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 2019 neu dazugekommen: 

 Christian Kürzl, M.Sc. (ab 01.02.2019) -3719 

 Isabel Kalinke, M.Sc. (ab 15.10.2019) -5317 

 Andreas Matyssek, B.Sc. (ab 01.03.2019) -3939 

  

 2019 ausgeschieden: 

 Agnetha Behrendt (bis 31.05.2019)  

 Judith Delius, Dr. rer. nat. (bis 14.06.2019)  

 Jannika Dombrowski, Dr.-Ing. (bis 31.01.2019)   

 Oliver Gmach, M.Sc. (bis 31.03.2019)  

 Eva Guyot, Dr.-Ing. (bis 31.08.2019)  

 Martin Hartinger, M.Sc. (bis 31.12.2019)  

 Yuhong Mao, Dr. rer. nat. (bis 30.09.2019)  

 Stefanie Sedlmeier, LM-Chem. (bis 31.05.2019)  

Gäste 
• Boris Darzhaniya, North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russland, 01.11.2019 – 

31.03.2020 
• Takashi Tanizawa, Sapporo Research Laboratory, Milk Science Research Institute, 

Megmilk Snow Brand Co., Ltd., Japan, 01.10.2019 – 30.09.2020  
• Prof. Almut Vollmer, Department of Nutrition, Dietetics and Food Sciences, Utah State 

University, USA 16.-20.12.2019 

 

Vorwort 
Mit dem 31.12.2019 ergibt sich für den Lehrstuhl ein Jubiläum: Vor 20 Jahren übernahm 
Prof. Ulrich Kulozik am 1.1.2000 die Leitung des Lehrstuhls für Lebensmittelverfahrenstech-
nik und Molkereitechnologie. Bedingt durch Ausweitung der Arbeitsgebiete wurde der Lehr-
stuhl vor einigen Jahren in Lehrstuhl für Lebensmittel- und Bio-Prozesstechnik umbenannt. 
Abgesehen davon wurde Kontinuität zur vorangegangenen Periode ab 1974 (Gründung des 
Lehrstuhls) gewahrt, indem die Arbeitsgebiete als solche weiter gepflegt, aber inhaltlich stetig 
erneuert wurden. Zur Forschung am weiterhin prägenden Substrat Milch kamen andere kom-
plexe Lebensmittel sowie das Verhalten von biogenen Systemen im Prozess mit pharmazeuti-
schem Hintergrund hinzu, z.B. Proteine als Therapeutika. Unsere Ausstattung im Technikum 
und in den Laboren wurde stetig erneuert und erweitert und befindet sich in einem Zustand, 
um den uns Wissenschaftler weltweit beneiden, wenn sie uns besuchen.  
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Das Jubiläum ist Anlass auf die letzten 20 Jahre zurückzublicken und einige Fakten zusam-
menstellen, die vielleicht der Erwähnung wert sind. 

So wurden seit Anfang 2000 313 Bachelor-Arbeiten, 273 Master- und Diplomarbeiten betreut, 
integriert in die wissenschaftliche Ausbildung im Zuge von Forschungsvorhaben bzw. Promo-
tionsarbeiten. 50 Promotionen und 4 Habilitationen wurden abgeschlossen, weitere 20 Promo-
tionsarbeiten befinden sich in der Schlussphase und werden in den nächsten 1-2 Jahren in die 
Zielgerade einlaufen. Forschungsmittel in Höhe von ca. 25 Mio. Euro konnten eingeworben 
werden, die über 74 Forschungsvorhaben auch einen entsprechenden Forschungsoutput erga-
ben. 266 wissenschaftliche Originalarbeiten im sog. Peer-Review-Verfahren, 53 Congress-
Proceedings, 14 Buchkapitel sowie 102 an die Praxis gerichtete Fachpublikationen stehen zu 
Buche. Zusätzlich gibt die regelmäßige und umfängliche Teilnahme an internationalen Kon-
gressen und Fachtagungen gibt unseren Doktoranden die angestrebte Exposition zur wissen-
schaftlichen und industriellen Fachwelt und die Gelegenheit, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. 

Viele Absolventen des Lehrstuhls bzw. der maßgeblich mitbetreuten Studiengänge Wei-
henstephans (vorrangig Lebensmitteltechnologie, Bioprozesstechnik, z.T. Brauwesen und Ge-
tränketechnologie sowie Ernährungswissenschaftler) bekleiden leitende Funktionen in der 
Milchindustrie, in den verschiedensten Bereichen der Lebensmittelindustrie und in damit ver-
bundenen Maschinen- und Anlagenbau-Unternehmen. `Employability´ unserer Absolventen 
zählt nicht nur für uns am Lehrstuhl mit zu den größten Anliegen der Qualifizierung unserer 
Studierenden, was durch schnelles Finden der ersten Anstellung und viele erfolgreiche Karrie-
rewege bestens belegt ist. 

