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Vorwort 
Das Jahr 2014 war geprägt von dem Aufwand an zusätzlichen Arbeiten, Erhebungen und Nach-
bereitungen, die im Zuge der ZIEL-Evaluierung im November 2013 und der Evaluierung der 
Fakultät im Laufe des Jahres. Als Ergebnis der ZIEL-Evaluierung wurde von den externen, 
internationalen Gutachtern allen Abteilungen des ZIEL, so auch der Abt. Technologie, eine 
hervorragende, international auf hohem Niveau wettbewerbsfähige Leistungsfähigkeit attes-
tiert. Das Ergebnis der Fakultätsevaluierung steht noch aus. Welche Schlussfolgerungen die 
Hochschulleitung aus den Ergebnissen zieht, ist zum Teil noch offen, mit strukturellen Ände-
rungen ist in jedem Fall aber zu rechnen. Wir sehen den sich daraus ergebenden Entwicklungen 
optimistisch entgegen und werden versuchen, uns in diesen windigen Zeiten auch weiterhin in 
Art und Umfang als leistungsfähige Institution in der Lebensmittelforschung und konstruktiver 
Partner für unsere industriellen und universitären Kooperationspartner zu erweisen.  
Die im letzten Jahr getätigten umfangreichen Investitionen sind nunmehr in den Betrieb inte-
griert. Sie erweisen sich als die angestrebte Steigerung unserer Möglichkeiten im analytischen 
und verfahrenstechnischen Bereich. Hohe Aufwendungen für den Erhalt unserer als von vielen 
externen Besuchern und Gästen als beeindruckend eingestuften Infrastruktur werden auch zu-
künftig kontinuierlich zu leisten sein.  
Vier Dissertationen konnten 2014 erfolgreich abgeschlossen werden. 14 laufende Forschungs-
vorhaben, ca. 1,6 Mio. € im Wettbewerb eingeworbene Forschungsmittel, 89 Vorträge und Pos-
ter bei 27 internationalen und nationalen wissenschaftlichen Tagungen sowie 18 Publikationen 



in wissenschaftlichen und weitere in Fachjournalen bzw. Proceedings komplettieren die Ergeb-
nisbilanz. In 44 Bachelor und 25 Diplom- und Masterarbeiten wurden Studenten mehrerer Stu-
diengänge an die Methodik des wissenschaftlichen Problemlösens in systematischer Arbeits-
weise herangeführt. 
Großer Dank geht an alle MitarbeiterInnen, die wieder in höchstem Einsatz die Gesamtleistung 
erbracht haben, sowie an alle Förderer unserer Projektarbeit. 
 
Auszeichnungen 2014 
Dr.-Ing. Iris Schmitz-Schug, Herausragende Doktorarbeit, Preis des Verbandes der Ehemali-
gen Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausgezeich-
net am 09.10.2014 in Weihenstephan 
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Forschungsgebiet Bioprozess-, Aseptik- und Steril-Verfahrenstechnik 
Workgroup Bioprocess Engineering, Aseptic- and Sterile Technology 
 

Das Potenzial des Mikrowellen-Gefriertrocknungsverfahrens zur Konservierung von 
mikrobiellen Kulturen 
The potential of microwave-freeze for the preservation of microbial cultures 

Sabine Ambros, Maria Florencia Zacarías 

Aufgrund der besonders hohen Produktqualität gilt die Gefriertrocknung (GF) als Goldstandard 
für die industrielle Produktion von sensitiven Produkten, wie Starter- und probiotischen Kultu-
ren. Die gefriergetrockneten Pulver zeichnen sich durch gute funktionelle Eigenschaften, wie 
eine gute Vermahl- und Rehydrierbarkeit, aus und zudem durch einen hohen Aktivitätserhalt 
unmittelbar nach dem Trocknungsprozess. Allerdings ist die GF sehr zeit- und energieaufwän-
dig. Mit Hilfe des volumetrischen Energieeintrags über Mikrowellen (MW) anstelle der Wär-

meübertragung mittels Kontakt- oder 
Infrarotheizung bei der konventionellen 
GF könnte den Trocknungsprozess von 
meist 1-3 Tagen auf wenige Stunden 
verkürzen.  

Der Einfluss der MW-Leistung auf die 
Trocknungsdauer und die Überlebens-
rate des probiotischen Modelstamms 
Bifidobacterium animalis ssp. lactis 
INL1 wurde in dieser Arbeit untersucht. 
Dieser Keim wurde aus humaner Mut-
termilch isoliert und ist daher besonders 
relevant für den Einsatz in Formulie-
rungen für Säuglingsnahrung (Zacarías 
et al., 2011). Die MW-GF-Versuche 
wurden bei einem Kammerdruck von 
0,6 mbar und einer maximalen Produkt-

temperatur von 30 °C durchgeführt. Die MW-Leistung wurde zwischen 1 und 2,5 °W/g in 
0,5 W/g-Schritten variiert. Abb. 1 zeigt die resultierenden Trocknungszeiten für die getesteten 

MW-Einträge. Mit zunehmender MW-
Leistung nahm die Trocknungsdauer 
von etwa 4,5 h bei 1 W/g auf ca. 3 h bei 

Abb. 1: Trocknungsdauer (Balken) und Gesamt-MW-
Energieaufwand (Symbole) in Abhängigkeit der MW-Leistung



2,5 °W/g ab. Jedoch sind die Unterschiede in der Trocknungsdauer zwischen 1,5 und 2,5 W/g 
mit wenigen Minuten unerwartet 
gering. Dies kann daran liegen, 
dass der dielektrische Verlustfak-
tor von Eis sehr niedrige Werte 
mit einer etwa vier Größenord-
nungen niedrigeren Verlustzahl 
im Vergleich zu Wasser mit ei-
nem dielektrischen Verlustfaktor 

´´ zwischen 15 und 20 annimmt 
(Regier et al., 2004). Trotz des hö-
heren MW-Eintrags ist das Eis im 
Produkt möglicherweise nicht in 
der Lage mehr Energie aufzuneh-
men, sodass auch für die höheren 
Leistungen ähnlich lange Trock-
nungszeiten benötigt werden. Ei-
nen weiteren Anhaltspunkt dafür 
liefert die über den Trocknungs-
prozess aufsummierte absorbierte 

MW-Energie. Während von 1 `W/g auf 1,5 W/g MW-Leistung lediglich die Trocknungsdauer 
verkürzt wird und sich die benötigte MW-Energie kaum verändert, nimmt sie bei 2,0 und 
2,5 W/g weiter zu. D. h., mehr MW-Energie wird im Prozessraum bis zum Erreichen der 
Gleichgewichtsfeuchte absorbiert. Ein Teil der Energie dient wahrscheinlich nicht der Energie-
zufuhr ins Produkt, sondern wird von Bauteilen etc. im Prozessraum absorbiert. Hoher Ener-
gieeintrag über die Aufnahmekapazität des Produktes hinaus macht den Prozess daher weniger 
effizient. Die getrockneten Produkte wurden anschließend mittels Oberflächenspatelverfahren 
auf ihre Überlebensrate hin untersucht. Zudem wurde die Membranintegrität der Kulturen nach 

Anfärben mit den Fluoreszenzfarbstof-
fen Thiazolorange und Propidiumiodid 
im Durchflusszytometer bestimmt. Die 
Ergebnisse sind in Abb. 2 dargestellt. 
Die Membranintegrität nahm für alle 
MW-Einstellungen Werte um 80 % an. 
Die Überlebensrate resultierte in Wer-
ten zwischen 65 % für 2 W/g und knapp 
95 % für 2,5 W/g. Diese Werte sind ver-
gleichbar mit der GF, mit der bei fol-
genden Einstellungen ein Überleben 
von etwa 70 % erzielt wurde: Kammer-
druck: 0,37 mbar, Stellflächentempera-
tur: -15 °C/25 °C, 24 h (Vinderola et al., 
2011). In Abb. 3 ist ein Vergleich der 
Überlebensraten mit der GF und weite-
ren gängigen Verfahren dargestellt. 
Dazu wurden folgende Einstellungen 
verwendet: Sprühtrocknung: Luftein-
trittstemperatur: 160 °C, Luftaustritts-

temperatur: 80 °C; Vakuumtrocknung: 15 °C Stellflächentemperatur, 15 mbar Kammerdruck; 
MW-Vakuumtrocknung: MW-Leistung: 2 W/g, maximale Produkttemperatur: 30 °C, Kammer-
druck: 7 mbar). Es ist deutlich zu erkennen, dass für den untersuchten Modellstamm die GF-

Abb. 2: Überlebensrate von INL1 bei unterschiedlichen MW-
Leistungen 
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Abb. 3: Überlebensraten von INL1 bei unterschiedlichen 
Trocknungsverfahren 



Verfahren, sowohl konventionell als auch MW-unterstützt, zum höchsten Aktivitätserhalt füh-
ren. Das Vakuum- und MW-Vakuumtrocknungsverfahren liefern ebenfalls ähnliche Werte im 
Bereich zwischen 20 und 25 % Überleben. Mit 4 % weist die Sprühtrocknung den geringsten 
Wert an überlebenden Zellen auf. Hier sei allerdings vermerkt, dass sich die Ergebnisse auf 
Trocknungsversuche ohne Schutzstoffzusatz beziehen, um den Effekt der Trocknungsverfahren 
auf die Kulturen bewerten zu können. Es ist anzunehmen, dass die Überlebensraten mit Einsatz 
von geeigneten Schutzstoffen für alle Trocknungsverfahren weiter anstei gen. In weiteren Ver-
suchen sollten die Lagerstabilitäten der unterschiedlich getrockneten Mikroorganismen unter-
sucht und bewertet werden. Es ist bekannt, dass gefriergetrocknete Kulturen aufgrund ihrer 
hochporösen Struktur und dadurch erleichterter Diffusionsprozesse während der Lagerung 
schneller inaktiviert werden (Poddar et al., 2014). Da aufgrund der vergleichbaren Trocknungs-
drücke und des Wasserentzugs mittels Sublimation die MW-GF in ähnlichen Produktstrukturen 
resultiert wie die konventionelle GF, kann auch das Lagerverhalten vergleichbar zu gefrierge-
trockneten Proben sein. Dies gilt es zu bestätigen. 

Literatur: 
Regier, M, Knörzer, K, Erle, U: Mikrowellen- und Mikrowellen-Vakuumtrocknung von Lebensmitteln. Chemie-

Ingenieur-Technik 76 (4) 424-432  
Vinderola, G, Zacarías, MF, Bockelmann, W, Neve, H, Reinheimer, J, Heller, KJ (2011): Preservation of func-

tionality of Bifidobacterium animalis subsp. lactis INL1 after incorporation of freeze-dried cells into different 
food matrices, Food Microbiol 30, 274-280 

Zacarías, MF, Binetti, A, Laco, M, Reinheimer, J, Vinderola, G (2011): Preliminary technological and potential 
probiotics characterisation of bifidobacteria isolated from breat milk for use in dairy products, Int Dairy J 21, 
548-555 

Poddar, D, Das, S, Jones, G, Palmer, J, Jameson, GB, Haverkamp, RG, Singh, H (2014): Stability of probiotics 
Lactobacillus paracasei during storage as affected by the drying method. Int Dairy J 39 (1) 1-7 

 
Dank: Das IGF-Vorhaben AiF 17477 N des Forschungskreises der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) wurde im Rah-
men des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
 
 

Effekt der Polysorbat-Art im Fermentationsmedium auf die Zusammensetzung der Zell-
membran und die Trocknungsstabilität von Lb. paracasei F19 
Effect of Polysorbate type in the fermentation broth on membrane composition and drying 
stability of Lb. paracasei F19 

Simon A.W. Bauer, Sören Bernauer 

Übliche Verfahren zur Konservierung von Starterkulturen sind das Tiefgefrieren und die Trock-
nung. Allerdings ist die Trocknung aufgrund des niedrigeren Transportgewichtes und der prak-
tischeren Lagertemperaturen von Vorteil. Die Kulturen werden meist gefriergetrocknet. Die 
Gefriertrocknung ist allerdings sehr zeit- und energieintensiv. Darüber hinaus können Zellen 
bereits bei dem notwendigen Einfrierschritt geschädigt werden. Mehrere Studien konnten zei-
gen, dass die Niedertemperatur-Vakuumtrocknung (NTVT) als alternatives Trocknungsverfah-
ren in Betracht kommt. Um allerdings ein effizientes Verfahren zu etablieren, müssen die 
Trocknungsprozessparameter und die Wechselwirkungen der Produkteigenschaften, die aus der 
Herstellung bzw. Fermentation der Kultur resultieren, mit dem verwendeten Prozess verstanden 
werden. Als Hauptschädigungsort bei der Trocknung wurde bereits die Zellmembran identifi-
ziert. Das Membranfettsäurespektrum scheint dabei den entscheidenden Einfluss zu haben. Um 
diesen Einfluss besser erforschen zu können ist es nötig die Zellmembranzusammensetzung 
gezielt zu verändern. Bisher wurden Unterschiede im Fettsäurespektrum durch das Auslösen 
von Stressfaktoren während der Fermentation erreicht.  In der vorliegenden Arbeit dagegen 
wurde untersucht inwieweit allein durch die Darreichung von definierten Fettsäuren Einfluss 
auf die Membranfettsäurezusammensetzung genommen werden kann und wie sich die Ände-
rung auf die Trocknungsstabilität auswirkt. Da allerdings, insbesondere langkettige Fettsäuren, 
kaum im Fermentationsmedium löslich sind und somit den Zellen nur marginal zur Verfügung 



stehen ist es nötig die Fettsäuren in Form von Polysorbaten zuzusetzen. Diese Substanzen sind 
gut lösliche Ester aus Sorbitol und definierten Fettsäuren. Für die Untersuchungen wurden zwei 
Polysorbatarten verwendet: Zum einen Polysorbat 80 als Lieferant der Ölsäure (C18:1 cis 9; 
ungesättigte, langkettige Fettsäure) zum anderen Polysorbat 20 als Lieferant der Laurinsäure 
(C12:0; gesättigte, kurzkettige Fettsäure). Ziel war es dabei Zellen zu gewinnen, die einen ho-
hen Anteil der jeweiligen Fettsäure in ihrer Zellmembran enthalten haben. 

Für die Versuche wurde Lb. paracasei F19 als Teststamm verwendet. Die Kultur wurde in 2L-
Labor-Fermentern auf einem modifizierten MRS-Medium fermentiert. Hierfür wurde entweder 
2 g/L Polysorbat 20 oder 2 g/L Polysorbat 80 zugesetzt und die Zellen in der frühstationären 
Wachstumsphase geerntet, aufbereitet und getrocknet. Die Trockenpräparate wurden hinsicht-
lich ihres Restwassergehaltes und der Überlebensrate untersucht. Vor der Trocknung wurde die 
Membranfettsäurezusammensetung bestimmt. Hierzu wurden die Zellsuspensionen durch Ult-
raschallbehandlungen aufgeschlossen und mittels Methanol-Chloroform-Gemischen doppelt 
extrahiert. Die Bestimmung der Fettsäurezusammensetzung erfolgte mittels Gaschromatogra-
phie. 

Die Ergebnisse der 
Fettsäurebestimmung 

(Abb. 1) zeigen, dass 
für Polysorbat 20  ver-
stärkt kurzkettige, ge-
sättigte Fettsäuren 
(C12:0, C14:0, C16:0) 
in die Zellmembran 
eingebaut wurden. Die 
Verwendung von Po-
lysorbat 80 führt dage-
gen zu einem hohen 
Anteil an Ölsäure im 
Spektrum. Dies be-
deutet, dass zwar die 
Membranzusammen-

setzung durch die Art 
des verwendeten Po-
lysorbates beeinflusst 
wird man aber nicht 
davon ausgehen kann, 
dass nur die entspre-
chende Fettsäure in 
der Membran wieder-
zufin-den ist. Für die 
Ölsäure scheint dies 

zwar größtenteils zuzutreffen allerdings ist für die Laurinsäure feststellbar, dass es neben der 
Erhöhung des Anteils an dieser Fettsäure auch zu einem hohen Anteil an Myristinsäure (C14:0) 
und Palmitinsäure (C16:0) kommt. Interessanter Weise konnte bei den Trocknungsversuchen 
festgestellt werden (Abb.1, kleines Diagramm), dass Zellen, die mit Polysorbat 20 fermentiert 
wurden, nach der Trocknung nicht mehr kultivierbar waren. Bei Zellen aus  Fermentationen 
mit Polysorbat 80 dagegen konnten ca. 45 % wieder reaktiviert werden. Es scheint, dass kleine 
Fettsäuren die Membran insgesamt destabilisieren. 
 

Abb. 1: Fettsäurezusammensetzung der Zellmembran von Lb. paracasei F19 fer-
mentiert auf modifiziertem MRS mit Polysorbat 80 bzw. Polysorbat 20 mit Über-
lebensraten (kleines Diagramm; N.n.= nicht nachweisbar) nach der NTVT (35°C 
Stellflächentemperatur, 15 mbar Kammerdruck, 24 Stunden Trocknungszeit) 



Dank: Die Förderung des Vorhabens erfolgt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirt-
schaft (BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgt über die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung. 
 

Erhöhung der Wasserstoffperoxidkonzentration im Entkeimungsgas bewirkt bei Kon-
densatbildung keine verbesserte Inaktivierung bakterieller Sporen 
Higher hydrogen peroxide concentrations at condensation processes do not improve the in-
activation of bacterial spores 

Elisabeth Eschlbeck  

Gasförmiges Wasserstoffperoxid (H2O2) wird häufig zur Dekontamination von Verpackungs-
materialien eingesetzt. Einerseits stellt Wasserstoffperoxid eine hocheffektive Alternative zur 
thermischen Inaktivierung dar, die gerade für kunststoffbeschichtete Packmaterialien schädlich 

ist, andererseits weist H2O2 
durch seinen Zerfall zu 
Wasser und Sauerstoff 
keine schädlichen Rück-
stände auf. In Abhängig-
keit der Wasserstoffper-
oxidkonzentration im Gas-
gemisch existiert ein be-
stimmter Taupunkt. Als 
Taupunkt wird die Tempe-
ratur bezeichnet, ab der 
sich Kondensat bildet. 
Diese Taupunkttemperatur 
wurde rechnerisch mit 
Hilfe von Formeln nach 
Parks und Watling (2004) 
berechnet. Bei 35%igem 
Wasserstoffperoxid in der 
Ausgangslösung liegt der 
Taupunkt für eine Gaskon-
zentration von 6000 ppm 
bei 46,6 °C, für eine 

Gaskonzentration von 12 000 ppm bei 58,7 °C.  
Inaktiviert wurden zwei verschieden angezüchtete Bacillus subtilis Sporen, die sich hinsichtlich 
ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Wasserstoffperoxid unterscheiden. Der bei 37 °C ange-
züchtete Stamm hat sich als widerstandsfähiger gegenüber flüssigem H2O2 bei Raumtemperatur 
erwiesen.  

Um eine möglichst schnelle, vollständige Inaktivierung mit gasförmigem H2O2 zu erwirken, 
wurde der Einfluss der Konzentration mit und ohne Kondensatbildung untersucht. Um Kon-
densatbildung zu kontrollieren, wurden kontaminierte,  auf eine Temperatur ober- bzw. unter-
halt des Taupunktes konditionierte in die Anlage gegeben. Die Kammertemperatur betrug 70 
°C. In Abbildung 1 ist die Inaktivierung bei einer Probe, welche auf eine Temperatur oberhalb 
des Taupunktes und somit ohne Kondensatbildung erhitzt wurde, dargestellt.  

Es ist deutlich zu erkennen, dass eine Erhöhung der H2O2 Konzentration eine schnellere Inak-
tivierung der bakteriellen Sporen und somit eine Verbesserung der Dekontaminationsleistung 
mit sich bringt. Die widerstandsfähigeren, bei 37 °C angezüchteten Sporen werden bei einer 
Erhöhung H2O2 Menge von 6000 auf 12000 ppm anstatt in 1,40 s innerhalb von 0,87 s um eine 
Zehnerpotenz reduziert. Die weiteren Inaktivierungsverläufe befinden sich, speziell für die In-
aktivierungen mit 12000 ppm, nach 2 s knapp an der Detektionsgrenze.  

Abb. 1: Inaktivierung ohne Kondensatbildung mit 6000 ppm und 12 000 ppm 
H2O2 im Gasgemisch 

D-Werte (2s) 
6000 ppm 
30 °C: 0,97 s 
37 °C: 1,40 s 
12000 ppm 
30 °C: 0,74 s 
37 °C: 0,87 s 



Bei identischem Versuchsaufbau, bei dem der kontaminierte Packstoff jedoch bei Raumtempe-
ratur in die Entkeimungsanlage gegeben wurde, bildet sich Mikrokondensat auf der Packstof-
foberfläche. Im Verlauf des Behandlungszeitraums erwärmt sich der Packstoff durch die 

warme, umströmende Luft 
auf eine Temperatur ober-
halb der Taupunkttempera-
tur. Erst bei Überschreiten 
dieser Temperatur beginnt 
das entstandende Mikrokon-
densat, wieder zu verduns-
ten. Es folgt aufgrund des hö-
heren Siedepunktes von 
H2O2 eine Konzentrierung.  

Abb. 2 zeigt die ermittelten 
Inaktivierungskurven. Le-
diglich geringe Unterschiede 
lassen sich bei einer Verdop-
pelung der H2O2-Menge von 
6000 auf 12000 ppm feststel-
len. Eine Erhöhung des 
H2O2-Gehaltes bei diesen 
Bedingungen ist also nicht 
förderlich für den Inaktivie-
rungserfolg. Begründen las-

sen sich diese Ergebnisse mit der Erwärmung des Packstoffes. Erst nach 6 s weist der bei Raum-
temperatur (22 °C) in die Behandlungskammer eingebrachte Packstoff eine Temperatur von 45 
°C auf. Der Taupunkt liegt bei 6000 ppm bei 46,6 °C, für eine Gaskonzentration von 12 000 
ppm bei 58,7 °C. Das bedeutet, dass sich bis zur 6. Sekunde nur Kondensat auf der Oberfläche 
bildet. Dieses besitzt unabhängig von der Konzentration im Gas die gleiche Konzentration. Die 
Konzentrierung des H2O2 für die geringere Gaskonzentration setzt erst ab der 6. Behandlungs-
sekunde ein, bei der höheren Gaskonzentration sogar noch später. Im Bereich zwischen 6 und 
10 s ist die Detektionsgrenze allerdings schon fast erreicht. Für eine schnelle Inaktivierung mit 
Kondensatbildung im Bereich von 6000 ppm lohnt sich eine Erhöhung der H2O2-Konzentration 
im Gasgemisch folglich nicht.  
 

