molekulare Biotechnologie zu Lebensmittel– und Zulieferbetrie-
ben (Raum Laupheim, Uetikon, Basel) 

 

19. – 20.08.2013 Fachexkursion mit 18 Studenten im Rahmen der Vorlesung Technolo-
gie der Milch- und Milchprodukte nach Mertingen, Kempten, Arets-
ried 

 

 

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 (bis 
30.09.2013) 