Der Blick nach vorne trifft auf einige anstehende Veränderungen in Weihenstephan in den 
nächsten wenigen Jahren, v.a. bedingt durch anstehende Neubesetzungen von Professuren. 
Die Weichen dazu sind gestellt. Wir sind sehr zuversichtlich, auch zukünftig über eine sehr 
gute Entwicklung sprechen zu können und verweisen auf zukünftige Berichte.  

  

Auszeichnungen 2019 

Dr.-Ing. Hans-Jürgen Heidebrecht, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik, Finalisten im Wettbe-
werb um den AIF Otto-von-Guericke Preis 2019 mit dem Projekt: Gewinnung von Immuno-
globulinen aus Milch vakkzinierter Kühe als Medikament gegen multiresistente Keime mittels 
neuer Mikrofiltrationsmembranen, am 13.11.2019 in Berlin. 

Dr.-Ing. Hans-Jürgen Heidebrecht, 2. Platz, 13th European PhD Competition on Food En-
gineering and Technology der European Federation of Chemical Engineering´ (EFCE), aus-
gezeichnet am 15. Mai in Wien. Mitwettbewerber waren 16 national vorausgewählte Promo-
tionsprojekte aus anderen europäischen Ländern und Israel. 

Dr.-Ing. Hans-Jürgen Heidebrecht, Gewinner des Wettbewerbs "DLG Junge Ideen 2019" 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft, Verleihung am 18. März 2020 in Frankfurt am 
Main. 

Dr.-Ing. Hans-Jürgen Heidebrecht, Reisestipendium für einen hervorragenden Beitrag zum 
29th, European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, ECCMID 19, Ams-
terdam, Niederlande verliehen am 13.04.2019. 

Peter Kubbutat, Gewinner des Nachwuchsförderpreises der Ulrich-Florin-Stiftung, verliehen 
am 5.11.2019 in Frankfurt. 
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Eva Scheidler, Preis des Verbandes der Ehemaligen Weihenstephaner Milchwirtschaftler, 
Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. (WMBL) für ihre herausragende Masterarbeit mit 
dem Titel: Diffusion of micelle bound casein monomers into the serum phase depending on 
temperature under variation of pH and ionic strength, ausgezeichnet am 10.10.2019 in Wei-
henstephan. 

Ulrich Kulozik erhielt den `ADSA Distinguished Service Award 2019´ der American Dairy 
Science Association® (ADSA®), ausgezeichnet am 23. Juni 2019 in Cinncinati, USA.  

 

Forschung 
 

Forschungsgebiet Bioprozesstechnik 
Working Area Bioprocess Engineering 
 

Einfluss verschiedener Medienbestandteile auf das Wachstum von Bacteroides vulgatus 
Influence of different media ingredients on the growth of Bacteroides vulgatus 
Regina Haindl   

Bacteroides vulgatus (B. vulgatus) ist ein stäbchenförmiges, anaerobes Darmbakterium, wel-
ches vor allem im humanen intestinalen Mikrobiom von Erwachsenen vorgefunden wird (Eg-
gerth & Gagnon, 1933). Im humanen Darm stellt das Phylum der Bacteroidetes, zu welchem 
B. vulgatus taxonomisch zugeordnet wird, mit die größte Bakteriengruppe dar. Dieser Mikro-
organismus übernimmt neben verschiedenen Aufgaben wie Abbau von Nahrungsbestandtei-
len auch den Schutz gegen Darmentzündungen (Waidmann et al., 2003). Basierend auf diesen 
Erkenntnissen ist B. vulgatus interessant für die Auswahl eines Minimalkonsortiums, das das 
humane Mikrobiom abbildet, um dieses als Ersatz für das Konzept des Stuhltransfers verfüg-
bar zu machen, aber auch als potentielles neues Probiotikum. Ziel des Teilprojektes ist die 
Anzucht in vitro. Zur Kultivierung von Anaerobiern werden in der Fachliteratur Medien wie 
das Wilkins-Chalgren-Medium verwendet (Wilkins & Chalgren, 1976). Dies ist ein Kom-
plexmedium, welches neben Energiequellen in Form von Kohlenhydraten verschiedene 
Wachstumsfaktoren enthält (vgl. Tabelle 1). Dabei handelt es sich allerdings um ein Stan-
dardmedium, auf welchem eine breite Anzahl verschiedener Anaerobier wachsen können und 
nicht um ein speziell auf die Bedürfnisse von B. vulgatus zugeschnittenes Medium. 
 