Literatur: 

Parks, M.; Watling, D.: The Relationship between Saturated Hydrogen Peroxide, Water Vapour and Temperature, 
Pharmaceutical Technology Eur, 16, 50 – 54 

 

Dank: Das IGF-Vorhaben AiF 17721 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. 
(FEI), Godesberger Allee 142 – 148, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung 
der Industriellen Gemeinschaftsforderung (IGF) vom Bundensministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund 
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Abb. 2: Inaktivierung mit Kondensatbildung mit 6000 ppm und 12 000 ppm
H2O2 im Gasgemisch 



Einfluss von Produkt- und Prozessparametern auf die Kapselbildung 
Influence of product and process parameters on the capsule formation 

Rebecca Würth, Max Günther Müller*, Eva Schlosser*  
(*TUM Lehrstuhl Verfahrenstechnik disperser Systeme) 

Die Sprühtrocknung ist ein sehr gängiges Verfahren zur Verkapselung sensitiver Inhaltsstoffe, 
wie z.B. Probiotika. Meistens werden dabei jedoch wasserlösliche Kapseln gebildet, weshalb 
die Barriere nur während der trockenen Lagerung, nicht aber beim Einsatz in einem feuchten 
Lebensmittel aufrechterhalten werden kann. Bei diesem Prozess hingegen können durch die 
Sprühtrocknung eines kalt-eingelabten Magermilchkonzentrats und anschließendem warmen 
Rehydratisieren wasserunlösliche Kapseln erzeugt werden. Die Herausforderung ist, die Lab-
gelbildung nach Ablauf der enzymatischen Primärphase gerade noch zu verhindern, um ein 
Versprühen zu ermöglichen. Der erste Teil der Gelbildung findet dabei im Verlauf der 
Sprühtrocknung statt, der zweite Teil zu vollständig ausgebildeten Hydrogelkapseln durch Re-
hydratisierung bei 40 °C. 

Zur Beschleunigung der Gelbildung wurde der Einfluss einer CaCl2-Zugabe zum Rehydratisie-
rungsmedium untersucht. Aus der Käsereitechnologie ist bekannt, dass durch die Zugabe von 
CaCl2 die Vernetzung der Caseinmizellen verstärkt wird. Somit soll eine vollständige Kapsel-
bildung bei moderaten Temperaturen ablaufen. In Abb. 1 ist die Auswirkung der Salzzugabe 
auf die Kapselbildung dargestellt. Abb. 1 (A) zeigt den Caseinanteil, der nach Abzen-trifugieren 
der Kapseln im Überstand gemessen wird. Dies wird als Maß für unvernetztes Casein interpre-
tiert. Ein geringer Anteil an freiem Casein spricht für einen hohen Grad an Kapselbildung. Es 
zeigte sich, dass ohne Salzzugabe noch ein sehr hoher Anteil Casein in unvernetzter Form vor-
liegt. Durch die Zugabe von 0,68 bzw. 1,34 mM CaCl2 kann dies auf ca. 10 bzw. 5 % reduziert 
werden. Bei einer höheren Konzentration verschlechtert sich die Kapselbildung dagegen wie-
der. Erklären lässt sich dies damit, dass bei höheren Konzentrationen die positive Ladung an 
der Oberfläche der Caseine so weit ansteigt, dass diese sich wieder abstoßen.  

Die Untersuchung der Partikelgröße (Abb. 1 (B)) ergab, dass ohne Salzzugabe eine bimodale 
Verteilung gemessen wird. Der erste Peak liegt im Bereich von nicht-aggregiertem Casein, der 
zweite im Bereich der Kapseln. Die dabei gemessene Verteilung der Kapseln ist allerdings sehr 
breit. Daher wurde im Nachfolgenden das Pulver nach der Sprühtrocknung in der Wirbelschicht 
agglomeriert, um den Kapselbildungsschritt noch weiter vor dem Rehydratisieren ablaufen zu 
lassen und so die Verteilungsbreite zu reduzieren.  

Abb. 1:  Einfluss der CaCl2-Konzentrationen auf die Kapselbildung: (A) Anteil freies Casein in der Rehydratisie-
rungslösung und (B) Partikelgrößenverteilung der Kapseln  

A B 



 
Abb. 2: Partikelgrößenverteilung der Kapseln aus Pulvern direkt nach der Sprühtrocknung und 
nach zusätzlicher Agglomeration 

 

Die Partikelgrößenverteilungen dieser Kapseln, die aus Pulver mit und ohne vorherigem Ag-
glomerationsschritt hergestellt worden sind, sind in Abb. 2 dargestellt. Diese zeigen, dass sich 
die beiden Pulver hinsichtlich der Kapselbildung für die kleineren Partikel bis ca. 50 µm (40 % 
aller Partikel) identisch verhalten. Für 90 % der Kapseln ist jedoch ein großer Unterschied zu 
erkennen. 90 % der Hydrogelkapseln aus agglomeriertem Pulver sind unter ca. 200 µm, aus 
nicht agglomeriertem Pulver dagegen mehr als doppelt so groß. Es kann daher angenommen 
werden, dass durch den zusätzlichen Prozessschritt der Agglomeration in der Wirbelschicht die 
Gelbildung im Kapselpulver weiter voranschreitet und so weniger Gelbildung während dem 
Rehydratisieren stattfindet, was sich positiv auf die resultierende Kapselgröße auswirkt. Es wer-
den zudem nach dem Rehydratisieren wesentlich kleinere Kapseln erzeugt, was auch aus sen-
sorischer Sicht anstrebenswert ist.  
 
 

Forschungsgebiet Proteintechnologie und Mikrostruktur-Verfahrens- 
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Einfluss von hitzeinduzierten Strukturveränderungen auf das Schäumungsverhalten von 
β-Lactoglobulin 
Impact of heat-induced structural changes on the foaming properties of β-lactoglobulin 

Jannika Dombrowski, Florian Johler 

Aufgrund ihrer vielfältigen techno-funktionellen Eigenschaften werden Molkenproteine häufig 
zur Strukturbildung und -stabilisierung in geschäumten Lebensmitteln eingesetzt. Das majore 
Molkenprotein β-Lactoglobulin ist hierbei von besonderem Interesse, da es eine ausgeprägte 
Tertiär- sowie Quartärstruktur besitzt und sowohl in nativem Zustand als auch in Form von 
thermisch aggregierten Partikeln zum Einsatz kommen kann. In Abhängigkeit der besonderen 
strukturellen Eigenschaften dieses Proteins ergeben sich verschiedene Situationen hinsichtlich 
der Besetzung der Luft/Wasser-Grenzfläche, was sich auch in den resultierenden Schaumstruk-
turen widerspiegeln kann. Das Ziel dieser Arbeit war daher eine Korrelation der molekularen 



Proteineigenschaften (u. a. Partikelgröße) mit den makroskopischen Schaumeigenschaften, um 
das Wissen zur Bildung und zum Zerfall milchproteinstabilisierter Schäume zu erweitern. 

Nachdem der pH-Wert einen entscheidenden Einfluss auf das Ausmaß an inter- und/oder in-
tramolekularen strukturellen Modifikationen während der Erhitzung nimmt, wurde β-Lactoglo-
bulin bei verschiedenen pH-Werten (pH 6,8 und pH 8,0) denaturiert. Aus der Literatur ist be-
kannt, dass es bei β-Lactoglobulin in Abhängigkeit des pH-Wertes zu einer reversiblen Oligo-
merisierung über nicht-kovalente Wechselwirkungen kommt (T = 20 °C). Beim physiologi-
schen pH-Wert der Milch (pH 6,8) liegen die Moleküle beispielsweise hauptsächlich als Dimere 
vor. Unterhalb von pH 3 sowie oberhalb von pH 7,5 überwiegt hingegen die monomere Form. 
Ausgehend vom physiologischen pH-Wert der Milch kommt es während einer thermischen Be-
handlung bei Temperaturen zwischen 40 °C und 50 °C zunächst zu einer Dissoziation der Di-
mere. Eine zunehmende Temperaturerhöhung resultiert in einer Auffaltung der nativen Protein-
struktur, wodurch zuvor im Inneren der globulären Struktur versteckte hydrophobe Bereiche 
sowie die freie Thiolgruppe freigelegt werden. Durch einen weiteren Temperaturanstieg wird 
die irreversible Aggregation der reaktiven Moleküle vor allem über hydrophobe Wechselwir-
kungen sowie Thiol-Austauschreaktionen induziert [Bauer et al., 2000; Schokker et al., 2000; 
Tolkach & Kulozik, 2007]. 

 

Für die Versuche in dieser Arbeit wurde β-Lactoglo-
bulin als 1 %ige Lösung für 90 min auf eine Tempe-
ratur von 80 °C erhitzt. Die erzielten Denaturie-
rungsgrade (DG) wurden mittels Hochleistungsflüs-
sigkeitschromatographie (RP-HPLC) bestimmt und 
sind in Tab. 1 dargestellt. Hierbei zeigte sich, dass 

die bei pH 6,8 denaturierte Probe im Vergleich zu pH 8,0 einen höheren DG erreichte. Allge-
mein verblieb ein gewisser Restanteil an nativem Protein (7 % bei pH 6,8 bzw. 18 % bei pH 
8,0). Durch die verschiedenen pH-Werte der Lösungen sollten gezielt Denaturate unterschied-
licher Größe gebildet werden. Dass es während des zweiten, irreversiblen Reaktionsschrittes 
der Erhitzung in Abhängigkeit der Milieubedingungen zur Bildung unterschiedlicher Aggregate 
kam, zeigen die Resultate der Partikelgrößenmessung. Die gebildeten Aggregate wurden mit-
tels dynamischer Lichtstreuung (DLS) hinsichtlich ihrer Partikelgröße im Vergleich zur nativen 
Ausgangsprobe (pH 6,8) charakterisiert. Hierfür wurden die Proben mit enthärtetem Wasser 
auf eine Proteinkonzentration von 0,1 % verdünnt und sowohl die Viskosität (1,01 mPa s) als 
auch der Brechungsindex (1,333) bei den Messungen berücksichtigt. Die Ergebnisse hierzu sind 
in Abb. 1 dargestellt.  

Der mittlere Durchmesser des nativen β-Lactoglobulins (dimere Form) lag bei etwa 3,7 nm. 
Durch die thermische Denaturierung bei diesem pH-Wert wurden Aggregate mit einer Größe 
von ca. 46 nm gebildet. Im Vergleich dazu resultierte die Erhitzung auf 80 °C für 90 min bei 
einem pH Wert von 8,0 in Partikeln deren Durchmesser in einer vergleichbaren Größenordnung 
wie das native β-Lactoglobulin lagen (3,2 nm). Zurückgeführt wurden diese Beobachtungen 
darauf, dass bei pH 8,0 aufgrund der negativeren Nettoladung der Proteinmoleküle 
(IEP = pH 5,2) eine stärkere elektrostatische Abstoßung auftrat und dadurch kleinere Denatu-
rate, sog. „nicht-native Monomere“ gebildet wurden. Croguennec et al. (2003) erklärten die 
ausbleibende Aggregation im leicht alkalischen Milieu zudem mit der hohen Reaktivität der 
freien Thiolgruppe in diesem Bereich, welche bei pH 8,0 deprotoniert vorliegt. Daraus resul-
tierend kommt es zu intramolekularen Thiol-Austauschreaktionen sowie einer Umstrukturie-
rung des Proteins, jedoch nicht zu einer Aggregation mit anderen Molekülen. 

Tab. 1: Erzielte Denaturierungsgrade (DG)

 DG [%] 

Denaturiert, pH 6,8 93 

Denaturiert, pH 8,0 82 



Basierend auf den Ergebnissen zur Partikelgrö-
ßenverteilung wurden die Schaumbildung und 
der Schaumzerfall, der bei pH 6,8 bzw. pH 8,0 
gebildeten Denaturate im Vergleich zur nati-
ven Ausgangslösung untersucht. Hierfür wur-
den 0,1 %ige Lösungen der hergestellten Ag-
gregate verwendet, um den Einfluss der Visko-
sität sowie des Restanteils an nativem Protein 
(7 % bzw. 18 %) vernachlässigen zu können. 
Dies lässt sich damit rechtfertigen, dass Lösun-
gen mit einem β-Lactoglobulingehalt < 0,05 % 
(natives Protein) nicht schäumen. Der pH-Wert 
der Lösungen betrug 6,8 und die Versuche 
wurden bei einer Temperatur von 20 °C durch-
geführt. 

 
Abb. 2: Einfluss der thermischen Denaturierung auf 
die Schäumbarkeit 

Abb. 3: Einfluss der thermischen Denaturierung auf 
die Schaumstabilität 

Wie aus Abb. 2 hervorgeht, wurden für die Schäumbarkeit der untersuchten Proben Werte zwi-
schen 95 % und 105 % erreicht. Die Schäumbarkeit beschreibt das allgemeine Schaumbildungs-
vermögen einer Lösung und ist ein Maß für die Volumenzunahme während des Gaseintrags. 
Eine Korrelation der Schäumbarkeit mit der Partikelgröße des β-Lactoglobulins ergab einen 
klaren Zusammenhang und zeigte, dass mit zunehmender Partikelgröße ein geringeres Schaum-
volumen aus einem definierten Volumen an Ausgangslösung gebildet wurde (Abb. 4).  
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Abb. 1: Einfluss der thermischen Denaturierung auf 
die Partikelgröße 
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Daraus folgt, dass die Größe der Parti-
kel die Diffusion und Adsorption der 
Proteine zur bzw. an die Luft/Wasser-
Grenzfläche in diesem Bereich beein-
flusst. Allerdings waren die Unter-
schiede nicht so stark ausgeprägt wie er-
wartet. Die lässt den Schluss zu, dass 
weitere Moleküleigenschaften (z. B. 
Oberflächenladung und Oberflächen-
hydrophobizität) ebenfalls eine wich-
tige Rolle bei der Grenzflächenbeset-
zung spielen. Hinsichtlich der Schaum-
stabilität konnte ebenfalls eine Abhän-
gigkeit von der Partikelgröße ermittelt 
werden (Abb. 4). Wie in Abb. 3 darge-
stellt ist, lag die Stabilität der nativen 
sowie der bei pH 8,0 denaturierten Pro-
ben (Partikeldurchmesser: 3,7 nm bzw. 
3,2 nm) bei etwa 75 %. Im Vergleich 
dazu war die Schaumstabilität des bei 
pH 6,8 denaturierten β-Lactoglobulins 
(Partikelgröße: 46 nm) signifikant ge-
ringer und erreichte einen Wert von 62 %. Zurückführen lässt sich dieser Trend auf die bei 
kleineren Molekülgrößen höhere Belegungsdichte an der Luft/Wasser-Grenzfläche, was in hö-
heren Schaumstabilitäten resultiert. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch die 
Wahl der Milieubedingungen (z. B. pH-Wert, Ionenstärke) bei der thermischen Behandlung 
gezielt Denaturate unterschiedlicher Größe erzeugt werden können, deren Schäumungseigen-
schaften sich von der nativen Vergleichsprobe teilweise signifikant unterscheiden. 
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Abb. 4: Korrelation von Partikelgröße und Schaumeigen-
schaften 
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Thermische Stabilität von bovinen Immunglobulinen in Milch  
Thermal stability of bovine immunoglobulins in milk  

Hans-Jürgen Heidebrecht, Felix Hermann Wagmüller 

Der Einsatz von bovinen Immunglobulinen aus Milch ist eine mögliche Behandlungsmethode 
für verschiedene Humankrankheiten. Damit kann eine Alternative gegenüber teuren und teil-
weise unwirksamen Therapien mit Antibiotika geschaffen werden (Mehra et al. 2006). Um Ig-
reiche Produkte für humanmedizinische Zwecke nutzen zu können, sind verschiedene Prozess-
schritte notwendig. Dabei wird die Stabilität der Ig insbesondere durch hohe Temperaturen ne-
gativ beeinflusst. Bisherige Studien haben nur einzelne Temperatur/Zeitkombinationen unter-
sucht und weisen große Unterschiede auf. Eine systematische Untersuchung einer möglichst 
geringfügigen Denaturierung von bovinen Immunglobulinen in Milch bei gleichzeitig ausrei-
chender mikrobiologischer Stabilität existiert bisher nicht. Ziel war es daher, die Denaturierung 
der majoren Immunglobulinklasse IgG kinetisch zu beschreiben, um so Erhitzungsprozesse be-
rechnen und optimieren zu können.  

Dafür wurde Milch im Bereich von 70 – 80 °C für unterschiedliche Zeiten im Wasserbad erhitzt 
und der Einfluss auf IgG mittels Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) bestimmt. 
Abb. 1 a) zeigt die Restaktivität von IgG als Funktion der Zeit bei verschiedenen Temperaturen. 
Es geht hervor, dass die Denaturierung von IgG mit steigender Temperatur und Zeit zunimmt. 
Beispielsweise beträgt die Denaturierung bei 70 °C nach 900 s 60 %, während eine ähnliche 
Denaturierung von 62 % bei 78 °C bereits nach 90 s eintritt. Für die Berechnung der Linien 
Gleichen Effektes werden die Daten im ersten Schritt gemäß dem Geschwindigkeitsgesetz nach 
Gleichung 1 aufgetragen und die Reaktionsordnung (n) ermittelt. Abb. 1 b) zeigt die Auftragung 
entsprechend Gl 2 (integrierte Form von Gl 1 für n ≠ 1) für n = 1,5. 

∙  
(1) 

 

1 1 ∙ ∙ ∙  
(2) 

 

C = native IgG Konzentration zum Zeitpunkt t0 bzw. t, , k = Geschwindigkeitskonstante  
 

 

 

Bei dieser Auftragung sind die Werte für den Korrelationskoeffizienten R² > 0,97 (mit Aus-
nahme von 70 °C), so dass sich ein linearer Verlauf ergibt. Die Schlussfolgerung daraus ist, 
dass die Denaturierung von IgG der Reaktionsordnung 1,5 folgt. Aus den Steigungen der Aus-
gleichsgeraden werden nach Gl. 2 die temperaturabhängigen Geschwindigkeitskonstanten kϑ 

Abb. 1 Thermisch bedingter Verlust von IgG gemäß der Reaktionsordnung 0 (a) und 1,5 (b) 

a) b)

kϑ 



berechnet. Durch die logarithmische Auftragung der Geschwindigkeitskonstanten als Funktion 
der reziproken absoluten Temperatur (T) können im zweiten Schritt entsprechend der Arrhenius 
Beziehung nach Gl. 3 die Aktivierungsenergie (Ea) und die Geschwindigkeitskonstante (k0) aus 
der Steigung bzw. dem y-Achsenabschnitt ermittelt werden.  

∙
∙

 
(3) 

 

Für die Aktivierungsenergie ergibt sich ein Wert von 303 kJ/mol, der innerhalb der Spanne von 
258 – 370 kJ/mol von publizierten Daten liegt (Li-Chan et al. 1995; Mainer et al. 1997). Für k0 
ergibt sich ein Wert von 9.8E+42 s-1. Durch die Zusammenführung des Geschwindigkeitsge-
setzes und der Arrhenius Beziehung können nach Gl. 4 die Linien gleichen Effektes berechnet 
werden (Abb. 2). 
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Jede Linie von Abb.2 repräsentiert eine Temperatur/Zeitkombination für unterschiedliche De-
naturierungsgerade 

von IgG in Milch. Es 
ist beispielweise er-
sichtlich, dass eine De-
naturierung von 10 % 
bei 70 °C nach 81 s 
auftritt während der-
selbe Effekt bei 80 °C 
in 4 s erreicht wird. Bei 
72 °C und 15 s wird 
IgG 3-5 % denaturiert, 
so dass es möglich ist, 
die IgG-Fraktion in der 
Milch bei minimalen 

Pasteurisationsbedin-
gungen fast vollstän-
dig zu erhalten. Aller-
dings muss bedacht 
werden, dass die ver-
schiedenen IgG- Regi-

onen nicht zur gleichen Zeit auffalten (Vermeer und Norde, 2000), so dass die biologische Ak-
tivität abweichen kann. Insgesamt können, zusammen mit der bekannten Inaktivierung von pa-
thogenen Mikroorganismen in Milch, verschiedene Wärmebehandlungsverfahren bezüglich ih-
res Einflusses auf die Veränderung von IgG beurteilt werden. 
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Abb. 2 Linien gleichen Effektes für IgG in Milch 



Natrium-Caseinat Hydrogele als Vorstufe überkritisch getrockneter Aerogele und deren 
Nutzbarkeit als Schutz- und Transportmatrix 
Sodium caseinate hydrogels as precursor of supercritically dried aerogels and their applica-
bility as protection and transportation matrix 

Christian Kleemann, Ilka Selmer*, Patrick Loy und Miriam Bosch *(TU Hamburg-Harburg) 

Die überkritische Trocknung ist ein Verfahren zur Trocknung von unterschiedlichsten Substan-
zen, welches die Struktur dieser Produkte in nahezu unveränderter Form erhält. Außeror-
dentlich gut eignet sich diese Form der Trocknung für Gelstrukturen. Besonders hervorzuheben 
ist, dass sogenannte Aerogele eine sehr große spezifische innere Oberfläche im Bereich von bis 
zu 1000 m2/g aufweisen. Diese Eigenschaft soll genutzt werden, um ein neues Verfahren zur 
Mikroverkapselung zu etablieren. Es ist eine große Beladungskapazität zu erwarten, wenn diese 
Oberfläche mit sensitiven oder sensorisch störenden Stoffen beladen wird. Im Bereich der Le-
bensmittel ist der Einsatz von Protein als Matrixmaterial naheliegend, da diese natürlicher Be-
standteil von Lebensmitteln sind. Die grundsätzliche Eignung von Milchproteinen zur Herstel-
lung von Aerogelen konnte bereits durch Betz et al. (2012) gezeigt werden. 

Proteingele aus Natrium-Caseinat (NaCas) eignen sich besonders zur Verkapselung hitzesensi-
tiver und pH-sensitiver Stoffe wie probiotischer Mikroorganismen. Die Quervernetzung wird 
dabei durch Transglutaminase induziert, deren Wirkoptimum bei sehr milden Milieubedingun-
gen (50 °C, pH 7) liegt. Mikrokapseln werden dabei durch Emulgieren der Proteinlösung in Öl 
und der langsam verlaufenden Gelbildung gewonnen (Heidebach et al., 2009). 

Darauf aufbauend soll diese Technologie der Herstellung von Mikrokapseln genutzt werden, 
um ein neuartiges Verkapselungssystem auf Basis von NaCas-Aerogelen zu entwickeln. Vor-
teilhaft gegenüber den Hydrogelsystemen ist dabei, dass das Kernmaterial erst im Anschluss an 
den Herstellungsprozess in die Kapseln eingebracht wird und dass getrocknete Mikrokapseln 
besser und länger gelagert werden können. 

Um den Prozess zu etablieren, muss die Eignung der Hydrogele zur Überführung in den Aero-
gelzustand überprüft werden. Dafür wurden makroskopische Hydrogelkörper aus NaCas-Lö-
sungen mit unterschiedlichen Proteinkonzentrationen hergestellt und diese auf ihre texturellen 

und rheologischen Eigenschaften un-
tersucht. NaCas-Lösungen mit vari-
ierendem Proteingehalt wurden mit 
10 U/g Protein Transglutaminase ver-
setzt und in zylindrische Gefäße 
(80 x 35 mm) gefüllt, luftdicht ver-
schlossen und zwei Stunden bei 
40 °C im Trockenschrank inkubiert. 
Die Transglutaminase induziert da-
bei die kovalente Quervernetzung 
der Aminosäuren Glutamin und Ly-
sin über eine Isopeptidbindung. Da-
bei entsteht ein sehr stabiles irrever-
sibel verknüpftes Proteinnetzwerk. 
Abb. 1 zeigt, dass mit zunehmender 
Proteinkonzentration die Ruhestruk-
turstärke der Gele zunimmt. Quanti-
fiziert wurde die Ruhestrukturstärke 

dabei über das Speichermodul G‘ [Pa] der Probe bei einer Kreisfrequenz von  = 0,1 rad/s. 
Vergleichend wurde mit einem Texture Analyzer die benötigte Kraft gemessen, um die Probe 
zu komprimieren. Als Bezugswert dient dabei die verrichtete Arbeit (Abb. 1). Diese verdoppelt 

 

Abb. 3: Ruhestrukturstärke und Gelfestigkeit von NaCas-Hydro-
gelen mit unterschiedlichen Proteinkonzentrationen, gemessen 
mit Rheometer und Texture Analyzer 
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sich in etwa, wenn die Proteinkonzentration um 2,5 % gesteigert wird. Die Erhöhung der Gel-
stärke bei höheren Proteinkonzentrationen lässt sich durch eine höhere Konzentration an Glu-
tamin und Lysin als beteiligte Aminosäuren an der Quervernetzungsreaktion erklären. Die grö-
ßere Zahl an Bindungsstellen schafft eine engmaschigere Netzwerkstruktur und resultiert in 
einer geringeren Deformierbarkeit. NaCas-Hydrogele lassen daher bei steigender Proteinkon-
zentration eine größere spezifische Oberfläche erwarten, einhergehend mit einer größeren Be-
ladungskapazität. 

Der tatsächliche Einfluss der Proteinkonzentration auf die spezifische Oberfläche der Aerogele 
wurde ausgehend von makroskopischen Hydrogelkugeln (Durchmesser 5 mm) untersucht. Für 
den Lösungsmittelaustausch wurden die Gelkörper entweder direkt in reines Ethanol oder in 
eine wässrige Ethanollösung (EtOH 80 % (w/w)) überführt. Das Ethanol wurde viermal erneu-
ert bzw. die Ethanolkonzentration im zweiten Austauschschritt auf 100 % erhöht und im Fol-

genden noch dreimal erneuert. Die 
Gelkugeln wurden dann unter Ver-
wendung von überkritischem CO2 
getrocknet. Die spezifische Oberflä-
che wurde über eine BET-Messung 
bestimmt. 

Abb. 2 zeigt die spezifische Oberflä-
che in m2/g sowohl für den stufen-
weisen als auch den direkten Etha-
nolaustausch. Der stufenweise Aus-
tausch zeigt dabei etwa 25 % kleinere 
spezifische Oberflächen. Der erwar-
tete Vorteil einer schonenden Verän-
derung der Struktur durch das Etha-
nol konnte damit nicht bestätigt wer-
den. Der direkte Ethanolaustausch 

scheint hier die Struktur des Proteinnetzwerkes besser zu stabilisieren. Die größere spezifische 
Oberfläche durch eine höhere Proteinkonzentration ist zwar in der Tendenz erkennbar, fällt aber 
deutlich geringer aus als erwartet. Die Ergebnisse aus den rheologischen und texturellen Unter-
suchungen der Hydrogele können somit nicht direkt in Relation mit den spezifischen Oberflä-
chen der Aerogele gesetzt werden. Das vermutete engmaschigere Proteinnetzwerk trägt dem-
nach im Wesentlichen zur mechanischen Stabilität der Hydrogele und nicht zur spezifischen 
Oberfläche der Aerogele bei. Inwiefern dieses auch zur mechanischen Stabilität der Aerogele 
beiträgt sollen weiterführende Untersuchungen zeigen. 
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Abb. 2: Spezifische Oberfläche (BET) von NaCas-Aerogelen 
nach stufenweisem bzw. direktem Ethanolaustausch mit unter-
schiedlichen Proteinkonzentrationen 
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Einfluss des Hydrolysegrads auf die emulgierenden Eigenschaften von β-Lactoglobulin 
Impact of the degree of hydrolysis on the emulsifying properties of β-lactoglobulin 

Elena Leeb, Benjamin Barbu 

Beim Einsatz von Protein als Emulgator diffundiert und adsorbiert es während des Emulgier-
prozesses an die sich ausbildende Grenzfläche der sich nicht mischenden Phasen. Durch die 
Anlagerung und partielle Umstrukturierung des Moleküls an der Grenzfläche können bei aus-
reichender Konzentration des Emulgators stabile Membranen ausgebildet werden. Wichtige 
Faktoren, die Einfluss auf die grenzflächenaktiven Eigenschaften von Proteinen nehmen sind 
die Löslichkeit, Amphiphilie und Flexibilität der Moleküle. 

Die emulgierenden Eigenschaften von Molkenproteinen können durch eine Hydrolyse verbes-
sert werden. Neben einer Verringerung des Molekulargewichtes und einer Steigerung der An-
zahl ionisierbarer Gruppen werden hydrophobe Gruppen freigelegt. Die so erreichte zusätzliche 
Exposition grenzflächenaktiver Regionen ermöglicht den verbesserten Einsatz dieser Protein-
fragmente als Emulgatoren. Jedoch ist ebenfalls bekannt, dass eine Hydrolyse bis hin zu sehr 
hohen Hydrolysegraden negative Effekte auf die Stabilität der Emulsionen mit sich bringt. 
Nachdem ein amphiphiler Charakter der Peptide erforderlich ist, um eine Stabilisierung der 
Grenzfläche zu ermöglichen, sind diese Peptide meist nur Zwischenprodukte der enzymati-
schen Hydrolyse und werden im weiteren Verlauf der Hydrolyse in kleinere Peptide gespalten. 
Die stetige Verkürzung der Moleküle vermindert ihre Amphiphilität und eine damit verbundene 
Adsorption an der Grenzfläche. 

Ziel der Untersuchungen war es daher, die emulgierenden Eigenschaften des majoren Molken-
proteins β-Lactoglobulin (β-LG) in Abhängigkeit des Hydrolysegrades zu untersuchen. Dazu 
wurde β-LG mit der spezifischen Protease Trypsin verdaut und die Hydrolyse zu definierten 
Hydrolysegraden von 1 %, 5 % und am maximalen Hydrolysegrad (DHmax) von etwa 11,2 % 
abgebrochen. Die native Proteinlösung als auch die unterschiedlichen Hydrolysate wurden an-
schließend auf ihre emulgierenden Eigenschaften in einer O/W-Modellemulsion in Abhängig-
keit von der eingesetzten Proteinkonzentration untersucht. 

Die Fähigkeit von Proteinen Emulsionen zu stabilisieren, wird meist durch deren Fähigkeit, 
schnell an Grenzflächen adsorbieren zu können, bewertet. Daher bieten die Reduktion der 
Grenzflächenspannung als auch die Öltröpfchengröße der Emulsionen geeignete Beurteilungs-
kriterien der Emulgiereigenschaften. Emulsionen sind umso stabiler, je niedriger die Grenzflä-
chenspannung und je kleiner die sich bildenden Öltröpfchen sind. 

In Abb. 1 sind die mittleren Öltröpfchengrößen in Abhängigkeit von der eingesetzten Emulga-
torkonzentration und dem Hydrolysegrad dargestellt. Beim Einsatz des nativen β-LG sind kon-
zentrationsabhängige Unterschiede in der Partikelgröße der Öltröpfchen nachweisbar, wobei 
mit einer Erhöhung der Proteinkonzentartion von 0,25 % auf 2,5 % eine Verringerung der Par-
tikelgröße von 2,3 µm auf 1,3 µm ermittelt wird. Wird nun das Molkenprotein durch den Ein-
satz des Enzyms Trypsin hydrolysiert, ergeben sich je nach Hydrolysegrad und eingesetzter 
Emulgatorkonzentration unterschiedliche Effekte. Dabei konnten für niedrige Hydrolysegrade 
von 1 und 5 % und niedrige Emulgatorkonzentrationen von 0,25 % und 1,0 % verringerte Tröpf-
chengrößen von etwa 1 µm erreicht werden. Der positive Effekt der enzymatischen Hydrolyse 
auf die emulgierenden Eigenschaften ist auf eine Verringerung des Molekulargewichts und ei-
ner damit schnelleren Diffusion der Peptide an die Grenzfläche sowie einer Steigerung der 
grenzflächenaktiven Gruppen zu erklären. Die damit einhergehende schnellere und verstärkte 
Absenkung der Grenzflächenspannung (siehe Abbildung 2) führt zur Bildung kleinerer Tröpf-
chen. Wird jedoch eine Hydrolyse des Proteins bis zum DHmax durchgeführt ist bei einer nied-
rigen Emulgatorkonzentration von 0,25 % keine Verringerung der Tröpfchengröße feststellbar. 
Der Abbau des Proteins zu kurzkettigen Peptiden führt zwar ebenfalls zu einer Absenkung der 
Grenzflächenspannung, wie aus Abbildung 2 ersichtlich ist. Eine ausreichende Stabilisierung 



der Grenzfläche wird hingegen nicht erreicht. Erst durch eine Erhöhung der Peptidkonzentra-
tion auf 1,0 % sind die kurzkettigen Peptide in der Lage, einen stabilen Grenzflächenfilm aus-
zubilden und es sind mittlere Tröpfchengrößen von 1 µm realisierbar. Eine weitere Erhöhung 
der Peptidkonzentration auf 2,5 % führt zu einer Erhöhung der Tröpfchengrößen auf 1,5 µm. 
Auch bei geringeren Hydrolysegraden konnte eine Erhöhung der Tröpfchengrößen bei einer 
Emulgatorkonzentration von 2,5 % ermittelt werden, jedoch in geringerem Maß. Dieser nega-
tive Effekt konnte durch die Bestimmung der Aggregationsfaktoren auf Peptidinteraktionen 
und einer damit verbundenen Flokkulation der Töpfchen zurückgeführt werden. 
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Abb. 1: Mittlere Tröpfchengrößen der mittels unter-
schiedlich hydrolysiertem β-LG stabilisierten Emulsio-
nen, in Abhängigkeit der eingesetzten  Proteinkonzent-
ration 

Abb. 2: Dynamische Grenzflächenspannung des nati-
ven und unterschiedlichen Hydrolysegraden hydroly-
siertem β-LG bei einer Emulgatorkonzentration von 
0,25 % 

Verwendete Abkürzungen: DH = Hydrolysegrad, DHmax = maximaler Hydrolysegrad 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen zeigen, dass eine enzymatische Hydrolyse des Molken-
proteins zu einer Steigerung seiner emulgierenden Eigenschaften genutzt werden kann. Durch 
die Bildung grenzflächenaktiver Peptide wird eine schnellere Besetzung und Stabilisierung der 
Grenzfläche ermöglicht, so dass notwendige Proteinkonzentrationen zur Stabilisierung der 
Emulsionen deutlich reduziert werden können.  

Wird jedoch eine Total-Hydrolyse des Moleküls durchgeführt, sind die gebildeten Spaltpro-
dukte zu klein und es ist kein ausreichend amphiphiler Charakter vorhanden, um eine Adsorp-
tion an der Grenzfläche zu ermöglichen.  
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Einfluss von Prozessbedingungen bei der Extrusion auf die Mikropartikulation von Mol-
kenproteinen 
Influence process parameters during extrusion on particle size of whey protein microparticulates 

Magdalena Wolz 

Strukturbildende Eigenschaften können bei Molkenproteinen durch gezielte Partikelbildung 
mittels thermisch-mechanischer Behandlung erreicht werden. Ziel dabei ist es, aus sensorischen 
Gründen (Mehligkeit/Sandigkeit), Mikropartikulate im Größenbereich zwischen 0,5 und 10 µm 
durch Aggregation der Molkenproteine zu erzeugen.  

Die Größe und Struktur der erzeugten Aggregate und damit deren funktionelle Eigenschaften 
hängen stark von den gewählten Prozessbedingungen ab. Die Proteinkonzentration bestimmt 



wesentlich die Denaturierungskinetik der Molkenproteine. Auch die Erhitzungstemperatur be-
einflusst entscheidend die Geschwindigkeit der Denaturierungsreaktion. Sie bestimmt in Kom-
bination mit der Heißhaltezeit den Grad der Denaturierung bzw. der Aggregation. Die Höhe der 
Scherbelastung während des Prozesses wird dagegen maßgeblich für die Limitierung der Ag-
gregatgröße verantwortlich gemacht.  

Im Extruder besteht die Möglichkeit zur Gestaltung eines kombinierten Erhitzungs- und Scher-
prozesses mit größerer Bandbreit der Prozessbedingungen im Vergleich zu bisher eingesetzten 
Verfahren mit einem Schabewärmetauscher (SSHE). 

Die Mikropartikulierung wurde in einem gleichsinnig drehenden Doppelschneckenextruder 
ZSK 25 (Coperion, Stuttgart) mit ineinandergreifenden Schnecken durchgeführt. Als Aus-
gangsstoff wurde ein Molkenproteinkonzentrat mit einer Proteinkonzentration von 80 % ver-
wendet.  

Der Einfluss von Tempera-
tur und Drehzahl auf die 
maximale Partikelgröße 
(d90,3) für eine Proteinkon-
zentration von 20 % ist in 
Abb. 1 dargestellt. Der 
Kennwert d90,3 ist eine 
wichtige Größe zur Beur-
teilung des Extrusionser-
gebnisses bei der Mikro-
partikulierung, da diese die 
größten gebildeten Mol-
kenproteinaggregate be-
schreibt. Werden die Ag-
gregate zu groß (> 20 µm), 
kann dies zu einem senso-
risch störenden Mundge-
fühl beim Einsatz in Le-
bensmitteln führen. In 
Abb. 1 ist zu erkennen, 
dass bei sehr hohen Tem-
peraturen und im Bereich 
niedriger Drehzahlen die 

Partikel am größten sind. Im Temperaturbereich zwischen 110 bis 130 °C werden bei dem ver-
wendeten Extrusionsprozess dagegen die kleinsten Aggregate gebildet. Dieser Temperaturbe-
reich kann dabei je nach Proteinkonzentration und damit verbundenen unterschiedlichen Dena-
turierungskinetiken bei anderen Temperaturen liegen. Der Effekt der Drehzahl auf die Aggre-
gatgröße wird dabei von der Temperatur nicht beeinflusst, jedoch liegt das Niveau der Partikel-
größen bei höheren Temperaturen (> 130 °C) insgesamt höher. 

Abb. 1: Einfluss von Extrusionstemperatur und Extruderdrehzahl auf die ma-
ximale Aggregatgröße (d90,3) für eine Proteinkonzentration von 20 % (w/w) 



Der Einfluss der Schnecken-
drehzahl auf die Kenngrößen 
der Partikelgrößenverteilung, 
d10,3, d50,3 und d90,3 ist in Abb. 2 
dargestellt. 

Mit steigender Drehzahl ist eine 
exponentielle Abnahme der 
Partikelgröße festzustellen. 
Dies ist auf die mit steigender 
Drehzahl zunehmenden Scher-
kräfte zurück zu führen. Diese 
sorgen für eine Zerkleinerung 
der Aggregate und damit zu ei-
ner Verkleinerung der resultie-
renden Partikelgrößenvertei-
lung. Mittels der Extrusion kön-
nen also Mikropartikulate im 
angestrebten Größenbereich 

durch Variation der Prozessparameter hergestellt werden. Dabei ist es möglich, die Größe der 
Mikropartikulate durch die Schneckendrehzahl zu steuern. Es gelingt offenbar mit dem Extru-
sionsprozess ohne große Anstrengung, die Aggregatgröße auf die angestrebte Obergrenze von 
10 µm zu begrenzen. Im Schabewärmetauscher gelingt dies nicht ohne weiteres, nur im Tem-
peraturbereich von 80 – 90 °C bei entsprechend langer Verweilzeit konnte Spiegel (1999) zei-
gen, dass im SSHE Aggregate mit einem Durchmesser < 20 µm erhalten werden. 
 

Literatur: 
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Einfluss der Eiklarvorbehandlung auf die Lysozymfraktionierung mittels tangential 
überströmter Membran-Adsorptions-Chromatographie im Pilotmaßstab 
Influence of egg white pre-treatment on the lysozyme fractionation by means of tangential 
flow membrane adsorption chromatography in pilot plant scale 
 

Janina Brand, Ralf Berlehner  

Das Enzym Lysozym wird aufgrund seiner antimikrobiellen Wirkung in der Lebensmittelin-
dustrie als Konservierungsstoff oder zur Vermeidung der Spätblähung bei der Käseherstellung 
eingesetzt. Als Hauptquelle zur kommerziellen Gewinnung von Lysozym dient Hühnereiklar. 
Lysozym weist im Vergleich zu den anderen Eiklarproteinen einen sehr hohen isoelektrischen 
Punkt (10,7) auf, weshalb die Ionenaustauschchromatographie (IEX) für dessen Isolierung ver-
wendet werden kann. 

Abb. 2: Einfluss der Drehzahl auf die Partikelgröße bei einer Extrusi-
onstemperatur von 110°C und einer Proteinkonzentration von 20 % 



Voraussetzung für die Verwendung von klassischen Chromatographiesystemen ist eine vorher-
gehende Filtration des Substrates. Da Eiklar nicht filtrierbar ist, wurde zur Fraktionierung ein 
spezielles Ionenaustauschsystem eingesetzt, das ohne Vorfiltration mit Eiklar beaufschlagt wer-
den kann. Dies wird durch den tangential überströmten Membranadsorber der Firma Sartorius 
ermöglicht (Abb. 1). Bei diesem Modul ist eine Membran der Träger von Ionenaustauschgrup-
pen. Zwischen den 200 µm dicken Membranschichten befindet sich ein 250 µm breites Spacer-

netz, wodurch ein defi-
nierter Strömungskanal 
entsteht. Da das System 
durch diese offene Kon-
struktion nur einen sehr 
geringen Gegendruck 
erzeugt, ist es möglich, 
mit unfiltrierten Me-
dien zu arbeiten. Zu-
sätzlich können 10-
30fach höhere Flussra-
ten als bei konventio-
nellen IEX-Systemen 
verwendet werden. Je-
doch ist noch unklar, ob 
die hohe Viskosität des 
Eiklars den Fraktionie-
rungsprozess behindert. 
Brand et al. (2014) 

zeigten auf, dass es möglich ist mittels eines Hochdruckhomogenisators die Viskosität von Ei-
klar signifikant zu verringern. 

Daher war es das Ziel dieser Arbeit, die Lysozym-Bindung in Abhängigkeit der Eiklar-Vorbe-
handlung zu untersuchen. Hierfür wurde der Beladungsprozess von unbehandeltem Eiklar mit 
dem von homogenisiertem und verdünntem (im Verhältnis 1:2 mit 75 mM NaCl) Eiklar vergli-
chen. Der in dieser Arbeit verwendete Membranadsorber ´Sartobind® direct capture´ hat ein 
Volumen von 250 mL und eine aktive Fläche von 9000 cm2. Die Beladung erfolgte im Rezir-
kulationsmodus.  

In Abb. 2 wird deutlich, dass die Lysozym-Bindung beim vorbehandelten Eiklar deutlich ef-
fektiver ist als beim unbehandelten Eiklar. Brand et al. (2014) zeigten auf, dass Lysozym durch 
den Homogenisierungsprozess freigesetzt wird, wodurch es für die Fraktionierung zur Verfü-
gung steht. Da für die Liganden-Bindung in den Membranporen eine Diffusion der Proteine in 
das Innere der Poren stattfinden muss (s. Abb. 1), kann die schlechtere Bindung des unbehan-
delten Eiklars durch die höhere Viskosität (~70 mPas) im Vergleich zum homogenisierten und 
verdünnten Eiklar (2,5 mPas) erklärt werden. Die Viskosität (η) ist eine maßgebliche Größe des 
Diffusionskoeffizienten (s. Gl. 1). 

	 	 ∙ 	           (1) 

Abb. 1: Aufbau des tangential überströmten Membranadsorbers Sartobind® di-
rect capture (modifiziert nach Sartorius) 



 

Zusätzlich ergab 
sich bei unbehan-
deltem Eiklar ein 
vergleichsweise ho-
her Gegendruck 
von 2 bar (vs. 
0,2 bar). 

Es kann gefolgert 
werden, dass der 
tangential über-
strömte Membrana-
dsorber ein gutes 
Konzept für die 
Trennung von Ei-
klar darstellt. Durch 
den Fluss über die 
Membranschichten 

ist es möglich, ohne 
eine Vorfiltration 
sowie mit hohen 
Viskositäten zu ar-
beiten.  
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Nutzung der Vorerhitzung zur gezielten Steigerung der Hitzestabilität von Magermilch-
konzentrat unterschiedlicher Trockenmasse 
Utilization of preheat treatment to increase heat stability of concentrated milk of various total 
solids content 

Joseph Dumpler, Laura Helgert 

Die Erhitzung von Milch und Milchprodukten wird meist zur Inaktivierung von Verderbniser-
regern oder potentiell pathogenen Mikroorganismen sowie von milcheigenen oder bakteriellen 
Enzymen verwendet, um die Haltbarkeit von Milchprodukten zu verlängern. Die reaktionski-
neische Beschreibung dieser notwendigen mikrobiologischen und enzymatischen Inaktivie-
rungseffekte als eine Funktion der Erhitzungstemperatur und –zeit ermöglicht es, gleichzeitig 
ablaufende chemische Effekte sowie sensorische Veränderungen zu minimieren. 