Tabelle 1:   Zusammensetzung des Wilkins Chalgren Medium 

 

Bestandteil Konzentration [g/l] 

 

Energie-         
quellen 

Casein Pepton 10 

Fleischextrakt 10 

Hefeextrakt 5 

Glucose 1 

 

 

 

Wachstums-      
faktoren 

Natriumchlorid 5 

L-Argininhydrochlorid 1 

Natriumpyruvat 1 

L-Cysteinhydrochlorid 0,3 

Hämin-Lösung 1 

Vitamin K-Lösung 1 
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niedrigsten D-Werte von jeweils ~160 s weisen die Sporen im Basischen bei pH 8 und 51 °C 
bzw. 63 °C auf. 

Aufgrund der erlangten Erkenntnisse kann der Einfluss der Sporulationsbedingungen auf die 
Resistenz nun besser nachvollzogen werden. Die genauen Kenntnisse der Abhängigkeiten des 
D-Wertes vom pH-Wert und der Temperatur machen es möglich, den Prozess der Sporenher-
stellung gezielt zu steuern. Dies erhöht die Zuverlässigkeit der Sporenherstellung und wirkt 
Resistenzschwankungen entgegen. In Zukunft wird es so möglich sein, Bioindikatoren mit 
vordefinierter und einheitlicher Resistenz herzustellen. Dies wirkt Unsicherheiten bei der 
Verwendung von BI zur Validierung aseptischer Abfüllmaschinen und bei der Packstoffent-
keimung entgegen und fördert die Sicherheit von Produkten in der Lebensmittel- und Pharma-
industrie. 
 

Dank: Das IGF-Vorhaben 19358 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. 
(FEI), Godesberger Allee 125, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 

 
Forschungsgebiet Strukturbildung und -charakterisierung 
Working Area Structure formation and characterization  
 

Entwicklung eines Patatin-Standards zur quantitativen HPLC-Analytik aus kommerzi-
ellem Kartoffelproteinisolat 
Development of a patatin standard from commercial potato protein isolate 
David Andlinger, Claudia Hengst, Melania Pilz  

In Europa entwickelt sich Patatin aus der Kartoffel zu einer interessanten Proteinalternative. 
Es wird aus „potato fruit juice“ (PFJ), einem Beiprodukt der Stärkeherstellung gewonnen. 
Dabei wird das Kartoffelfruchtwasser chromatographisch aufgereinigt und sprühgetrocknet. 
Das so gewonnene patatinhaltige Kartoffelproteinisolat (PPI) zeichnet sich durch eine hohe 
Nativität aus und ist fähig, Gele zu bilden und Schäume zu stabilisieren. 

Um die Einzelbestandteile des Isolats besser charakterisieren und feine Analytikmethoden 
entwickeln zu können, sollte ein Patatinstandard erzeugt werden. Bei ausreichender Reinheit 
kann dieser Standard eingesetzt werden, um RP-HPLC und SEC-Säulen zu kalibrieren und 
diese zur quantitativen Bestimmung von Patatin in verschiedenen Proben zu benutzen.  

Es werden drei Hauptfraktionen im Kartoffelprotein unterschieden: Patatin (bis zu 40 %), Pro-
tease-Inhibitoren (bis zu 50%) und unspezifizierte höher molekulare Proteine [1]. 

Patatin ist ein globuläres Glycoprotein mit einer Molekülgröße von 40-45 kDa und einem iso-
elektrischen Punkt (IEP) zwischen 4.8 und 5.2. In der Literatur werden 4-10 Isoforme des 
Proteins beschrieben. Diese Isoforme sind jedoch sehr ähnlich in ihrer Auffaltungskinetik und 
können deshalb für die meisten technologischen Anwendungen als eine Proteingruppe aufge-
fasst werden [2]. Patatin ist außerdem enzymatisch aktiv und kann Fettsäureester spalten.  