Bei Magermilchkonzentraten kommt neben chemischen Veränderungen ein weiterer Faktor ne-
gativer Produktveränderungen hinzu, der bei unkonzentrierter Milch nahezu keine Rolle spielt. 
Durch den hohen Gehalt an Milchproteinen und Milchsalzen kommt es zur hitzeinduzierten 
Aggregation der Caseine (Hinrichs, 2000). Diese während der Erhitzung gebildeten großen Pro-
teinpartikel sind sensorisch wahrnehmbar und sedimentieren im Verlauf der Lagerung. 

 

Abb. 2:Vergleich der Lysozymabreicherung eines homogenisierten und verdünnten 
Eiklars mit der eines nicht homogenisierten und nicht verdünnten Eiklars  

unbehandeltes 
Eiklar 

vorbehandeltes Ei-
klar 

0,05 M NaCO3 Puffer 
pH 9,8 
ϑ = 22 °C 



Um die Ursache für diese unerwünschte Produktveränderung zu verstehen, wurden zahlreiche 
Versuche zur Anreicherung und Abreicherung von Milchinhaltsstoffen und deren Einfluss auf 
die Hitzestabilität durchgeführt. Es konnte gezeigt werden, dass die Caseinmicelle unter Erhit-
zung teilweise dissoziiert und über lösliche zweiwertige Ionen, vor allem Calcium, aggregiert 
(Tessier & Rose, 1961). Im Labormaßstab konnte für Konzentrate unterschiedlicher Trocken-
masse gezeigt werden, dass sich die hitzeinduzierte Aggregation der Caseinmicellen unter dem 
Einfluss steigender Calcium- und Proteinkonzentrationen reaktionskinetisch beschreiben lässt.  

Die gefundenen Temperatur-Zeit-Kombinationen im Labormaßstab in Abb. 1 besitzen aller-
dings eingeschränkte Gültigkeit 
für den Technikums- und indust-
riellen Maßstab. Abb. 1 zeigt, 
dass eine niedrigere Erhitzungs-
temperatur zu einer deutlich län-
geren Zeit bis zur Aggregation 
der Caseinmicellen führt. Mit 
steigender Trockenmasse ver-
schieben sich die Linien glei-
chen Effektes jedoch in Rich-
tung kleinerer Temperatur-Zeit-
Kombinationen. Das bedeutet, 
dass die Erhitzbarkeit mit stei-
gender Trockenmasse immer 
weiter abnimmt. Dadurch sinkt 
auch der mögliche Entkei-
mungseffekt und damit die er-
reichbare Haltbarkeit der Kon-
zentrate ohne weitere Maßnah-

men der Entkeimung der Magermilch vor der Konzentrierung und Erhitzung der Konzentrate. 
Durch die Übertragung der Ergebnisse des Labormaßstabes in den Technikumsmaßstab können 
Temperatur-Zeit-Kombinationen für die Erhitzung von Konzentraten im industriellen Maßstab 
definiert werden, die eine deutlich verlängerte Haltbarkeit bei gleichzeitig maximaler Trocken-
masse im Vergleich zu den bisher marktüblichen pasteurisierten Konzentraten zulassen. 

Eine bereits aus der Herstellung von steriler Kondensmilch zur Erhöhung der Hitzestabilität 
bekannte Maßnahme ist die Vorerhitzung, die zudem zu einer deutlichen Reduktion der Aus-
gangskeimzahl der Milch bis hin zur Sterilisation der Milch führen kann (Bell & Webb, 1943; 
Webb & Bell, 1943; Webb et al., 1943; Deysher et al., 1929). Diese Vorerhitzung der unkon-
zentrierten Milch, bei der keine hitzeinduzierte Aggregation durch zu starke Erhitzung zu er-
warten ist, kann auf die maximale Hitzestabilität des daraus hergestellten Konzentrates ange-
passt werden. Abb. 2 zeigt die Hitzestabilität unterschiedlich vorerhitzter Milch. Die Ergebnisse 
der Hitzestabilitätstest zeigen, dass die Hitzestabilität der nicht vorerhitzten Kontrollprobe er-
wartungsgemäß mit steigender Trockenmasse sinkt. Durch eine gezielte Vorerhitzung lässt sich 
die Hitzestabilität der Konzentrate, auch bei höherer Trockenmasse deutlich steigern. Es besteht 
jedoch keine (bisher bekannte) Korrelation zwischen der Hitzeintensität und der Hitzestabilität. 
Vorerhitzungen von 125°C/200 s wie sie für Kondensmilch angewandt werden, zeigen bei hö-
heren Trockenmassen keinen stabilisierenden Effekt.  

 

 

Abb. 1: Korrelation zwischen erreichter Erhitzungstemperatur und 
Zeit bis zur sichtbaren Koagulation der Konzentrate unterschiedlicher 
Trockenmasse 



Die höchste Hitzestabilität für Konzentrate ließ sich durch eine zur Herstellung indirekt erhitz-
ter haltbarer Trinkmilch verwendete Sterilisation bei 135 °C mit Vorheißhaltung bei 95 °C er-
zielen. Durch diese Art der Vorerhitzung konnte die Hitzestabilität der Konzentrate soweit ge-
steigert werden, dass bei gleicher Temperatur-Zeit-Kombination Konzentrate mit 7% höherer 
Trockenmasse erhitzt werden können. 

Durch die vorgezogene Sterilisation kann eine Inaktivierung thermophiler Sporenbildner in der 
Magermilch erreicht werden, die in Konzentraten aufgrund der verschlechterten Inaktivierung 
durch einen verringerten Wassergehalt deutlich höhere thermische Belastung bedeuten würde. 
Zum derzeitigen Stand der Umkehrosemose-Technik ist jedoch ein rekontaminationsfreies 
Konzentrieren nicht möglich. Durch die vorangegangene Sterilisation der Magermilch kann 
aber die zweite Erhitzung zur Widerherstellung der Sterilität deutlich milder ausfalle. Durch 
Erhöhung der Hitzestabilität durch die Vorerhitzung können um bis zu 7% höhere Trockenmas-
sen hitzebehandelt werden, wobei die Rekontamination des Konzentrates bei der Konzentrie-
rung mittels Umkehrosmose die Intensität der zweiten Erhitzung zur Haltbarmachung definiert. 
Je höher die Temperatur-Zeit-Kombination der Erhitzung des Konzentrates sein muss, desto 
niedriger ist die maximal mögliche Trockenmasse des haltbaren Magermilchkonzentrates.  

Unter Kühllagerung ist eine kommerzielle Sterilität der Konzentrate nicht erforderlich, sodass 
die Intensität der zweiten Erhitzung noch geringer ausfallen kann. So lässt sich bei Konzentra-
ten bis zu 34% Trockenmasse eine Haltbarkeit von bis zu 7 Wochen erzielen. 

Weitere Lagerversuche mit den mittels dieser Verfahrenskombination hergestellten sterilen 
Konzentraten werden zeigen, mit welcher Trockenmasse eine Lagerdauer von bis zu drei Mo-
naten bei Raumtemperatur möglich ist. Inwiefern die Konzentrate Milchpulver nicht nur aus 
Sicht der Ressourceneffizienz und Weiterverarbeitung überlegen sind, sondern sich auch in die 
Wertschöpfungskette der Molkereien integrieren lassen, werden wirtschaftliche Betrachtungen 
zeigen, die am Lehrstuhl für Sully Chain Planning (TUM) von Prof. Martin Grunow durchge-
führt werden. 
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Trennung und Funktionalisierung der Eigelbhauptfraktionen Granula und Plasma 
Separation and functionalisation of egg yolk main fractions granula and plasma 

Oliver Gmach 

Die zentrifugale Trennung von Eigelb in seine Hauptfraktionen Granula und Plasma ist bereits 
ein gut untersuchtes Verfahren. Ebenso ist schon viel über das technofunktionelle Potential der 
beiden Einzelfraktionen bekannt. In früheren Arbeiten wurde gezeigt, dass Granula und Plasma 
getrennt als Emulgatoren eingesetzt werden können und dabei unterschiedliche emulgierende 
Eigenschaften zeigen, wodurch sie gezielt in einem breiten Anwendungsbereich eingesetzt wer-
den können (Strixner, 2014; Strixner & Kulozik, 2012; Daimer, 2010; Guilmineau & Kulozik, 
2006). Dies ist auf die unterschiedlichen Bestandteile zurückzuführen. Die Plasmafraktion be-
steht zum Großteil aus low-density-Lipoproteinen (LDL), die Granulafraktion aus high-den-
sity-Lipoproteinen, Phosvitin und einem kleinen Anteil LDL. Die Granulabestandteile bilden 
eine komplexe micellare Struktur aus, die durch Calciumphosphatbrücken stabilisiert wird. Auf 
diesen Erkenntnissen aufbauend wird in der Weiterführung des Projekts untersucht, wie sich 
eine weitere Prozessierung der Fraktionen auf die technofunktionellen Eigenschaften wie Pro-
teinlöslichkeit, Partikelgrößenverteilung, Grenzflächenaktivität und Strukturbildung auswirkt. 
Dazu werden die Auswirkungen von unterschiedlichen Milieubedingungen und pH-Werten, der 
enzymatischen Behandlung mit Phospholipase A2 (PLA2) und einer Temperaturbehandlung 
auf die emulgierenden Eigenschaften untersucht. In diesem Bereich wurde bereits gezeigt, dass 
das Ionenmilieu einen großen Einfluss auf die emulgierenden Eigenschaften hat, da sie die 
Struktur der Granulafraktion maßgeblich beeinflusst. Auch wurde gezeigt, dass die enzymati-
sche Behandlung des Eigelbs und seiner Einzelfraktionen zu einer erhöhten Hitzestabilität 
führt. Dies ist von Nutzen, da Eigelb hitzebehandelt werden muss um ein mikrobiologisch si-
cheres Produkt zu gewährleisten. Durch den Einsatz von PLA2 können dazu neue Temperatur-
Zeit-Bedingungen realisiert werden, ohne dass es zu unerwünschten Denaturierungs- bzw. Ag-
gregationsvorgängen kommt, die eine weitere Verarbeitung erschweren. 

Ausgehend von diesen Vorkenntnissen wurden Untersuchungen durchgeführt, welche die Ver-
änderung der separierten Fraktionen nach enzymatischer Behandlung während eines Erhit-
zungsvorganges aufklären sollten. Auch die getrennte Erhitzung der Einzelfraktionen nach en-
zymatischer Vorbehandlung könnte die bisher bei Gesamteigelb auftretenden Prozessierprob-
leme verringern. Dazu wurde Granula und Plasma nativ und enzymatisch behandelt unter-
schiedlichen Erhitzungsbedingungen ausgesetzt. Die Intensität der Erhitzung entsprach einer 
Pasteurisierung bzw. einer Hocherhitzung. Die Auswirkungen auf die emulgierenden Eigen-
schaften Partikelgröße und Viskosität sind in den folgenden Abbildungen dargestellt. 



Die Partikelgrößenverteilungen der Plasmabestandteile wurden durch dynamische Laserbeu-
gung mittels Mastersizer 2000 (Malvern Instruments) gemessen, die Viskosität mittels Modular 
Compact Rheometer MCR 302 (Anton Paar). Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Vorbe-
handlung der Plasmafraktion mit PLA2 bei anschließender Erhitzung auf 69 °C die Aggregation 
enthaltener Komponenten verhindert werden kann, was an der konstant bleibenden Partikel-
größe zu sehen ist. Ebenso konnte ein Viskositätsanstieg, wie er bei der unbehandelten Probe 
zu erkennen ist, verhindert werden. Diese Untersuchungen werden im weiteren Projektverlauf 
auf weitere pH-Bereiche und Milieubedingungen sowie Temperatur-Zeit-Bedingungen und 
auch auf die Granulafraktion ausgeweitet. 
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Selektive Abreicherung von β-Lactoglobulin aus Molkenproteinisolat: Einfluss der Erhit-
zungstemperatur auf die strukturellen Eigenschaften der gebildeten Aggregate 
Selective removal of β-lactoglobulin from whey protein isolate: impact of heating tempera-
ture on the structural properties of the formed aggregates 

Nicole Haller 

Das Molkenprotein β-Lactoglobulin, welches nicht in menschlicher Muttermilch, aber in Kuh-
milch enthalten ist, löst bei Säuglingen, die nicht gestillt werden, zunehmend Kuhmilchaller-
gien aus (Høst, 1994). Bislang sind keine Säuglingsnahrungsprodukte auf dem Markt erhältlich, 
deren Proteinzusammensetzung der humanen Milch hinreichend nachempfunden ist. Dies ist 
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Abb. 1: Einfluss der Erhitzungsdauer auf die Partikel-
größe 
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Abb. 2: Einfluss der Erhitzungsdauer auf die Viskosi-
tät 



darauf zurückzuführen, dass es noch kein effektives, kontinuierliches und wirtschaftliches Ver-
fahren zur Entfernung dieses allergenen Proteins gibt.  

In den letzten Jahrzehnten wurde die selektive thermische Denaturierung von Proteinen ausgie-
big erforscht. Durch das Einstellen spezifischer Milieu- und Erhitzungsbedingungen kann eine 
selektive Aggregation von β-Lactoglobulin-Molekülen in einem Proteingemisch induziert wer-
den, wodurch dessen Abtrennung ermöglicht wird. Ein gängiges Verfahren zur Separation sol-
cher Aggregate stellte bislang die Mikrofiltration im Diafiltrationsmodus dar. Durch die zahl-
reichen erforderlichen Diafiltrationsschritte erfolgt allerdings eine starke Verdünnung des Pro-
duktes. Eine Alternative zum herkömmlichen Verfahren stellt die kontinuierliche zentrifugale 
Abtrennung dar, welche im Rahmen dieses Projektes etabliert werden soll. Das innovative Ver-
fahrenskonzept nutzt die Möglichkeit der kontrollierten selektiven Proteinaggregation des 
β-Lactoglobulins, um dessen Abtrennung von den restlichen Molkenproteinen mittels einer De-
kanterzentrifuge zu realisieren. Für dieses Vorhaben wurde eigens ein Labordekanter für Pro-
duktströme bis 100 L/h und Beschleunigungen bis 4400 g der Firma Lemitec (Abb.1) installiert. 
Ziel ist hierbei zum einen die Erzeugung einer engen Partikelgrößenverteilung großer β-Lac-
toglobulin-Aggregate, um eine effektive zentrifugale Separation zu gewährleisten. Zum ande-
ren soll ein hoher Nativitätsgrad der weiteren Molkenproteinfraktionen, insbesondere des α-
Lactalbumins, angestrebt werden. 

Es wurde zunächst der Einfluss der Erhitzungstem-
peratur bei konstanter Heißhaltezeit auf die struktu-
rellen Eigenschaften, u. a. Nativität, Partikelgrößen-
verteilung und Partikelform der majoren Protein-
fraktionen α-Lactalbumin und β-Lactoglobulin un-
tersucht. Die Erhitzung der wässrigen Molkenpro-
teinlösungen mit einem Proteingehalt von 5 g/L und 
einem pH-Wert von 6,5 erfolgte in einer UHT-
Anlage im Pilotmaßstab. Die Temperatur wurde in 
einem Bereich von 75 °C bis 90 °C variiert, die 
Heißhaltezeit betrug 15 s. 

Abb. 2 zeigt den Nativitätsgrad der majoren Molken-
proteine α-Lactalbumin und β-Lactoglobulin in Ab-
hängigkeit von der Erhitzungstemperatur. Es zeigte sich, dass der Anteil an nativem Protein für 
beide Proteine mit zunehmender Temperatur abnahm. Die Denaturierung des β-Lactoglobulins 
war im Vergleich zum α-Lactalbumin deutlich stärker ausgeprägt.  

Bei allen Temperaturen konnte α-Lactalbumin zu mehr als 75 % nativ erhalten werden. Als 
effektivste Bedingungen zeichnete 
sich die Erhitzung bei 85 °C ab. Hier 
konnten 95 % des β-Lactoglobulin de-
naturiert werden, bei einem Verlust 
von nur etwa 15 % des Zielproteins 
α-Lactalbumin. 

Abb. 1: Labordekanter der Firma Lemitec 
 

Abb. 2: Nativität der beiden Hauptmolkenproteinkompo-
nenten in Abhängigkeit der Erhitzungstemperatur 



Wie bereits erwähnt, ist neben dem Erhalt der Nativität des α-Lactalbumins auch die Partikel-
größenverteilung der β-Lactoglobulin-Aggregate für eine effiziente Prozessführung von we-
sentlicher Bedeutung. In Abb. 3 ist die Partikelgrößenverteilung der gebildeten Aggregate in 
Abhängigkeit von der Erhitzungstemperatur bei einer Heißhaltezeit von 15 s dargestellt. Auf-
getragen sind das 10er Perzentil (d10,3), der Median (d50,3) und das 90er Perzentil (d90,3) in Form 
eines Boxplots. Wie die Ergebnisse zeigen, resultierte die Erhöhung der Erhitzungstemperatur 
zum einen in der Bildung größerer Aggregate. Zum anderen nahm die Breite der Partikelgrö-

ßenverteilung zu. Da kleine 
Partikelgrößen die Abtren-
nung im Dekanter erschwe-
ren, wurde die Tempera-
tur/Zeit-Kombination von 
75 °C und 15 s als ungeeignet 
für den nachfolgenden Pro-
zess eingestuft. Die Bildung 
größerer Aggregate in einem 
Temperaturbereich von 85°C 
bis 90°C lässt sich damit be-
gründen, dass hier ein Über-
gang vom auffaltungslimi-
tierten zum aggregationsli-

mitierten Bereich stattfindet. Bei Temperaturen unter 80 °C stellt die Auffaltungsgeschwindig-
keit des β-Lactoglobulins den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der Denaturierungsreak-
tion dar. Die anschließende Aggregation der Moleküle aufgrund von Thiolaustauschreaktionen 
und Disulfidbrückenbildung verläuft nahezu ohne Verzögerung. Der Temperaturbereich der 
Aggregationslimitierung (> 90 °C) zeichnet sich dadurch aus, dass die Proteine zwar sehr 
schnell auffalten, aber die Aggregation den Prozess bremst. An der Schnittstelle der beiden 
charakteristischen Bereiche (~ 87 °C) herrscht eine Art Gleichgewichtszustand, bei dem Auf-
faltung und Aggregation in etwa gleicher Geschwindigkeit ablaufen. Hierdurch entstehen sehr 
große Aggregate, jedoch mit einer sehr breiten Verteilung. Anders als zunächst vermutet, er-
wies sich die breite Partikelgrößenverteilung bei der späteren Zentrifugation nicht als nachtei-
lig. Als erfolgsentscheidendes Kriterium für den Dekantierprozess konnte die Grenzpartikel-
größe definiert werden. Diese bezieht sich auf den kleinsten Partikel, der bei einer Zentrifuga-
tion abgetrennt werden kann und wird nach folgender Formel berechnet:  

  33
0

0
23

1811

2

3

i

i

SP

S

m

Anlage
GK rr

rr

Lnt

V
d













 

 

Anlagenvolumen VAnlage, mittlere Verweilzeit tm, Umdrehungszahl n, Länge L, Suspensionsviskosität ηS, Partikel-
/Suspensionsdichte ρP und ρS, Außen-/Innendurchmesser r0, ri 

Es zeigte sich, dass die verhältnismäßig kleinen Partikel, die bei der Erhitzung bei einer Tem-
peratur von 75 °C entstanden sind, teilweise bereits die Grenzpartikelgröße unterschritten. Da-
raus resultierte, dass sie nicht sedimentierten und nicht von der Dekanterschnecke ausgetragen 
werden konnten. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Temperaturbereich zwischen 
85 °C bis 90°C sehr geeignet scheint, um das oben beschriebene Vorhaben zu realisieren. Um 
letztendlich ein Produkt zu erhalten, das vollständig von β-Lactoglobulin befreit ist, müsste ein 
weiterer Reinigungsschritt, beispielsweise eine Chromatographie, angeschlossen werden. 
Literatur: 
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Abb. 3 Partikelgrößenverteilung bei verschiedenen Erhitzungsbedingungen



Dank: Das IGF-Vorhaben AiF 18126 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsin-
dustrie e.V. (FEI), Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Pro-
gramms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
 
 

Beeinflussung grenzflächenaktiver Eigenschaften von MFKM-Material aus Buttermilch-
Molke durch hitzeinduzierte Wechselwirkungen mit Molkenproteinen  
Influence on the surface activity of MFGM material of buttermilk whey by heat-induced 
interactions with whey proteins 

Wolfgang Holzmüller, Lisa Saemann 

Milchfettkugelmembran (MFKM)-Material, welches zu über 90 % aus Proteinen und polaren 
Lipiden besteht, wird ein hohes funktionelles Potential zugeschrieben. Hitzeinduzierte Wech-
selwirkungen zwischen Molkenproteinen und MFKM-Bestandteilen sind bekannt. Die Ausbil-
dung von kovalenten als auch nicht-kovalenten Bindungen treten bei verschiedenen Tempera-
tur-Zeit-Bedingungen unterschiedlich stark auf [1, 2]. Es entstehen neue „Misch-Komplexe“, 
welche sich in ihren funktionellen Eigenschaften von den reinen Bestandteilen unterscheiden 
können.  

Als Ausgangssubstanz wurde eine sogenannte Buttermilch-Molke verwendet, welche durch 
labinduzierte Gelbildung aus Buttermilch gewonnen wurde. Neben Molkenproteinen enthielt 
die Buttermilch-Molke große Anteile an MFKM-Material, wohingegen Caseine durch vorhe-
rige Gelbildung vollständig entfernt wurden. Parallel wurde eine „klassische“ Süßmolke unter-
sucht, um den Einfluss nativer und denaturierter Molkenproteine zu bewerten. 

Abb. 1 zeigt, dass die Buttermilch-
Molke im Vergleich zur Süßmolke 
trotz eines geringeren Proteingehalts 
die Oberflächenspannung weiter her-
absetzt. Folglich haben MFKM-
Bestandteile einen signifikanten Ein-
fluss auf die Grenzflächenbelegung 
und -stabilisierung. Um zu untersu-
chen welche Effekte auf das MFKM-
Material zurückzuführen sind, wurde 
die MFKM gezielt präzipitiert und 
konzentriert. Bei pH 4,2 und einer 
Leitfähigkeit von maximal 500 µS-
/cm fallen MFKM-Bestandteile und 
denaturierte Molkenproteine bei an-
schließender Zentrifugation (1500 g, 
15 min) aus, wohingegen native Mol-
kenproteine im Überstand verbleiben 
[3].  

Eine vorherige Erhitzung (40-80 °C/ 30 min) der Buttermilch-Molke sowie der Süßmolke 
führte aufgrund hitzeinduzierter Wechselwirkungen zu unterschiedlichen MFKM-Molken-
protein-Verhältnissen bzw. einer Denaturierung der Molkenproteine. In Abb. 2 sind die Anteile 
an Molkenprotein (β-Lactoglobulin (β-LG) und α-Lactalbumin (α-LA)) der jeweiligen Präzipi-
tate in Abhängigkeit einer vorherigen Erhitzung bezogen auf die native Ausgangslösung dar-
gestellt. Bereits bei nicht erhitzten Proben waren ca. 8 % der Molkenproteine in beiden Proben 
(Süßmolke & Buttermilch-Molke) enthalten. Es ist bekannt, dass es bereits ab 40 °C zur rever-
siblen Auffaltung von β-LG kommt. Trotz Exposition der reaktiven Thiolgruppe in β-LG zeigt 
Abb. 2, dass Erhitzungsbedingungen von 40-60 °C/ 30 min keinen Einfluss auf die Fällung (pH 
4,2; 500 µS/cm; 1500 g/15 min) der Molkenproteinen haben. Erst eine Erhitzung bei 

Abb. 1: Oberflächenspannung von Wasser, Süßmolke und But-
termilch-Molke in Abhängigkeit des Oberflächenalters 
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80 °C/ 30 min führte zu erhöhten Anteilen an Molkenproteinen im Pellet nach Zentrifugation. 
Für Süßmolke wurden ca. 20 %, für Buttermilch-Molke sogar 45 % des Ausgangsgehalts an 
Molkenproteinen festgestellt. Diese Ergebnisse lassen schlussfolgern, dass aufgrund der Erhit-
zung der Buttermilch-Molke mindestens 25 % der Molkenproteine mit der MFKM wechsel-
wirken. Durch freie Thiolgruppen von β-LG wie auch MFKM-Proteinen (z.B. XO/XDH) 
kommt es bei diesen Temperaturen zur Ausbildung von Disulfidbrücken und Aggregatbildung 
[1], was zu einem verstärkten Ausfallen und folglich zur Anreicherung der Molkenproteine im 
Präzipitat führt. 

Nachfolgend wurden die grenzflächenakti-
ven Eigenschaften von MFKM-Konzen-
traten aus Buttermilch-Molke nach unter-
schiedlicher Erhitzung untersucht. Abb. 3 
zeigt, dass MFKM-Konzentrate durch eine 
vorherige Erhitzung (80 °C/ 30 min) die 
Oberflächenspannung etwas weiter herab-
setzen als MFKM-Konzentrate aus nicht 
erhitzter Buttermilch-Molke. Ein Ver-
gleich der Intensitäten der Molkenproteine 
(β-LG und α-LA) auf der SDS-PAGE ver-
deutlicht ergänzend, dass nach einer Erhit-
zung ein signifikant höherer Anteil an 
Molkenproteinen in dem MFKM-
Konzentrat vorliegt. Die Intensitäten der 
MFKM-Proteine auf der SDS-PAGE und 
somit ihr Gehalt in den gefällten Proben 
bleiben bei einer Erhitzung von 
80 °C/ 30 min nahezu unverändert. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Grenzflächenaktivität von MFKM-
Material aus Buttermilch-Molke durch 
eine vorherige Erhitzung nicht negativ be-
einflusst wird und sogar etwas von Vorteil 
sein kann. Hitzeinduzierte Wechselwirkungen zwischen Molkenproteinen und MFKM-
Proteinen führen zu einem höheren Anteil an β-LG und α-LA in den MFKM-Konzentraten, was 
in einem geringen Herabsetzen der Oberflächenspannung resultiert.  

  
Abb. 2: Anteil an Molkenproteinen (β-LG und α-LA) von 
Buttermilch-Molke und Süßmolke nach Präzipitation in 
Abhängigkeit der Erhitzung im Vergleich zur nativen 
Ausgangslösung 
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Abb. 3: Oberflächenspannung von Wasser und MFKM-Konzentraten aus nicht erhitzter und erhitzter 
(80 °C/ 30min) Buttermilch-Molke in Abhängigkeit des Oberflächenalters (links); SDS-PAGE (4-20 % Gradi-
entengel, red. Bedingungen, UV induzierte Fluoreszenz) einer nativen Buttermilch-Molke und MFKM-
Konzentraten aus nicht erhitzter und erhitzter (80 °C/ 30min) Buttermilch-Molke (rechts) (XO/XDH: Xanthi-
noxidase/-dehydrogenase, CD 36: Cluster of differentiation 36, BTN: Butyrophilin, PAS 6/7: Periodic Acid 
Schiff 6/7, β-LG: β-Lactoglobulin, α-LA: α-Lactalbumin, IgG (H)/(L); Immunoglobulin G (heavy chain)/(light 
chain) 
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Einfluss der Zusammensetzung von Molkenkonzentraten auf die thermische Molkenpro-
teindenaturierung  
Influence of the composition of whey concentrates on thermal whey protein denaturation 

Melanie Marx 

Um Molkenproteine in eine lagerfähige Form zu bringen, wird meist die Sprühtrocknung ein-
gesetzt. Allerdings ist die Trocknung per se sehr energieaufwändig. Energieeffiziente Verfah-
ren, wie die Erhitzung von mittels Membranfiltration konzentrierter Molke, stellen Alternativen 
zur Trocknung dar. Für die Herstellung flüssiger Molkenkonzentrate können die Filtrationsver-
fahren Umkehrosmose (UO) und Nanofiltration (NF) eingesetzt werden, wenn sämtliche wert-
gebenden Komponenten der Molke konzentriert werden sollen. Flüssige Molkenkonzentrate 
können allerdings nur dann als Lebensmittelinhaltsstoffe fungieren, wenn die gewünschte Pro-
teinfunktionalität garantiert ist. Daher ist es notwendig, Kenntnisse über den Einfluss signifi-
kant erhöhter Trockenmassegehalte und unterschiedlicher Trockenmassenzusammensetzungen 
auf die thermische Denaturierung der Molkenproteine zu erlangen.  
Ziel dieser Untersuchung war es, den Einfluss des Trockenmassegehaltes und der Konzentra-
tion einwertiger Kationen auf die Denaturierung der majoren Molkenproteine α-Lactalbumin 
(α-La) und β-Lactoglobulin (β-Lg) in Molkenkonzentraten zu ermitteln.  
Hierfür wurden mit Hilfe der UO sowie der NF Molkenkonzentrate mit definierten Trocken-
massen (12, 18, 24%) hergestellt. Durch Anwendung der NF wird die Molke teildemineralisiert, 
da 40-45% der einwertigen Kationen, wie Na+ und K+, die Membran permeieren können. Die 
UO- bzw. NF-Molkenkonzentrate wurden bei unterschiedlichen Temperaturen (75°- 140°C) 
und Heißhaltezeiten (0 – 30 s) erhitzt. Mittels RP-HPLC wurde der Gehalt an nativem α-La 
sowie β-Lg in den Proben bestimmt. Der Denaturierungsgrad (DD) von α-La sowie β-Lg wurde 
mit Hilfe von Gl. 1 berechnet, 

		 1 ∗ 100%  (1) 

wobei ct die Konzentration an nativem Protein nach der Erhitzung und c0 die Konzentration an 
nativem Protein in der unbehandelten Probe darstellt.  
In Abb.1 ist die Denaturierung von β-Lg in Molke sowie in mittels UO bzw. NF hergestellten 
Molkenkonzentraten im Temperaturbereich zwischen 75°C und 140°C für eine Heißhaltezeit 
von 15 s dargestellt. Es wird deutlich, dass die Denaturierung von β-Lg stark 
temperaturabhängig ist. Vor allem bei Erhitungstemperaturen zwischen 75°C und 90°C geht 
eine Erhöhung der Temperatur mit einem drastischen Anstieg im Denaturierungsgrad einher. 
Bei Temperaturen ≥ 90°C übt auch der Trockenmassegehalt einen signifikanten Einfluss auf 
die Denaturierung von β-Lg aus. So weist UO-Konzentrat (24% TM) nach 15 sekündiger 
Erhitzung bei 90°C einen im Vergleich zu Molke (DD = 43%) um 19% erhöhten DD von 62% 
auf. Die thermische Stabilität von β-Lg nimmt demnach mit zunehmendem 
Trockenmassegehalt der Molke ab. Selbst bei einer Erhitzungstemperatur von 140°C liegt der 
DD von β-Lg in Molke noch signifikant unterhalb der DD der Konzentrate, die unter diesen 
Erhitzungsbedingungen keine Unterschiede mehr aufweisen und nahezu maximale DD von 
knapp 100% zeigen. Im Gegensatz zu UO-Molkenkonzentraten weisen NF-Molkenkonzentrate 
im Temperaturbereich zwischen 90°C und 125°C allerdings deutlich niedrigere DD von β-Lg 
auf. In mittels NF hergestelltem Konzentrat (24% TM) liegt der DD von β-Lg lediglich 5% 
oberhalb des DD nichtkonzentrierter Molke. Durch den im Vergleich zu UO-Konzentraten 
reduzierten Salzgehalt in NF-Konzentraten wird folglich die thermische  



 Stabilität von β-Lg im Tem-
peraturbereich zwischen 90°C 
und 125°C erhöht.  

Die Denaturierung von α-La in 
Molke und UO- bzw. NF-
Molkenkonzentraten bei Erhit-
zungstemperaturen zwischen 
75°C und 140°C und einer Heiß-
haltezeit von 15 s ist in Abb. 2 
gezeigt. Mit zunehmender Tem-
peratur steigt der Denaturie-
rungsgrad von α-La sowohl in 
Molke als auch in Molkenkon-
zentraten nahezu linear an. Bei 
Erhitzungstemperaturen ≥ 90°C 
ist ein signifikanter Anstieg des 
DD mit zunehmendem Trocken-
massegehalt erkennbar. Wie be-
reits für β-Lg beschrieben, zeigt 

auch α-La in UO-Konzentraten höhere DD als in NF-Konzentraten, wobei dieses Phänomen 
bei α-La  

in Richtung höherer Tempe-
raturen verschoben ist. Bei 
Temperaturen ≥ 125°C wird 
der DD von α-La um 15–
20% reduziert, wenn die 
thermische Behandlung in 
NF-Konzentrat anstatt in 
UO-Konzentrat durchge-
führt wird. Durch den redu-
zierten Gehalt an einwerti-
gen Kationen wird sowohl 
die thermische Stabilität von 
α-La als auch von β-Lg ge-
steigert. Die Ursache hierfür 
stellt vermutlich die durch 
höhere Salzkonzentrationen 
verstärkte Aggregationsnei-
gung von Proteinen dar. Die 
Ergebnisse dieser Untersu-
chung zeigen, dass kon-
zentrierte Molke hinsicht-

lich der thermischen Denaturierung der majoren Molkenproteine nur bedingt mit Molke ver-
gleichbar ist und der Trockenmassegehalt einen starken Einfluss auf die Proteindenaturierung 
ausübt. Durch eine gezielte Abreicherung monovalenter Kationen mit Hilfe der NF kann der 
Einfluss der Trockenmasse auf die Denaturierungsreaktion allerdings reduziert werden und so-
mit eine Qualitätssteigerung des erhaltenen Konzentrates erzielt werden. 
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Abb. 1: Denaturierung von β-Lg in Molke und - konzentraten nach 
Erhitzung für 15 s in Abhängigkeit der Erhitzungstemperatur 

Abb. 2: Thermische Denaturierung von α-La in Molke sowie Molkenkon-
zentraten nach einer Heißhaltezeit von 15 s in Abhängigkeit der Erhitzungs-
temperatur 



 
 

Ultrafiltration von hochviskosen Magermilchproteinkonzentraten 
Ultrafiltration of highly viscous skim milk protein concentrates  

Patricia Meyer  

Bei der Herstellung von Milchpulver erfolgt häufig eine Vorkonzentrierung mittels Umkeh-
rosmose (UO). Aufgrund der fluxlimitierenden Phänomene Konzentrationspolarisation und 
Deckschichtbildung ist der mittels UO erreichbare Konzentrierungsfaktor auf ca. 2,5 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 ver-
lagert und kann ohne Konzentrationspolarisation der niedermolekularen Bestandteile erfolgen. 
Im nächsten Schritt kann das Permeat der UF in der UO deckschichtfrei konzentriert werden. 
Zum Erzeugen hochangereicherter Proteinkonzentrate soll in diesem Vorhaben zunächst die 
klassische Cross-Flow-Ultrafiltration eingesetzt werden. Die Konzentrierung der Proteinfrak-
tion erfolgt meist unter Einsatz von Spiralwickelmodulen (SWM). Diese sind jedoch auf Grund 
der steigenden Viskosität des Retentates im erreichbaren Konzentrierungsfaktor limitiert. Eine 
Ergänzung zu diesem konventionellen Verfahren stellen dynamische Filtrationssysteme mit ro-
tierenden Membranen (DCF) dar. Durch die Rotation der Membran wird eine Differenzge-
schwindigkeit zum Fluid aufgebracht und so die erforderliche Wandschubspannung erzeugt, 
die der Bildung einer Deckschicht entgegenwirkt. So kann mit deutlich geringeren Feedvolu-
menströmen gearbeitet werden. Damit zeichnen sich dynamische Filtrationssysteme durch ei-
nen deutlich niedrigeren spezifischen Energiebedarf aus. Hersteller solcher Systeme postulieren 
außerdem ein hohes Potenzial zur Herstellung von hochangereicherten Milchproteinkonzentra-
ten bei vergleichsweise geringem spezifischem Energiebedarf. 

In der vorliegenden Studie sollte ein Vergleich zwischen konventionellen und dynamischen 
Systemen in Bezug auf die maximal prozessierbare Viskosität des Retentates angestellt werden. 
Aus diesem Grund wurden Konzentrierungsversuche mit einem konventionellen Spiralwickel-
modul (ΔpTM = 2 bar; ΔpL = 1 bar; ϑ = 50 °C) sowie mit einem dynamischen Filtrationssystem 
mit rotierenden Membranen (ΔpTM = 1 bar; n = 1000 min-1; ϑ = 50 °C) durchgeführt. Parallel 
dazu wurden die rheologischen Eigenschaften der erhaltenen Retentate untersucht und der Kon-
sistenzfaktor, welcher ein Maß für die Viskosität darstellt, bestimmt. Die Resultate sind in 
Abb. 1 dargestellt.  

Abb. 1: Flux (a) und Konsistenzfaktor (b) als Funktion von der Proteinkonzentration 

 

Aus Abb. 1 (a) geht hervor, dass der Flux mit zunehmender Proteinkonzentration sowohl bei 
Verwendung eines SWM als auch im DCF abfällt. Des Weiteren wird ersichtlich, dass der Flux 
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des SWM zu Filtrationsbeginn stark absinkt. Dies ist zurückzuführen auf den hohen konvekti-
ven Transports von deckschichtbildendem Material zur Membran in der Anfangsphase der Filt-
ration, was in einer stark ausgeprägten initialen Deckschichtbildung und infolgedessen in einem 
starken Fluxabfall resultiert. Im weiteren Filtrationsverlauf fällt der Flux bis zu einer Protein-
konzentration cP ~ 15 % nur noch geringfügig ab. Eine weitere Erhöhung der Proteinkonzent-
ration führt zu einem zweiten steilen Rückgang. Bei Proteinkonzentrationen von ca. 21 – 22 % 
nimmt der Flux Werte < 2 L/(m2h) an und die Filtration kommt zum Erliegen. Im Vergleich 
dazu weist das DCF im gesamten Filtrationsverlauf höhere Fluxwerte und keine Limitierung 
der Filtration ab einer Proteinkonzentration von cP ~ 15 % auf. Vielmehr können mittels des 
dynamischen Systems Konzentrate mit Proteinkonzentrationen von bis zu 30 % erzeugt wer-
den, bevor die Filtration aufgrund geringer Fluxwerte beendet wird.  

Abb. 1 (b) ist zu entnehmen, dass die Viskosität mit steigender Proteinkonzentration ansteigt. 
Es können drei Bereiche unterschieden werden. Im ersten Abschnitt (bis ca. 15 %), steigt die 
Viskosität linear mit der Proteinkonzentration an. In diesem Konzentrationsbereich kann der 
Prozess mittels SWM gut beherrscht werden. Im zweiten Abschnitt steigt die Viskosität über-
proportional an. Dies ist mit verstärkten Wechselwirkungen der Kaseinmizellen in der kon-
zentrierten Lösung zu erklären. Dies führt zu einer starken Fluxabnahme bis die Filtration nach 
Erreichen einer Proteinkonzentration von ca. 21 – 22 % zum Erliegen kommt. Der dritte Ab-
schnitt ist durch sehr hohe Viskositäten der Retentate gekennzeichnet. Hier kann eine Prozes-
sierung ausschließlich noch durch das dynamische System erfolgen. Durch die Rotation der 
Membran können vergleichsweise hohe Scherraten erzeugt werden, die insbesondere bei hohen 
Proteingehalten für einen ausreichenden Deckschichtabtrag unerlässlich sind. Zur Veranschau-
lichung der Viskositätserhöhung sind in Abb. 2 Bilder des vergleichsweise niedrigviskosen 
Vorkonzentrates zu Beginn der Konzentrierung mittels DCF mit einem Proteingehalt von 
13,5 % (a) sowie des Endkonzentrates mit einem Proteingehalt von 30 % (b) dargestellt.  

Abb. 2: Milchproteinkonzentrat mit einem Proteingehalt von 13,5 (a) bzw. 30 % (b) 

Es wurde gezeigt, dass sich dynamischer Filtrationssysteme zur Herstellung hochangereicherter 
Milchproteinkonzentrate eignen. Dynamische Systeme sind jedoch aufgrund der vergleichs-
weise geringen Kapazitäten und hohen Anschaffungskosten nicht als Ersatz, sondern im Be-
reich hoher Konzentrierungsgrade bzw. bei hohen Viskositäten als Ergänzung der konventio-
nellen Systeme vorstellbar. Denkbar wäre deshalb eine Verschaltung von SWM und DCF, in 
welcher zunächst mittels SWM ein Vorkonzentrat mit einem Proteingehalt von 15 bzw. 22 % 
hergestellt wird, bevor auf das dynamische System umgeschaltet wird, um Endproteingehalte 
von bis zu 30 % zu erreichen.  
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Einfluss der Prozesstemperatur auf die Filtrationsleistung bei der Mikrofiltration von 
Süßmolke 
Impact of processing temperature on filtration performance during microfiltration of sweet 
whey 

Tim Steinhauer, Sabrina Hanély 

Sowohl bei der Konzentrierung von Molken mittels Ultrafiltration (UF) als auch bei deren Mik-
rofiltration (MF) zur Abreicherung von deckschichtbildenden Partikeln und Keimen müssen 
Prozessparameter gewählt werden, die eine maximale Filtrationsleistung bei gleichzeitig siche-
rer Prozessierung gewährleisten. Limitierend für die Leistung druckgetriebener Membrantrenn-
prozesse sind drei Hauptfaktoren. Wie aus nachstehender Gleichung (Gesetz von Shirato & 
Darcy) hervorgeht, 

 DSM RR

TMP
J




)(
)(


          (1a) 

hängt der flächenspezifische Permeatvolumenstrom (J) direkt vom transmembranen Druckun-
terschied (TMP) zwischen Retentat- und Permeatseite, dem Membran- und Deckschichtwider-
stand (RM und RDS) ab. Ein weiterer Parameter, der sich unmittelbar auf den Permeatvolumen-
strom auswirkt, ist die temperaturabhängige Permeatviskosität (η). Diese nimmt für wässrigen 
Molkenproteinlösungen wie Molke bis zu Temperaturen unterhalb der Denaturierungstempe-
ratur der Molkenproteine (≤ 55°C) ab. Es ist demnach zu erwarten, dass sich höhere Prozess-
temperaturen positiv auf die Filtrationsleistung auswirken können. 

Dieser Effekt wurde für Süßmolke im Labormaßstab mithilfe einer Querstrom-MF-Einheit un-
tersucht. Abbildung 1 zeigt dazu den MF-Flux von Süßmolke als Funktion der Prozesszeit bei 
den Temperaturen 10-50 °C. 

In der initialen Phase der Filtration 
(t = 0 min), bevor Deckschichtbildung 
einsetzt, staffelt sich der Flux entspre-
chend der Viskosität (Gleichung 1a). 
Der Flux nimmt dabei zu höheren 
Temperaturen hin zu. Darauffolgend 
wurde bei allen Prozesstemperaturen 
eine Abnahme des Permeatvolumen-
stromes als Funktion der Filtrations-
zeit bis zum Erreichen eines Gleichge-
wichtszustandes (stationärer Flux) be-
obachtet. Nach einer Filtrationszeit 
von 90 min war für alle untersuchten 
Temperaturen das stationäre Niveau 
erreicht. Entgegen der Erwartung, 
dass bei höherer Temperatur auch ein 
höherer stationärer Flux gemessen 

werden kann, führte der Fluxabfall von 70% bei einer Filtrationstemperatur von 50 °C zu einem 
Unterschreiten des Fluxniveaus, das bei 40 °C beobachtet wurde. 

Es konnte demnach eine Staffelung des stationären Fluxes beobachtet werden, der durch Tem-
peraturerhöhung nur bis zu einer Temperatur von 40 °C erhöht werden konnte. Trotz einer wei-
teren Verringerung der Viskosität bei einer Temperatursteigerung auf 50 °C nahm der stationäre 
Flux ab. Das deutet darauf hin, dass ein Sekundäreffekt die Filtrationsleistung limitiert. 

Der Flux ist sowohl von der Viskosität als auch vom Deckschichtwiderstand abhängig. Ein 
fluxsteigernder Effekt durch Viskositätsabnahme kann demnach durch eine temperaturabhän-
gige Erhöhung des Deckschichtwiderstandes überlagert werden. Deshalb muss zur Beurteilung 

 

Abb. 1: Mikrofiltrationsflux von Süßmolke in Abhängigkeit der 
Prozesszeit für verschiedene Prozesstemperaturen 
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der Temperaturabhängigkeit der Deckschichtbildungsreaktion Gleichung 1a nach dem viskosi-
tätsunabhängigen Deckschichtwiderstand RDS 
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aufgelöst werden (Gleichung 1b). Nachdem der TMP während den Filtrationsexperimenten 
konstant gehalten wurde und der Membranwidertand RM eine intrinsische Materialkonstante 
der spezifischen Membran beschreibt, kann der Deckschichtwiderstand durch Messung des 
Flux bei bekannter Viskosität in Abhängigkeit der Temperatur ermittelt werden. Abb. 2 zeigt 
den Deckschichtwiderstand als Funktion der Prozesstemperatur, der jeweils aus dem stationä-
ren Flux (t = 90 min) ermittelt wurde. 

Es wurde festgestellt, dass sich 
der Deckschichtwiderstand 
bei Temperaturen zwischen 
10 °C und 40 °C nicht signifi-
kant ändert. Bei einer Tempe-
ratur von 50 °C nimmt der 
Deckschichtwiderstand dann 
zu. 

Zur Begründung des sprung-
haften Anstieges des Deck-
schichtwiderstandes kann zum 
einen die inverse Löslichkeit 
des Milchkalziums herangezo-
gen werden. Diese nimmt mit 
steigender Temperatur ab und 
durch Kalziumphosphatpräzi-
pitation auf der Membran 
würde die Filtrationsleistung 

reduziert. Zusätzlich ist denkbar, dass die sprunghafte Zunahme des Deckschichtwiderstandes 
durch eine veränderte Ablagerungswahrscheinlichkeit der deckschichtbildenden Molkenprote-
ine erfolgt. Für das majore Molkenprotein β-Lactoglobulin (60-80% vom Gesamtmolkenpro-
tein in Molke) ist bekannt, dass es bei Temperaturen oberhalb 40 °C zu einer reversiblen Auf-
faltung der Molekülstruktur kommt (Sakurai & Goto, 2006). Diese Auffaltungsreaktion wird 
durch die Auflösung einer Wasserstoffbrückenbindung ausgelöst. Sie führt zur Exposition der 
reaktiven Thiolgruppe (-SH) und einer Erhöhung der Proteinhydrophobizität. Die Erhöhung der 
Hydrophobizität bedingt eine erhöhte Ablagerungswahrscheinlichkeit von β-Lactoglobulin (β-
Lg) auf der Membran. Im Zusammenspiel mit der freien Thiolgruppe des β-Lg entsteht auf der 
Membranoberfläche eine reaktive Deckschicht. Durch Wechselwirkung der reaktiven Thi-
olgruppe des β-Lgs mit anderen Molkenproteinen werden eine beschleunigte Deckschichtbil-
dung sowie ein höherer Proteinquervernetzungsgrad induziert. Dies resultiert in einem sprung-
haften Anstieg des Deckschichtwiderstandes bei Temperaturen oberhalb 40 °C führt. 

Stellt man diese Ergebnisse in den Kontext der Anlagenstandzeit bei der Molkenverarbeitung, 
so ist anzunehmen, dass mit längeren Standzeiten von Filtrationsanlagen zur Molkenfraktionie-
rung und –konzentrierung bei Temperaturen unterhalb 40 °C zu rechnen ist. Das Wachstum 
mesophiler, vegetativer Keime, wie das der Käsereikultur selbst oder das von Verderbniserre-
gern, kann jedoch nur im Temperaturbereich unterhalb 20 °C oder oberhalb 50 °C vermieden 
werden. Daher kann zusammenfassend gefolgert werden, dass für die sichere Verarbeitung von 
Süßmolke bei gleichzeitig langer Anlagenstandzeit eine Prozesstemperatur von 10 °C anzustre-
ben ist. 
 

 

Abb. 2: Deckschichtwiderstand bei der Mikrofiltration von Süßmolke als 
Funktion der Prozesstemperatur 
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Untersuchung der Adsorption von β-Lactoglobulin in Anionentauschermembranen mit-
tels Konfokaler Laser Scanning Mikroskopie 
Investigation of the adsorption of β-lactoglobulin to anion exchange membranes by confocal 
laser scanning microscopy 

Linda Voswinkel 

Die selektive Adsorption von β-Lactoglobulin (β-Lg) mittels Ionenaustauschchromatographie 
kann genutzt werden, um das allergene Potential von Molke zu reduzieren. Da β-Lg das Haupt-
molkenprotein ist, muss eine hohe Bindungskapazität bereitgestellt werden, um einen effizien-
ten Prozess zu ermöglichen. Daher war das Ziel vorhergehender Arbeiten, die Bindungskapa-
zität zu optimieren, wobei sich die Temperatur als signifikanter Einflussfaktor herausstellte. Da 
die Adsorption über elektrostatische Wechselwirkungen nur in geringem Maße von der Tem-
peratur abhängt, wurde vermutet, dass die beobachteten Effekte auf die Bindung von β-Lg 
durch molekulare Strukturveränderungen hervorgerufen wurden. Die Konformation des Pro-
teins ändert sich deutlich durch veränderte Umgebungsbedingungen wie pH-Wert und Tempe-
ratur insofern, dass bei physiologischem pH-Wert oberhalb von ca. 40 °C Monomere vorliegen, 
welche bei niedrigeren Temperaturen dimerisieren. Des Weiteren erhöht sich die Reaktivität 
des globuläre Proteins durch eine exponierte Thiolgruppe. Es neigt zur Auffaltung, wenn die 
Temperatur über 50°C liegt (Wit, 2009).  

Daher wurden die Hypothesen aufgestellt, dass mit zu-
nehmender Temperatur die Bindungskapazität ab-
nimmt, weil bei gleicher Anzahl an Liganden mehr 
Protein gebunden werden kann, wenn β-Lg als Dimer 
vorliegt und weil bei hoher Temperatur das Protein 
möglicherweise auffaltet und somit mehr Bindungsflä-
che einnimmt als ein natives Protein. Um diese mögli-
chen Effekte zu untersuchen, wurde die konfokale La-
ser Scanning Mikroskopie (CLSM) eingesetzt, welche 
durch fluoreszenzbasierte Detektion eine sehr hohe 
Empfindlichkeit hat und zudem dreidimensional auflö-
sen kann. Die zuvor angefärbten Proteine wurden bei 
verschiedenen Temperaturen adsorbiert, um dann die 
Proteindichte auf der Oberfläche der Ionenaustausch-
membran mikroskopisch zu untersuchen. 

Dazu wurde ein Labellingprotokoll adaptiert nach An-
gaben von Hermanson, 2008. Eine 3 mg/mL Proteinlö-
sung wurde in 25 mM Ammoniumbicarbonatpuffer 
hergestellt und mit dem Farbstoff 5-FAM ethylendia-
mine (FAM) gelabelt. Die Reaktion wurde durch den 
Crosslinker 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbo-
diimid (EDC) aktiviert. Da diese Verbindung in wäss-
rigen Lösungen leicht hydrolysiert wird, wurde die 
Halbwertszeit zusätzlich durch N-Hydroxysuccinimid 
verlängert. Die molaren Verhältnisse von β-Lg:FAM: 
EDC:NHS waren 1:10:100:30. Nach der Labellingpro-
zedur wurden die überschüssigen Reagenzien vom Pro-
tein über Diafiltration (MWCO 10 kDa) mit 30 mM 
Phsophatpuffer, pH 7 abgetrennt. Nach einem zehnfa-
chen Volumenaustausch war das Permeat farblos und 

das Retentat wurde zur Adsorption im Ionentauscher eingesetzt. Dazu wurde die gleiche Anio-
nentauschermembran verwendet, wie in den vorhergegangenen Experimenten, jedoch im 96-

 
Abb. 1: Fluoreszenz-markiertes β-Lacto-
globulin adsorbiert an eine Anionentau-
schermembran, Proteinmasse = theor. Bin-
dungskapazität, bei 10 °C (oben) und 
50 °C (unten) 



well-Format anstatt einer Chromatographiesäule. Dieses hat den Vorteil, dass, nur kleine Pro-
benvolumina benötigt werden und durch die Operation in einer Zentrifuge die Prozesstempera-
tur leicht eingestellt werden kann. Die Membranen wurden vor der Adsorption mit 30 mM 
Phosphatpuffer equilibriert und nach der Adsorption damit gewaschen. Die Membranen wurde 
anschließend aus dem Well entnommen und in Reinstwasser zwischen einem Objektträger und 
einem Deckglas fixiert.  

Für die Mikroskopie wurde das Gerät Fluoview 1000 
(Olympus, Hamburg) mit einem w60-Objektiv ver-
wendet. Die Extinktions- und Emissionswellenlängen 
betrugen 494/518 nm und die Laserintensität zur Bild-
aufnahme betrug 0.1 %. Um auszuschließen, dass die 
Cellulosemembran eine Eigenemission bei dieser 
Wellenlänge hat, wurde diese bei 0,1-20 % Laserin-
tensität gemessen, es konnte keine Fluoreszenz beo-
bachtet werden. Die Membran wurde in z-Richtung 
von 0-20 µm im Abstand von 0.5 µm gescannt und 
die Ebenen übereinander gelegt. 

Die Membranen wurden jeweils mit unterschiedlicher 
Proteinmasse beladen, welche der einfachen (Abb. 1) 
oder zweifachen (Abb. 2) theoretischen Bildungska-
pazität entsprach. Bei Beladung mit der einfachen 
Bindungskapazität war die Oberfläche nur vereinzelt 
besetzt, hier waren bei 10 °C mehr Proteine gebunden 
als bei 50 °C. Bei der doppelten Proteinmasse war die 
Fluoreszenz deutlich intensiver, bei 10 °C war die 
Fluoreszenz nochmals gestiegen. Die Hypothese, dass 
bei 50 °C das Protein auffaltet und die Membranober-
fläche kontinuierlich besetzt, konnte mit den Mikro-
skopaufnahmen nicht bestätigt werden. Bei beiden 
Proteinmengen waren nur einzelne Proteinpartikel er-
kennbar (Abb. 1 und 2, unten), ansonsten war das Pro-
tein gleichmäßig verteilt. Es scheint jedoch, als sei die 
Besetzungsdichte bei 10°C größer als bei 50°C. In-
wiefern dies der Monomer-Dimer-Struktur zuzuord-
nen ist, konnte mit den Untersuchungen nicht ab-
schließend geklärt werden. Es hat sich aber gezeigt, 

dass die konfokale Laser Scanning Mikroskopie eine schnelle und unkomplizierte Methode ist, 
um poröse Membranen nicht invasiv im dreidimensionalen Raum zu untersuchen. 
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Abb. 2: Fluoreszenz-markiertes β-Lactoglo-
bulin adsorbiert an eine Anionentauscher-
membran, Proteinmasse = zweifache theor. 
Bindungskapazität, bei 10 °C (oben) und 
50 °C (unten) 
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Determination of bacterial shape and dimension by angle-dependent static light scattering 
under in vivo conditions 
In-situ Bestimmung der Bakterienform und größe mittels winkelabhängiger statischer 
Lichtstreuung  

Ronald Gebhardt, Simon Bauer, Julia Wilke 

Bacteria show a variety of morphologies ranging from spherical, rod-shaped and twisted to 
filamentous shapes. Their sizes can range over six orders of magnitudes. Cells are normally 
symmetric resulting from the need to equally distribute genom and cytoplasm among the daugh-
ter cells (Young, 2006). Static light scattering had been used to characterize the size, shape and 
interactions of latex spheres, oil in water emulsion droplets (Lindner et al. 2001) or bacteria.  

In a recent Nature paper quantitative phase imaging and Fourier transform light scattering tech-
niques had been utilized to investigate species-specific characteristics of rod shaped species (Jo 
et al. 2014). Holographic images of Lactobacillus casei were obtained in single shot measure-
ments. Although the technique is considered to become the method of choice in future, imaged 
bacteria currently appear still rather blurred and un-symmetric.  

In this study, we used conventional angle-dependent light scattering (Fig. 1) ans an alternative. 
A red laser beam is focused on the sample, i.e. a cuvette filled with the bacterial culture sus-
pended in fermentation medium at the end of the exponential growth phase. Scattered light is 
detected by a photosensitive detector in the scattering plane. If particles such as bacteria are 
larger than the wavelength of the used light a strong angle-dependence is observed. Information 
about the shape of the scattering particles can be obtained by analyzing the scattered intensity 
as a function of the scattering angle. 

 
Fig. 1: Schematic representation of the geometry used in the conventional scattering experiment. The angle-de-
pendence of the scattered light is indicated by the different length of the arrows in the scattering plane 
 

In our case, rigid body modeling has been applied to image bacterial shapes and dimensions. 
Bacterial cells were cultivated and harvested in the post-exponential growth phase. After cen-
trifugation, the cells were suspended in buffer, the number of bacterial cells being adjusted by 
a flow cytometer. Static light scattering measurements at room temperature were subsequently 
performed over a broad angular range ( = 20  150°). For the analysis of the light scattering 
data we used the DAMMIN software (Svergun 1999). The output of the program is a 3-D 
dummy atom model (DAM). In detail, an annealing procedure during which the temperature is 
stepwise decreased is used by DAMMIN to optimize the fit of the DAM to the scattering data. 
The simulation describes the scattering data in good accordance. The deviations were randomly 
distributed along the angular-axis within a margin of error of 15%.  



 
Fig. 2: Simulated scattering intensity as a function of the scattering angle. The resulting cylindrical model for the 
bacteria is shown as an insert 
 

A DAM model with cylindrical shape as expected for Lactobacillus casei was obtained from 
the simulation (Fig. 2, insert). Structural features as seen on the lateral surface could be associ-
ated with cell division process or osmotic adaptation and are currently subject of a more detailed 
investigation. Future studies aim to investigate structural changes of microorganism under con-
ditions relevant for process operations. The influence of protective components on size and 
shape is especially interesting for attempts to improve storage stability during freeze drying.  
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Untersuchung von Einfluss der hydrostatischen Druckbehandlung auf der Struktur von 
β-Lactoglobulin 
Influence of hydrostatic pressure treatment on the structure of -Lactoglobulin 

Ikuko Ueda, Daniel Saalfeld und Ronald Gebhardt  

β-Lactoglobulin (β-Lg) ist ein globuläres Protein und nimmt neben Casein den größten Anteil 
am Gesamtprotein in Kuhmilch ein. Nicht nur wegen der wirtschaftlichen Bedeutung, sondern 
auch aufgrund der funktionellen Eigenschaften hat β-Lg ein großes Potential in der Lebensmit-
teltechnologie. Deshalb sind seine Struktur und strukturelle Änderungen durch eine Vielzahl 
experimenteller Techniken untersucht. Aber die biologische Funktion sowie das Verhalten des 
Proteins in einem komplexen System sind noch ungeklärt. Die Lichtstreuung ist eine Methode, 
bei der das Streulicht eines Lasers an einer gelösten bzw. suspendierten Substanz analysiert 
wird und zur Charakterisierung biologischer Makromolekülen sowie kolloidaler Lösungen ein-
gesetzt. In dieser Arbeit wurde der Effekt von Hochdruck auf den hydrodynamischen Radius 
(RH) des β-Lg mithilfe winkelabhängiger dynamischer Lichtstreuung überprüft. Die Messung 
der Lichtstreuung des nativen, mit 150 MPa sowie 250 MPa hochdruckbehandelten β-Lg nach 
der Druckfreigabe wurde über einen Winkelbereich von 30-150° durchgeführt. Alle Druckbe-
handlungen wurden unter gleichen Prozessbedingungen bei 20 °C, 18 Stunden lang durchge-
führt. RH wurden durch eine Fluktuationsanalyse des gestreuten Lichts bestimmt.  
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Abb. 2: Hydrodynamischer Radius von nativem (Symbol(Symbol ● und ○) und mit 150 MPa (Symbol  und ), 
mit 250 MPa druckbehandeltem  β-Lg (Symbol ■ und □) beim Winkel 150° in Abhängigkeit von der Konzentration 
 

Die Abhängigkeit des RH des nativen sowie mit 150 MPa (RH150), 250 MPa (RH250) hochdruck-
behandelten β-Lg von der Konzentration ist in Abb. 1 dargestellt, wobei nur die Messungen 
beim Streuwinkel von 150° ausgewertet wurden. Der Messfehler wurde aus den Ergebnissen 
der Dreifach-Messungen bestimmt. Bei nativem β-Lg ist beim Radius keine Konzentrationsab-
hängigkeit zu sehen. Dagegen vergrößern sich RH150 von 4 nm auf ca. 4.5 nm mit steigender 
Konzentration. Eine weitere Zunahme des RH250 auf ca. 5 nm wurde beobachtet. Dabei ist zu 
erkennen, dass die Zunahme des Radius bei einer Konzentration von ca. 3 mg/mL beginnt. In 
Abb. 2 a und c sind des RH des nativen, mit 150 sowie 250 MPa hochdruckbehandelten β-Lg in 
Abhängigkeit vom Winkel in geringerer Konzentration (ca. 3 mg/mL) und in höherer Konzent-
ration (ca. 6.5 mg/mL) dargestellt. Dadurch lässt sich die Winkel- sowie Konzentrationsabhän-
gigkeit des RH aller Proben vergleichen.  

Natives β-Lg in einer höheren Konzentration hat einen RH von ca. 3.3 nm und RH150 von 4.4 nm. 
Für beide Messwerte ist eine geringe Abweichung zu sehen. Bei mit 250 MPa hochdruckbe-
handeltem β-Lg ist der RH 5-5.5 nm. Im Gegensatz zu den anderen beiden Proben ist die Ab-
weichung beim Doppel-Versuch so groß, dass die Messergebnisse nicht innerhalb der statisti-
schen Fehlergrenzen der einzelnen Proben liegen. Demgegenüber wurde beim RH aller Proben 
in einer geringeren Konzentration kaum Abweichung beobachtet. Trotz der gleichbleibenden 
RH des nativen β-Lg ist der RH150 ca. 4 nm, RH250 ca. 4.5 nm und damit im Vergleich zur RH in 
einer höheren Konzentration leicht verringert. Unter Berücksichtigung von Fehlern ist nur eine 
geringe Abhängigkeit des RH vom Winkel zu erkennen. Betrachtet man die Konzentration von 
ca. 3 mg/mL als kritische Konzentration, können die hochdruckinduzierte Änderungen des RH 

im unterschiedlichen Konzentrationsbereich wie folgt erklärt werden. β-Lg befindet sich vor 
der Druckbehandlung in einem globulären Zustand. In einer etwas konzentrierteren Lösung 
ändern sich die Oberflächeneigenschaften nicht. Aufgrund der druckinduzierten Auffaltung der 
Struktur hat β-Lg eine größere Oberfläche als natives, dadurch steigt die Reaktivität der Ami-
nogruppe an der Oberfläche. Anschließend folgt eine leichte Zunahme des RH. In verdünnter 
Konzentration führt nur der Druck-Effekt zur Vergrößerung des RH des β-Lg. In konzentrierter 



Lösung kommt noch der Konzentrationseffekt dazu. Aufgrund der engen räumlichen Vertei-
lung in einer konzentrierten Lösung beeinflusst der Hochdruckeffekt die Strukturänderung des 
β-Lg stärker. Dadurch liegt β-Lg noch weiter aufgefaltet vor. Infolgedessen wird eine Konzent-
rationsabhängigkeit des RH beobachtet.  
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Abb. 1: Winkelabhängigkeit der hydrodynamischen Radien und Verteilungsbreite gemessen an nativem (● und ○: 
c = 3.37 mg/mL) und hochdruckbehandelter Probe mit 150MPa (: c = 3.19 mg/mL und : c = 3.26 mg/mL), 
250 MPa (■: c = 2.92 mg/mL und □: c = 3.17 mg/mL) (a), (b) und an nativem (● und ○: c = 6.85 mg/mL) und 
hochdruckbehandelter Probe mit 150 MPa (: c = 6.13 mg/mL und : c = 6.75 mg/mL), 250 MPa (■: c = 6.2 
mg/mL und □: c = 6.71 mg/mL) (c), (d) 
 

Zusätzlich konnte eine Konzentrationsabhängigkeit der Verteilungsbreite des RH beobachtet 
werden (Abb. 2, b und d). Die leichte Abweichung bei kleinen Winkeln von 30 bis 50 ° kann 
auf die Anwesenheit von Fremdpartikeln zurückgeführt werden. Besonders bei der Analyse 
kleiner Molekülen wie β-Lg beeinträchtigt Staub die Qualität der Messergebnisse wesentlich 
stärker als bei der von Größeren. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die hier beschriebenen Forschungsergebnisse neue 
Erkenntnisse zur Stabilität von β-Lg liefern, wenn dieses moderaten Drücken (< 250 MPa) und 
langen Behandlungszeiten ausgesetzt wurde. Zusätzlich konnte im Hinblick auf frühere Licht-
streuarbeiten die Signifikanz der Forschungsergebnisse weiter erhöht werden indem auch die 
Konzentrationsabhängigkeit des Druckeffekts sowie die Verteilungsbreiten des RH berücksich-
tigt werden. 



Die Methode der winkelabhängigen dynamischen Lichtstreuung kann zukünftig zur Charakte-
risierung weiterer, lebensmittelrelevanter Milchproteine wie Casein, Lysozym eingesetzt wer-
den. Für die Untersuchung der Interaktion der Proteine mit anderen Nahrungsmittelkomponen-
ten wie Fett, Zucker, Polysaccharide, Salz und Weichmacher wäre die Anwendung statischer 
Lichtstreuung ebenfalls von Interesse. Somit könnten Strukturbildungen im komplexen Lebens-
mittelsystem gründlich untersucht werden.  
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Molecular approach to explain mechanical properties of protein films  
Molekularer Ansatz zur Erklärung mechanischer Eigenschaften von Proteinfilmen 

Namrata Pathak and Ronald Gebhardt 

Protein films are widely used as edible coatings in food industry because they offer a number 
of functional properties, such as variable permeability’s for gases. For improved flexibility, 
elongation or toughness of the films plasticizers such as glycerol and sorbitol are often added. 
Recently, spiral crack patterns were used as tools to explore the influence of plasticizers on the 
cohesive and adhesive interactions in -lactoglobulin (-LG) films (Gebhardt und Petkeviciute 
2014). Besides interactions, structural changes of -LG should have a strong impact on me-
chanical properties of resulting films. The latter can be probed by ultrasonic measurements. 
Last year we reported on the variation of the adiabatic compressibility of -LG solutions with 
glycerol concentration (Pathak and Gebhardt 2014). Now, we took the analysis one step further 
and calculated apparent specific quantities which are related to unit mass of protein. It had been 
shown that three main parts of a protein contribute to specific volumes and compressibility’s 
(Kauzmann 1959; Priev et al. 1996): 

V intrinsic cavity solvationΦ V V V            (1) 

κ intrinsic cavity solvationΦ κ κ κ   
        (2) 

where Vintrinsic and intrinsic are the volumes and compressibility’s of the amino acids constituting 
the polypeptide chain, Vcavity and cavity are the quantities for voids and cavities inside the protein 
and Vsolvation and solvation take changes due to the solvation (hydration) into account. 

We computed and by the following relations 
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And estimated the relative concentration increments(protein concentration: ) in sound veloc-
ity [u], adiabatic compressibility [] and density [] according to: 
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In this formula	 0, 0, κ0 are the velocity, density and adiabatic compressibility of the reference 
solvent and u, ρ, κ those for the protein solution. In the following, we discuss specific volumes 
and compressibility’s of -Lg measured at T = 30°C. Figure 1 shows how both quantities vary 



with protein concentration when different amounts of glycerol are added. Under dilute condi-
tions (no glycerol added) we observed V = 0.765 mL/mol and  = 810-11 mL/g/Pa which is 
in good accordance with literature (Valdez et al. 2001). Both, specific volume and compressi-
bility decrease with increasing glycerol concentration as expected from literature (Priev et al. 
1996).  

 
Fig. 1: Effect of glycerol on molecular quantities of -LG at T = 30°C. Apparent specific volumes, V (a) and 
partial specific compressibilities,  (b) are plotted as a function of protein concentration. 

However, at high protein concentrations we observed the opposite. Instead of a decrease, we 
observed slightly higher specific volumes but substantially increased compressibility’s after 
addition of glycerol. We note that the glycerol effect reverses at high protein concentrations 
and hence probably also in very dense media such as films. Volume and flexibility of proteins 
increase and reach values as found under dilute conditions without glycerol. In summary, in-
formation about the volumetric properties of proteins in dense media such as in films or deposits 
can be obtained from the experimental results. These are relevant to the understanding of struc-
ture-formation processes in food stuffs where capillary, osmotic or hydrostatic pressures are 
involved 
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Einflussgrößen auf ein Hochfrequenz-Resonanz-Messsystem zur online-Fettgehaltsbe-
stimmung von Milch  
Influencing factors on a high frequency-resonance-measuring-system for the online deter-
mination of the milk fat content 

Daniel Saalfeld, MirjanaStulac 

Die Zusammensetzung von Milch, insbesondere der Fettgehalt, variiert abhängig von dem Fut-
ter, der Verfassung der Kuh und der Jahreszeit. 



Deswegen ist bei der Verarbeitung und Produktion von Konsummilch vor allem die ständige 
Fettbestimmung wichtig, um den Mindestfettgehalt garantieren zu können. Neben den offline-
Methoden Röse-Gottlieb und Gerber, welche sich nicht für die kontinuierliche prozesstechni-
sche Überwachung und Regelung eignen, sind bereits online-fähige Methoden auf dem Markt. 
Dazu zählen die Nah-Infrarot-Technologie und die Dichtebestimmung. Die Genauigkeit dieser 
beiden Methoden liegt allerdings bei 0,1 % Fett und ist damit für die Einstellung des Fettgehalts 
von Konsummilch nicht ausreichend. Hierfür ist eine Genauigkeit von <0,1 % Fett nötig, um 
das rechtzeitige Erkennen und Gegensteuern von Trends zu ermöglichen. 

Im Rahmen eines Kooperationsprojektes wurde ein neuartiges Hochfrequenz-Resonanz-Mess-
system, unter praxisrelevanten Bedingungen, in einem inline Setup geprüft. Für die Validierung 
und Kalibrierung dieses Systems wurde der Einfluss von der Strömungsgeschwindigkeit, der 
Temperatur und des Fettgehaltes auf das Messsignal untersucht.  

In Abb. 1 ist die Resonanzfrequenz bei ei-
nem Fettgehalt von 0,1 % als Funktion der 
Strömungsgeschwindigkeit dargestellt. Es 
konnte festgestellt werden, dass eine Ver-
änderung der Strömungsgeschwindigkeit 
bei konstantem Fettgehalt und unter-
schiedlichen Temperaturen keinen Ein-
fluss auf das Messsignal hat und somit als 
Einflussgröße ausscheidet. Dies ist, im 
Hinblick auf die Verwendung des Mess-
systems in großen Molkereien, durchaus 
positiv zu sehen, da es den universellen 
Einsatz unabhängig vom Rohrquerschnitt 
bzw. dem Volumenstrom ermöglicht und 
somit an unterschiedlichen Stellen in der 
Produktion eingebaut werden kann.  

Zur Untersuchung einer weiteren prozesstechnischen Größe wurde der Einfluss der Temperatur 
auf das Messsignal betrachtet. Abb. 2 zeigt die Resonanzfrequenz als Funktion der Temperatur 
bei unterschiedlichen Fettgehalten.  

Wie zu erkennen, konnte ein sig-
nifikanter Einfluss auf das Mess-
signal, welcher auf Grund des 
Messprinzips zu erwarten war, 
nachgewiesen werden. Dabei 
wurde ein exponentieller Zusam-
menhang dritter Ordnung zwi-
schen Resonanzfrequenz und 
Temperatur berechnet.  

Neben den prozesstechnischen 
Größen hat auch die Zusammen-
setzung der Milch einen Einfluss 
auf das Messsignal. 

Abb. 1: Einfluss der Strömungsgeschwindigkeit auf die 
Resonanzfrequenz bei einem Fettgehalt von 0,1 %  

Abb. 2: Einfluss der Temperatur auf die Resonanzfrequenz bei un-
terschiedlichen Fettgehalten 

 



Die Resonanzfrequenz als Funk-
tion des Fettgehaltes bei unter-
schiedlichen Temperaturen ist in 
Abb. 3 dargestellt. Auch hier 
konnte ein signifikanter Einfluss 
der Messgröße auf die Resonanz-
frequenz festgestellt werden. Im 
Gegensatz zur Temperatur (Abb. 
2) handelt es sich hierbei um einen 
linearen Zusammenhang zwischen 
den Messgrößen. Aus den gewon-
nenen Erkenntnissen wird im wei-
teren Verlauf des Projektes eine 
Kalibrierfunktion erstellt, die es-
sentiell für die spätere praktische 
Anwendung ist. Es konnte gezeigt 
werden, dass die Strömungsge-

schwindigkeit als Einflussgröße auszuschließen ist. Die Temperatur sowie der Fettgehalt zeig-
ten einen signifikanten Einfluss auf das Messsignal, was bei der Erstellung der Kalibrierfunk-
tion zu beachten ist. Hierfür müssen Untersuchungen durchgeführt werden, die auch beinhalten, 
ob die restlichen Bestandteile wie Laktose oder Proteingehalt ebenfalls Auswirkungen auf die 
Resonanzfrequenz haben und somit in die Kalibrierfunktion einbezogen werden müssen.  
 

Dank: Das Forschungsvorhaben (KF2271412AK2) wird im Rahmen der ZIM – Kooperationsprojekte 
der AiF Projekt GmbH gefördert. 
 
 

Vergleich des Einflusses unterschiedlicher Salze auf die Aggregation von Beta-Lactoglo-
bulin  
Comparison of the influence by different salts on the aggregation behaviour of beta-lacto-
globulin  

Daniel Saalfeld; Ronald Gebhardt  

Durch vielfältige technofunktionelle Eigenschaften und Einsatzmöglichkeiten hat das Milch-
protein Beta-Lactoglobulin (blg) in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung für die 
Nahrungsmittelindustrie gewonnen. Weitere Studien müssen die Zusammenhänge zwischen 
dem umgebenden Milieu sowie den Prozessparametern wie z.B. Scherung, Temperatur und 
hohem hydrostatischen Druck (HHP) aufzeigen, um die funktionellen Produkteigenschaften 
gezielt verändern zu können. 

Ein mögliches Werkzeug für neue Wege der Funktionalisierung stellt die HHP - Technologie 
dar. Für blg unter Hochdruck konnte gezeigt werden, dass sowohl die Konformation als auch 
die Aggregation von blg beeinflusst wird [1]. Dagegen ist noch ungeklärt, inwieweit die Zugabe 
von Salzen gemäß der Hofmeister - Serie Einfluss auf die Struktur von blg unter Hochdruck 
nimmt. Ausgehend von den Chloriden, die als Nullpunkt der Serie gelten, wurde gezeigt, dass 
die Effekte der reinen Hochdruckbehandlung verstärkt werden können [2]. Zum Vergleich 
sollte der Einfluss von Nitraten bestimmt werden, die laut Hofmeister die Proteinstabilität her-
absetzen und somit die Denaturierung fördern. 

Abb. 3: Einfluss der Fettgehaltes auf die Resonanzfrequenz  



Aus diesem Grund erfolgten Untersuchungen zur hochdruckinduzierten Aggregation einer 
5 %igen (w/w) blg-Lösung unter Variation des Salzgehaltes und des Drucks. Im Anschluss an 
die Behandlung wurden die Proben hinsichtlich Partikelgröße und gegebenenfalls Gelstärke 
untersucht. Durch die Analyse mittels RP-HPLC wurde der Denaturierungsgrad von blg be-
stimmt. Abb. 1 zeigt den Einfluss des Drucks auf die Partikelgröße in Lösung verschiedener 

Salzmilieus. Es wird ersicht-
lich, dass ohne Salzzugabe 
mit steigendem Druck in der 
reinen blg-Lösung keine 
Veränderung an der Parti-
kelgröße hervorgerufen 
wird. Im Gegensatz dazu 
konnte durch Zugabe von 
Salzen mit Konzentra-tionen 
von 100 mM bereits bei At-
mosphärendruck eine Ag-
gregation von blg beobach-
tet werden. Dies ist auf die 
elektrostatische Abschir-
mung zurückzufüh-ren. Bei 
Betrachtung der Partikelgrö-
ßenveränderung mit steigen-
dem Druck ist durch den 
Einsatz der Chloride eine 
Abnahme der Partikelgröße 
zu erkennen, wohingegen 

durch die Nitrate ein Wachstum der Partikel verursacht wurde. Des Weiteren kam es bei Zugabe 
von NaNO3 bzw. KNO3 zur Ausbildung eines geringen Anteils an größeren Aggregaten mit 
einem Durchmesser von ca. 30 nm (in Abbildung nicht gezeigt). Dies lässt darauf schließen, 
dass die Konformation von blg durch Nitrate stärker beeinflusst wird als durch Chlorid. In 
Übereinstimmung mit der Reihenfolge in der Hofmeister - Serie sinkt die Proteinstabilität, 
wodurch die Möglichkeit zur Bildung neuer Disulfildbrücken auf Grund der zunehmenden Frei-
legung von reaktiven Thiolgruppen steigt. Für das weitere Verständnis der Salzwirkung auf blg 
unter Hochdruck wurden Untersuchungen mit zweiwertigen Salzen (CaCl2 bzw. Ca(NO3)2) 
durchgeführt. Die Wahl fiel dabei auf die Calciumsalze, da bekannt ist, dass Calcium zum einen 
in der Lage ist Calciumbrücken auszubilden und zum anderen neben Kalium als Hauptbestand-
teil der Salze in Kuhmilch enthalten ist.  

In Abb. 2 ist der Denaturierungsgrad (a) und die Gelstärke einer 5 %igen (w/w) blg-Lösung mit 
100 mM Ca(NO3)2 bzw. CaCl2 als Funktion des Drucks dargestellt.  

Abb. 2: Einfluss des Drucks bei verschiedenen Salzen auf die Partikelgröße
einer behandelten 5 % (w/w) blg-Lösung 



 
Abb. 2: Einfluss des Drucks auf a) den Denaturierungsgrad und b) die Gelstärke einer behandelten 5 % (w/w) blg-
Lösung mit 100mM CaNO3 bzw. CaCl2 Zusatz 

Dabei wird ersichtlich, dass durch Zugabe der Calciumsalze eine Gelbildung von blg induziert 
werden kann, wobei die Stärke des Gels mit zunehmendem Druck ansteigt. Anhand des Ver-
gleichs der Denaturierungsgrade zwischen den Salzen konnte beobachtet werden, dass ca. 70% 
des blg aufgefaltet vorliegen muss damit eine Gelbildung einsetzte. Vergleicht man auch hier 
wieder den Einfluss der mehrwertigen Salze auf die Struktur von blg, so ist ein signifikanter 
Unterschied sichtbar. Dieser äußert sich deutlich in der Stärke der entstandenen Gele. Während 
bei CaCl2 erst bei Drücken ab 400 MPa die Gelbildung beginnt, konnte durch Zugabe von 
Ca(NO3)2 bereits bei Drücken ab 200 MPa ein Gel erhalten werden. Dies bestätigt die An-
nahme, dass Nitrate im Vergleich zu Chloriden die Proteinstruktur stärker destabilisieren. Die 
weitere Zunahme der Gelstärke mit steigendem Druck kann durch die zunehmende Auffaltung 
des Proteins, die zur Freilegung der freien reaktiven Thiol- und Carboxylgruppen führt, erklärt 
werden. Daraus resultiert einerseits die Möglichkeit der Bildung von weiteren vernetzenden 
Disulfidbrücken. Andererseits ist das Calcium in der Lage, Wechselwirkungen mit den Car-
boxylgruppen des Proteins einzugehen und die Gelstruktur weiter zu stabilisieren. 

In dieser Arbeit wurde der Einfluss von einwertigen (Na+, K+) und zweiwertigen (Ca2+) Chlo-
riden bzw. Nitraten in Kombination mit HHP auf die Strukturbildung von blg getestet. Während 
die Zugabe einwertiger Salze in löslichen Aggregaten resultierte, kam es bei den zweiwertigen 
Calciumsalzen zu Gelbildung. Die Aggregatgröße ließ sich je nach Art des Anions der einwer-
tigen Salze vergrößern oder verkleinern. Im Vergleich zu CaCl2 [2] konnte nach Zugabe von 
Ca(NO3)2, sowohl der Denaturierungsgrad als auch die Stärke der resultierenden Gele erhöht 
werden. Zukünftig sollen die hier betriebenen Hochdruckexperimente zum Verständnis der 
thermisch induzierten Partikulierung und Gelbildung beitragen, da der Einsatz von Hochdruck 
die getrennte Untersuchung von Auffaltung und Aggregation erlaubt. 
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Investigation of casein micro-particles in casein/pectin blend film  
Untersuchung von Casein Mikropartikeln in Casein-Pektin Filmen 

Yu Zhuang, Julia Sterr*, Ronald Gebhardt 
(*TUM Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik) 

In recent years, interest has grown for studying micro-particle as a carrier of bioactive com-
pounds. Apart from its packaging function, polymer based films is an ideal object to study phase 
transformation, structure formation or deformation. Bonnaillie and his co-workers reported that 



aggregates appeared when 1.0% pectin was added to the casein-based film, and these aggregates 
altered the mechanical properties of film [1]. This phenomenon is a result of volume exclusion 
effect between polymers at neutral pH. However, little knowledge was obtained on casein par-
ticles. Our study applied confocal Raman microscopy to investigate casein micro-particles after 
adding of pectin in films. The spatial distribution of casein micro-particle and pectin was ex-
plored in films  

We prepared films from a mixed casein/pectin solution (mixing ration 1:0.1 w/w) under neutral 
pH condition. 2 ml of the solution was carefully deposited onto cut-edge glass slides. They were 
dried under 30% relative humidity at 20°C for 48 hours.  Raman spectra were obtained at room 
temperature using a confocal Raman microscopy (Alpha 500, WITec GmbH, Germany). Ra-
man images were recorded by combining single spectra with a vertical depth scan of 60 µm x 
20 µm. CH-deformation of carbohydrate ring configuration was used to identify pectin. And 
Amide I band indicated the appearance of casein.  Fig. 1 shows a color-coded Raman image 
generated by integration over selected vibration bands for casein-rich region (blue) and pectin-
rich region (green). It is clear shown that casein formed a micro-particle and pectin surrounds 
its surface. The aggregated structures were a result of the volume exclusion effects, which oc-
curred, as the casein was concentrated during film formation [2]. 

 

 
Fig. 1. Color-coded Raman microscopic image by integration over selected vibrational bands in vertical direction, 
casein-rich region (blue), and pectin-rich region (green) 

 

A flat ellipsoidal structure of casein micro-particle was also observed in Fig.1. We attributed 
this kind of micro-particle deformation to the compression induced by capillary pressure in 
vertical direction during drying. Interestingly, this observation is in agreement with a previous 
study on casein micelle film, which revealed single casein micelle became compressed in films 
[3]. 

In order to investigate the structure of casein micro-particles, we dissolved casein/pectin films 
in solution. Casein micro-particle can be isolated from pectin matrix and released into solution. 
We can visualize a casein micro-particle in solution by optical microscopy. A clear round struc-
ture was observed. Similar to the micro-particles in films states, the size of this round structure 
was approximately 15 µm. This process shows a potential to further use casein micro-particle 
as carrier for bioactive components, such as polyphenol or vitamins. 

To conclude, casein micro-particle could be fabricated through film formation process with 
assistance of pectin. Drying process concentrated micellar casein into micro-particles. In future 
studies, swelling properties of the micro-particles, after they separated from the pectin matrix, 
should be investigated in detail. It is also worth to study their inner structure (integrity and 
connectivity of CM) to understand formation and properties of the film structures. We also plan 



to vary drying conditions, such as temperature and relative humidity, to generate micro-parti-
cles of various size and elasticity.   
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Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen „Mechanische Flüssigkeitsabtrennung“ und 
„Trocknungstechnik“, Karlsruhe, 20.02.2014 

 Steinhauer, T., Gebhardt, R., Lonfat, J., Kulozik, U.: Strukturaufbau von Milchproteindeck-
schichten 

10th PhD Seminar on Chromatographic Separation Science, Egmond an Zee / Nieder-
lande, 23.-25.02.2014 



 Voswinkel, L., Kulozik, U.: Mass transfer in Sartobind Direct Capture compared to mem-
brane adsorber systems dominated by diffusion or convection 

 Brand, J., Kulozik, U.: Lysozyme fractionation out of egg white by fast flow membrane ion 
exchange chromatography 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik, Freising,  
26.-28.02.2014 

 Dumpler, J, Kulozik, U: Kristallisation von Calciumphosphat aus Ultrafiltrationspermeaten 
 Heidebrecht, H-J, Toro Sierra, J, Kulozik, U: Membrantrenntechnik als Prozessoption zur 

Gewinnung eines biologisch aktiven Molkenproteinkonzentrats 
 Eschlbeck, E, Pruss, K, Kulozik, U: Einfluss der Oberflächenhydrophobizität biologischer 

Indikatoren auf die Inaktivierung mit kondensierendem Wasserstoffperoxid 
 New Frontiers in Anhydrobiosis, Pornichet / Frankreich, 24.-27.03.2014 
 Ambros, S, Kulozik, U: Inactivation kinetics of Lactobacillus paracasei ssp. paracasei during 

microwave vacuum drying and effect of protective sugars on survival 
 Kallbach, M, Kulozik, U: Investigation of interaction mechanisms of sugars with biomole-

cules during low temperature vacuum drying of Lactobacillus paracasei ssp. Paracasei  

DLG-Symposium „Eier und Eitechnologie“, Celle, 25.-26.03.2014 

 Kulozik, U., Brand, J.: Neuere Erkenntnisse zum System Ei als funktionelles Agens in der 
Lebensmittelindustrie 

 Brand, J., Kulozik, U.: Neuere Erkenntnisse zum Fraktionieren des Systems Ei und Nutzung 
der Komponenten als innovative funktionelle Agentien 

Food Structure and Functionality Forum Symposium: From Molecules to Functionality, 
Amsterdam / Niederlande, 30.03.-02.04.2014 

 Gebhardt, R, Kulozik, U: Structure-function relationships of food macromolecules on inter-
faces 

 Würth, R, Kulozik, U: Improving the probiotic stability by a novel spray dried milk protein 
encapsulation system 

Infotag Membrantechnik „Neuentwicklungen Cross Flow Filtration – Membranen, Mo-
dule und Prozesse“, Frankfurt am Main, 09.04.2014 

 Meyer, P, Husby, S, Kulozik, U: Dynamische Ultrafiltration mit rotierenden Membranen: 
Ein neues Verfahren zur Herstellung hochangereicherter Proteinkonzentrate 

Arbeitstagung der Technischen Sachverständigen / Amtsingenieure, Beratungsingeni-
eure und Architekten für das Molkereiwesen, Dresden, 09.-10.04.2014 

 Marx, M, Dumpler, J, Kulozik, U: UHT-Erhitzung von Milch und Molkenkonzentraten –  
Eine Alternative zur Trocknung 

 Kulozik, U, Meyer, P: Hochkonzentrieren von Milch und Molke mit Membrantrenntechnik 

15th Food Colloids Conference, Karlsruhe, 13.-16.04.2014 

 Wolz M, Kulozik U: Extrusion cooking as a new process for the production of whey protein 
aggregates as functional food colloid 

Banff Egg Forum - Egg: Bioactive Treasure, Wroclaw / Polen, 26.-27.06.2014 

 Brand, J, Kulozik, U: Egg white protein fractionation with membrane ion exchange chroma-
tography 

 Kleemann, C, Kulozik, U: Reducing detrimental swelling and shrinkage of egg white protein 
hydrogels as precursor for highly porous protein aerogels 



Tag der Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie, Freising, 27.06.2014 

 Meyer, P, Husby, S, Kulozik, U: Energieeffiziente Membrankaskaden zum Hochkonzent-
rieren von flüssigen Lebensmitteln 

10th European Conference on Foams, Emulsions and Applications, Thessaloniki / 
Griechenland, 07.-10.07.2014 

 Ambros, S, Dombrowski, J, Kulozik, U: Protein-stabilized foam structures as protective car-
rier systems during microwave drying of probiotics 

 Dombrowski, J, Mattejat, C, Kulozik, U: New Insights into the Structure of Milk Foam: A 
Mesoscopic Approach 

Université Laval, Québec / Kanada, 14.07.2014 

 Kulozik, U: Food Process Engineering Research at the Technical University Munich 

The 8th International Conference on High Pressure Bioscience and Biotechnology, 
Nantes / Frankreich, 15.-18.07.2014 

 Gebhardt, R, Ueda, I, Riegel,., Kulozik, U: Effect of Hydrostatic Pressure on the Structure 
and Intermolecular Interactions of β-Lactoglobulin 

10th International Congress on Membrane and Membrane Processes (ICOM2014),  
Suzhou / China, 20.-25.07.2014  

 Heidebrecht, H-J, Toro Sierra, J, Kulozik, U: Microfiltration of Milk to fractionate biofunc-
tional bovine Immunoglobulins and Casein 

 Husby, S: Influence of the removal of proteins on the efficiency of the reverse osmosis and 
the nanofiltration used to produce high yield milk and whey concentrates 

 Meyer, P, Husby, S, Kulozik, U: High enrichment of milk and whey with reduced energy 
demand by means of a membrane cascade with novel dynamic filtration devices 

2014 ADSA-ASAS-CSAS Joint Annual Meeting “Linking Animal science and Animal 
Agriculture: Meeting the Global Demands of 2050”, Kansas City / USA, 20.-24.07.2014 

 Holzmüller, W, Kulozik, U: Separation of proteins from the milk fat globule membrane with 
minimal losses 

 Kulozik, U: Autocatalytic multistage gel formation reaction in dairy based systems in rela-
tion to compositional factors 

19th International Drying Symposium, Lyon / Frankreich, 25.-27.08.2014 

 Ambros, S, Dombrowski, J, Kulozik, U: Microwave vacuum drying of probiotics 

7th International Whey Conference, Rotterdam / NL, 07.-09.09.2014 

 Dombrowski, J, Johler, F, Kulozik, U: Understanding the role of heat-induced structural 
changes of β-lactoglobulin in relation to its foaming properties 

 Kulozik, U.: Membrane separation techniques in whey concentration and fractionation and 
ways to control deposit formation 

 Saalfeld, D, Kulozik, U: The effect of nitrates and chlorides on the aggregation behaviour of 
beta-lactoglobulin during high pressure processing 

 Wolz, M, Kulozik, U: Extrusion cooking as a new process for the microparticulation of whey 
proteins using high protein concentrations 

FEI-Jahrestagung "Beiträge Industrieller Gemeinschaftsforschung für den Innovations- 
& Produktionsstandort Deutschland“, Freising, 09.-10.09.2014 



 Kulozik, U: Neue Wege zur Erzeugung von bioaktiven oder technologisch aktiven Peptiden 
mit blutdrucksenkenden bzw. grenzflächenaktiven Eigenschaften 

Technology Seminar Weihenstephan - Food Bioprocessing: New functionalities through 
production, concentration and stabilization of biologically active components, Freising, 
17.-19.09.2014 

 Ambros, S, Bauer, SA, Kulozik, U: Fundamental aspects and differentiation of drying meth-
ods and storage conditions for the preservation of microbial cultures 

 Bauer, SAW: Effect of the culturing conditions on the resistance of starter cultures and pro-
biotic bacteria against thermal and dehydration stress 

 Eschlbeck, E, Kulozik, U: Effect of microbial surface properties on adhesion properties to 
solid and physiological surfaces 

 Heidebrecht, H-J: Separation of immunoglobulins from milk 
 Heidebrecht, H.J.: Sensitivity of immunoglobulins and their reactivity to processing stress 
 Kleemann, C, Kulozik, U, Selmer, I, Smirnova, I, Heinrich, S: Aerogels as a novel adsorp-

tive matrix to encapsulate physiologically active components 
 Kulozik, U: Separation methods in food technology and bioprocessing applications - Fun-

damentals and new perspectives - 
 Kulozik, U: Fractionation of caseinomacropeptide (CMP) and removal from rennet whey for 

infant food manufacture by enzymatic crosslinking and other means 
 Leeb, E, Kulozik, U: Targeted enzymatic hydrolysis of proteins to produce bioactive or tech-

nologically valuable peptides 
 Voswinkel, L, Kulozik, U: Removal of ß-lactoglobulin as single target protein from whey to 

reduce the allergenic potential of whey products 
 Würth, R, Först, P, Kulozik, U: Protection of probiotic microorganisms by microencapsula-

tion 

Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung, Freising-Weihenstephan,  
09.-10.10.2014 

 Meyer, P, Husby, S, Kulozik, U: Energiesparendes Hochkonzentrieren von Milch und Molke 
mittels Membranverfahren in Kaskadenschaltung 

 Dumpler, J, Kulozik, U: „Quo vadis Magermilchkonzentrat?“ – Lösungsansätze für (ultra) 
hocherhitzbare Magermilchkonzentrate hoher Trockenmasse 

 Gebhardt, R, Ueda I, Kulozik, U; Untersuchungen intermolekularer Wechselwirkungen von 
ß-Lactoglobulin mithilfe der statistischen und dynamischen Lichtstreuung 

BLE Innovationstage 2014 - Neue Ideen für den Markt, Bonn, 15.-16.10.2014 

 Kulozik, U, Marx, M, Dumpler, J: Neue ressourcen- und energiesparende Prozesse zur Her-
stellung, Vertrieb/Logistik und Einsatz von Milch- und Molkekonzentraten als Ersatz für 
Milch- und Molkepulver 

Treffen des Arbeitskreises „Schnittstellenproblematik bei Aseptikanlagen“ des VDMA, 
Frankfurt am Main, 17.10.2014 

 Eschlbeck, E, Kulozik, U: Einflussfaktoren auf die Inaktivierung von Mikroorganismen auf 
Packstoffoberflächen mittels gasförmigem Wasserstoffperoxid - Erzeugung bakterieller 
Sporen im Submersverfahren 

  



8th International Congress of Food Technologists, Biotechnologists and Nutritionists, 
Opatija / Kroatien, 21.-24.10.2014 

 Eschlbeck, E, Kulozik, U: Decontamination with gaseous H2O2 depends on bacterial sur-
face hydrophobicity 

 Heidebrecht, H-J, Toro Sierra, J, Kulozik, U: Process Options to Obtain an Immunoglobulin 
- Rich Whey Protein Concentrate for Human Health Issues 

 Zhuang, Y, Kulozik, U, Gebhardt, R: Effects of high-methoxyl pectin on assembly of casein 
micelles on films  

8. MIV-Ideenbörse Forschung „Unsere Milch in alle Welt“, Fulda, 12.-13.11.2014 

 Kulozik, U: Überblick zur Technologieoptimierung nicht-fermentierter Milcherzeugnisse 

28th EFFoST International Conference | 7th International Food Factory for the Future 
Conference, Uppsala / Schweden, 25.-28.11.2014 

 Eschlbeck, E, Pruß, K, Kulozik, U: Decontamination with gaseous H2O2 depends on bacte-
rial surface hydrophobicity 

 Ambros, S, Kulozik, U: Microwave freeze drying: A promising substitute for conventional 
freeze drying shown by the preservation of berries 

Sitzungen der Projektbegleitenden Ausschüsse der AiF/FEI und BLE–Forschungsvor-
haben 

 Ambros, S, Kulozik, U: Entwicklung eines energieeffizienten, mikrowellenunterstützen Va-
kuumtrocknungsverfahrens zur schonenden Herstellung von mikrobiellen Kulturen, AiF-FV 
17124 N, Freising, 03.11.2014 

 Bauer, SAW, Kulozik, U: Ressourcenschonende Produktion und Anwendung mikrobieller 
Kulturen für Milcherzeugnisse, BLE 281740111, Freising, 03.07.2014 

 Brand, J, Kulozik, U: Eiklarproteinfraktionierung zur Verbesserung der Verschäumungsei-
genschaften und Pasteurisierbarkeit der entstandenen Fraktionen, AiF-FV 17479 N, Neuen-
kirchen-Vörden, 04.12.2014 

 Dombrowski, J, Kulozik, U: AiF-FV 17124 N „Charakterisierung der Struktur und Dynamik 
von proteinstabilisierten Schäumen“, AiF/DFG-CV PAK 551/0 „Proteinschäume in der Le-
bensmittelproduktion: Mechanismenaufklärung, Modellierung und Simulation, Berlin, 
27.05.2014 

 Dombrowski, J, Kulozik, U: AiF-FV 17124 N „Charakterisierung der Struktur und Dynamik 
von proteinstabilisierten Schäumen“, Abschlusssymposium des AiF/DFG-CV PAK 551/0 
„Proteinschäume in der Lebensmittelproduktion: Mechanismenaufklärung, Modellierung 
und Simulation, Bonn, 26.09.2014 

 Eschlbeck, E, Kulozik, U: Einflussfaktoren auf die Inaktivierung von Mikroorganismen auf 
Packstoffoberflächen mittels gasförmigem H2O2, AiF-FV 17721 N, Freising, 29.09.2014 

 Kleemann, C, Kulozik, U, Selmer, I, Smirnova, I, Heinrich, S: Hochporöse Aerogelpartikel 
aus Protein als Trägermatrix für sensitive und sensorisch störende Stoffe in Lebensmitteln, 
AiF-FV 17485 N, Freising, 09.05.2014  

 Marx, M., Dumpler, J., Kulozik, U.: Neue ressourcen- und energiesparende Prozesse zur 
Herstellung, Vertrieb/Logistik und Einsatz von Molkenkonzentraten als Ersatz für Molken-
pulver, BLE 313.06.01-28-174.005-11, Freising, 24.10.2014 

 Meyer, P, Kulozik, U: Hochkonzentrieren von Milch und Molke durch Membrantrenntech-
nik mit reduziertem Energieverbrauch, AiF-FV 16836 N, Freising, 28.05.2014 

 Wolz, M, Kulozik, U: Mikropartikulierung von Molkenproteinen mittels Heißextrusion, 
AiF-FV 17140 N, Freising, 04.11.2014 

 



Posterpräsentationen  
DESY Photon Science Users' Meeting, Hamburg, 31.01.2014 

 Steinhauer, T, Perlich, J, Kulozik, U, Gebhardt, R: Deposit structure of milk proteins formed 
during frontal filtration 

 Gebhardt, R, Steinhauer, T, Meyer P, Perlich, J, Kulozik, U: Cross-flow Filtration Cell for 
X-ray Studies on Proteins in Deposit Layers 

Users' Meeting 2014 & Associated Workshops – ESRF, Grenoble / Frankreich, 04.-
05.02.2014 

 Gebhardt, R, Meyer, P, Steinhauer, T, Reynolds, M, Burghammer, M, Kulozik, U: Effect of 
filtration forces on the internal structure of casein micelles: Nanobeam SAXS in a single 
membrane pore 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen „Mechanische Flüssigkeitsabtrennung“ und 
„Trocknungstechnik“, Karlsruhe, 19.-21.02.2014  

 Meyer, P, Kulozik, U: Konzentrierung von Magermilch mittels dynamischer Ultrafiltration 
mit rotierenden Membranen 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik, Freising, 26.-
28.02.2014 

 Schmitz-Schug, I, Kulozik, U, Först, P: Lysinverluste während der Sprühtrocknung von 
Milchpulvern: Einfluss des physikalischen Zustands und der Trocknungskinetik 

 Voswinkel, L, Kulozik, U: Direct capture membrane adsorption chromatography for crude 
cheese whey at technical scale  

 Dombrowski, J, Dechau, J, Holzmüller, W, Kulozik, U: Impact of pH and temperature on 
the structure and foaming properties of casein micelles 

 Leeb, E, Cheison, S, Kulozik, U: Thermal pre-treatment of β-Lactoglobulin to increase the 
production of functional peptides by enzymatic hydrolysis 

 Meyer, P, Kulozik, U: Application of a membrane cascade to produce milk and whey con-
centrates with reduced energy demand 

 Würth, R, Först, P, Kulozik, U: Spray drying for gentle microencapsulation of probiotics 
 Holzmüller, W, Kulozik, U: Alternative methods for the isolation of milk fat globule mem-

brane to reduce the loss on milk fat globule membrane proteins 

Infotag Membrantechnik „Neuentwicklungen Cross Flow Filtration – Membranen, Mo-
dule und Prozesse“, Frankfurt am Main, 09.04.2014 

 Heidebrecht, H-J, Toro Sierra, J, Kulozik, U: Fraktionierung von bovinen Immunglobulinen 
in Milch mittels Mikrofiltration 

15th Food Colloids Conference, Karlsruhe, 13.-16.04.2014 

 Dombrowski, J, Johler, F, Kulozik, U: Understanding the role of heat-induced structural 
changes of β-lactoglobulin in relation to its foaming properties 

 Dumpler, J, Kulozik, U: Changes in the composition of milk serum and its influence on heat 
stability of concentrated milk 

 Heidebrecht, H-J, Kulozik, U: A Process Option to obtain a bioactive Whey Protein Con-
centrate 

 Saalfeld, D, Kulozik, U, Gebhardt, R: Influence of pH and salt concentration during high 
pressure processing on β –Lactoglobulin 

 Zhuang, Y, Kulozik, U, Gebhardt, R: Effects of high-methoxyl pectin on casein based thin 
film 



7th International Whey Conference, Rotterdam / NL, 07.-09.09.2014 

 Marx, M, Kulozik, U: Influence of the dry matter content and composition of whey concen-
trates on the thermal stability of proteins and spores 

 Saalfeld, D, Kulozik, U, Gebhardt, R: The effect of nitrates and chlorides on the aggregation 
behaviour of β -Lactoglobulin during high pressure processing 

Deutsche Tagung für Forschung mit Synchrotronstrahlung, Neutronen und Ionenstrah-
len an Großgeräten 2014, Bonn, 21.-23.09.2014 

 Zhuang, Y, Sterr, J, Kulozik, U, Yang C, Zhao, N, Bian, F, Tian, F, Gebhardt, R: 
Nano/mesoscale structures of protein-polysaccharide systems  

28th EFFoST International Conference 7th International Food Factory for the Future 
Conference, Uppsala / Schweden, 25.-28.11.2014 

 Ambros, S, Kulozik, U: The potential of pulsed microwave vacuum drying for energy-effi-
cient conservation of probiotics and starter cultures 

 

 

Veröffentlichungen 

Peer reviewed 

Aschenbrenner, M, Grammüller, E, Kulozik, U, Först, P: The contribution of the inherent 
restricted mobility of glassy sugar matrices to the overall stability of freeze-dried determined 
by low resolution solid state 1H-NMR, Food Bioprocess Technol, 7, 4, 1012-1024, 2014 

Barukčić, I, Božanić, R, Kulozik, U: Effect of pore size and process temperature on flux, 
microbial reduction and fouling mechanisms during sweet whey cross-flow microfiltration by 
ceramic membranes , Int. Dairy J, 39, 8-15, 2014 

Baum, M, Schantz, M, Leick, S, Berg, S, Betz, M. Frank, K, Rehage, H, Schwarz, K, Ku-
lozik, U, Schuchmann, H, Richling, E: Is the antioxidative effectiveness of a bilberry extract 
influenced by encapsulation? J. Sci. Food Agr. 94 (11) 2301-2307, 2014 

Brand, J, Pichler, M, Kulozik,U: Enabling egg white protein fractionation processes by pre-
treatment with high-pressure homogenization, J. of Food Engineering, 132, 48-54, 2014 

Eggert, A, Müller, M, Nachtrab, F, Dombrowski, J, Rack, A, Zabler, S: High-speed in-situ 
tomography of liquid protein foams, International Journal of Materials Research, 105 (7) 632-
639, 2014 

Gebhardt, R: Effect of filtration forces on the structure of casein micelles, J Applied Crys-
tallography, 47, 29-34, 2014 

Gebhardt, R, Petkeviciute, I: ß-Lactoglobulin films with spiral cracks, Food Structure, 1 (2) 
155-163, 2014 

Gebhardt, R, Teulon, JM, Pellequer, JL, Burghammer, M, Colletierdef, JP, Riekel, Chr: 
Virus particle assembly into crystalline domains enabled by the coffee ring effect, Soft Matter, 
10, 5458-5462, 2014 

Gebhardt, R, Kulozik, U: Simulation of the shape and size of casein micelles in a film state, 
Food & Function, 5, 780-785, 2014 

Hausmann, A, Sanciolo, P, Vasiljevic, T, Kulozik, U, Duke, M: Performance assessment of 
membrane distillation for skim milk and whey processing, 97, 1, 56,-71, 2014 



Leeb, E, Holder, A, Letzel, T, Cheison, SC, Kulozik, U, Hinrichs, J: Fractionation of dairy 
based functional peptides using ion-exchange membrane adsorption chromatography and cross-
flow electro membrane filtration, Int. Dairy J, 38, 116-123, 2014 

Schmitz-Schug, I, Gianfrancesco, A, Niederreiter, G, Först, P, Kulozik, U: Reaction ki-
nentics of lysine loss in a model dairy formulation as related to the physical state. Food Bio-
process Technol, 7, 3, 877-886, 2014 

Steinhauer, T, Kulozik, U, Gebhardt, R: Structure of milk protein deposits formed by casein 
micelles and β-lactoglobulin during frontal microfiltration, J Membrane Sci, 468, 126-132, 
2014   

Strixner, T, Sterr, J, Kulozik, U, Gebhardt, R: Structural Study on Hen-egg Yolk High Den-
sity Lipoprotein (HDL), Granules, Food Biophysics, 9, 314–321, 2014 

Ueda, I, Riegel, I, Kulozik, U, Gebhardt, R: Effect of Hydrostatic pressure treatment on the 
structure-foaming relationships of ß-Lactoglobulin, High Pressure Research, doi.org/10.1080/ 
08957959.2014.967768 

Vinderola, G, Burns, P, Binetti, A, Torti, P, Kulozik, U, Forzani, L, Renzulli, P, Rehinhei-
mer, G: Adminstration of caseinomacropeptide-enriched to mice enhances the calcium content 
of femur in  a low-calcium diet, Int. Dairy J, doi:10.1016/j.idairyj.2014.12.005, 2014  

Voswinkel, L, Kulozik, U: Fractionation of all major and minor whey proteins with radial flow 
membrane adsorption chromatography at lab and pilot scale, Int. Dairy J, 39, 209-214, 2014 

Zhuang, Y, Sterr, J, Kulozik, U, Gebhardt, R: Application of confocal Raman microscopy 
to investigate casein micro-particles in blend casein/pectin films, Int. J Biol Macromol, 
doi:10.1016/j.ijbiomac.2014.11.017, 2014 
 

Congress Proceedings/Praxisorientierte Publikationen 

Leeb, E, Kulozik, U: Trennung durch Bindung – Fraktionierung funktioneller Peptide mittels 
ionenaustauschbasierter Membranadsorptionschromatographie, Labor&More, 7, 30-34, 2014 

Kulozik, U, Dombrowski, J, Hanke, R, Eggert, A: Charakterisierung der Struktur und Dy-
namik von proteinstabilisierten Schäumen (AIF 17124 N), in: Zentrale Ergebnisse des 
DFG/AIF-Clusterprojektes Proteinschäume in der Lebensmittelproduktion: Mechanismenauf-
klärung, Modellierung und Simulation, Hrsg. Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. 
(FEI), 51-65, ISBN: 978-3-925032-53-0, 2014 

Dombrowski, J, Kulozik, U, Eggert, A, Hanke, R: Neue Methoden zur zwei- und dreidimen-
sionalen in-situ Charakterisierung von Schäumen, FOOD-Lab, 4 (14) 4-6, 2014 

Livney, Y. D, Kulozik, U, Gebhardt, R.: Delivery of Functionality in Complex Food Sys-
tems: Physically Inspired Approaches from Nanoscale to Microscale: 5th Symposium, Food 
Biophysics, 9, 301–303, 2014 (Editorial) 
 

Technologietransfer/Organisation von wissenschaftlichen Veran-
staltungen (im Berichtszeitraum aktive Forschungsvorhaben) 
 

Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung des Verbandes Weihenstephaner Milch-
wirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. 9.-10. Oktober 2014 in Weihenstephan 

Technology Seminar “Food Bioprocessing: New functionalities through production, concentra-
tion and stabilization of biologically active components”, September 17th -19th, 2014 



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

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

AIF-FV 17479 N Eiklarproteinfraktionierung zur Verbesserung der Verschäumungseigen-
schaften und Pasteurisierbarkeit der entstandenen Fraktionen, Laufzeit 01.04.2012 – 
31.12.2014 

AIF-FV 17477 N Entwicklung eines mirowellenunterstützten Vakuumtrocknungsverfahren zur 
schonenden und effizienten Herstellung von mikrobiellen Kulturen, Laufzeit 01.04.2012 – 
31.12.2014 

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

AIF-FV Einflussfaktoren auf die Inaktivierung von Mikroorganismen auf Packstoffoberflächen 
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 18126 N Gewinnung ß-Lactoglobulin-freier Molkenerzeugnisse mittels selektiver thermi-
scher Aggregation und Fraktionierung der entstandenen Komponenten 01.04.2014 – 
30.09.2016 

AIF 18122 N „Separate Funktionalisierung der Eigelbhauptfraktionen Granula und Plasma zur 
Steigerung von deren Emulgiereigenschaften 01.04.2014 – 30.09.2016 

AIF-ZIM/KF:2271412AK2: Hochfrequenz-Resonanz-Messsystem zur Bestimmung von Flüs-
sigkeitskonzentrationen 01.10.2013 – 31.03.2015 

BLE Vorhaben: Neue ressourcen- und energiesparende Prozesse zur Herstellung, Vertrieb/ Lo-
gistik und Einsatz von Milch- und Molkekonzentraten als Ersatz für Milch und Molkepulver, 
Laufzeit 15.07.2012 – 14.09.2016 

DFG 2375/1-1: Struktur und Bildung von Kasein-Mizellen-Ablagerungen auf porösen Oberflä-
chen während der Mikrofiltration, Laufzeit 01.10.2012 – 31.10.2014 

BLE Verbundprojekt RESOCULT: Ressourcenschonende Produktion und Anwendung mikro-
bieller Kulturen für Milcherzeugnisse, Laufzeit 01.02.2013 – 31.03.2016 

sowie ein weiteres bilateral finanziertes Forschungsprojekt 
 

Typprüfungen 
Typprüfung 6600 INF/070 – Hocherhitzungsanlage der Fa. GEA TDS GmbH am 24./25.06. in 
Schwäbisch Hall, Hohenloher Molkerei eG 
 

Exkursionen 
 

31.01.2014 Fachexkursion mit 20 Studenten im Rahmen der Vorlesung Bioprozess-
technik zur Fa. Roche, Penzberg 

 



09.06. – 13.06.2014 Fachexkursion mit 37 Studenten des Studiengangs Technologie und Bi-
otechnologie der Lebensmittel zu Lebensmittel– und Zulieferbetrieben 
(Raum Graz, Wien, Linz) 

 

10.06. – 13.06.2014 Fachexkursion mit 30 Studenten des Studiengangs Bioprozesstech-
nik/Molekulare Biotechnologie zu Lebensmittel– und Zulieferbetrieben 
(Raum Ulm, Stuttgart, Frankfurt) 

 

01.09. – 03.09.2014 Fachexkursion mit 15 Studenten im Rahmen der Vorlesung Technolo-
gie der Milch- und Milchprodukte (Raum Leutkirch, Friedrichshafen, 
Sulgen, Feldkirch, Ravensburg, Schongau) 

 
 
 

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)  

 Berufenes Mitglied in der International Academy of Food Science and Technology 
(IAFoST) 

 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 Arbeitsaus-
schuss „Lebensmittelverfahrenstechnik“ 

 Gewählter Gutachter der Allianz Industrie Forschung (AIF) "Otto von Guericke" e.V. zur 
Evaluierung von Forschungsanträgen an das Bundesministerium für Wirtschaft und Tech-
nologie (BMWi) 