Eine weitere große Proteinfraktion in PFJ sind sogenannte Protease-Inhibitoren (PI). Die PI 
sind eine heterogene Gruppe an Proteinen mit Molekülgrößen zwischen 7 und 21 kDa und 
IEPs zwischen 5.0-8.0. Sie neutralisieren proteolytische Enzyme von verschiedenen Mikroor-
ganismen und Insekten und sind Teil des Abwehrmechanismus der Kartoffel. Das kommerzi-
elle Kartoffelproteinisolat ist bereits stark mit Patatin angereichert aber es liegen noch Verun-
reinigungen vor, vor allem durch PI. Außerdem weist die Braunfärbung des Pulvers und der 
Lösung auf das Vorhandensein von oxidierten Polyphenolen hin.  
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Insgesamt kommt diesen Stoffen eine hohe wirtschaftliche Bedeutung zu, da eine Erhöhung 
der Restwirksamkeit nach der Trocknung in einer höheren Endproduktmenge resultiert. Zu-
dem kann die Haltbarkeit der Präparate erhöht werden (Wang 2000; Hedoux et al. 2013; Ton-
nis et al. 2015). Um die Schutzeigenschaften von Zuckern zu untersuchen, wurde β-
Galactosidase mit 30 % Maltose (MTO), 30 % Maltodextrin (MDX) und 25 % MDX + 5 % 
MTO versetzt und mittels Mikrowellen(MW)-Gefriertrocknung getrocknet. Die Restaktivität 
nach einem und 14 Tagen bei 20 °C Lagertemperatur ist in Abb. 1 dargestellt. Es zeigt sich, 
dass reine Maltose im Vergleich zu Maltodextrin das Enzym besser schützt. Gleichzeitig kann 
durch den Einsatz von 5 % Maltose in einer Maltodextrinformulierung die Stabilität deutlich 
verbessert werden. Maltose als Disaccharid kann sich während des Gefrierens besser um das 
Protein legen als Maltodextrin. Somit ist die Enzymaktivität nach der Trocknung deutlich hö-
her als bei Maltodextrinproben. Das größere und unflexible Polysaccharid ist nicht in der La-
ge das Enzym vollständig einzuschließen, wodurch das Enzym nicht ausreichend vor Schädi-
gung geschützt werden kann. Während der Lagerzeit zeigte sich eine stärkere Enzymschädi-
gung in den maltodextrinenthaltenden Proben. Somit sind kleine, flexible Moleküle besser in 
der Lage, Proteine während der Lagerung zu stabilisieren als unflexible, große Moleküle. Der 
Anteil von 5 % Maltose ist nicht ausreichend, um Maltodextrin von der Enzymoberfläche zu 
verdrängen und das Enzym vergleichbar gut zu stabilisieren.  

Diese Hypothese wird durch die Ergebnisse von Tonnis et al. (2015) über die Stabilisierung 
von Lactosedehydrogenase mit verschiedenen Zuckern untermauert. Erst durch eine hohe 
Flexibilität der Molekülketten kann sich der Zucker an die Form des Proteins anpassen und 
diese stabilisieren. Da der Einsatz von niedermolekularen Zuckern allerdings eine Senkung 
der Glasübergangstemperatur bedeutet, muss der anzustrebende Anteil in der Formulierung in 
Hinblick auf den Wassergehalt des Produkts ermittelt werden. Die Glasübergangstemperatur 
kann durch die Zugabe von Salzen oder hochmolekularen Zuckern erhöht und somit stabili-
siert werden. 

Beim Einsatz von Zuckern als Schutzstoff in der Trocknung von Proteinen zeigt sich folglich 
ein komplexer Zusammenhang einzelner Formulierungsbestandteile. Der Schutzeffekt des je-
weiligen Zuckers ist von der zu stabilisierenden Phase der Verarbeitung abhängig. Eine all-
gemeingültige Empfehlung ist aufgrund des Einflusses weiterer Produktkomponenten, wie 
etwa der von Phosphatsalzen, nicht möglich. Abgestimmt auf die individuellen Produktions-
bedingungen kann jedoch eine Erhöhung der Produktionsausbeute und der Lagerstabilität er-
zielt werden, woraus die wirtschaftliche Bedeutung eines gezielten Zuckereinsatzes hervor-
geht. 
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(9), 2886–2908.  
Grasmeijer, N.; Stankovic, M.; Waard, H. de; Frijlink, H.; Hinrichs, W.L.J. (2013): Unraveling protein stabiliza-
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Morphologie hochkonzentrierter Proteinextrudate 
Morphology of highly concentrated protein extrudates 
Eva Scheidler, Franz Kuhnert 

Proteinbasierte Produkte, wie etwa Fleischersatzprodukte (FEP), können durch Extrusion von 
Proteinisolat und Wasser unter definierten thermomechanischen Bedingungen erzeugt wer-
den. Die angestrebte anisotrope Struktur beruht dabei auf der Interaktion von Mehrphasen- 
oder Mehrkomponentensystemen, in diesem Fall aus vorstrukturierten Soja- und Milchprotei-
nen. Die Hypothese ist, dass das Hinzufügen einer vorstrukturierten dispersen Phase (Milch-
protein) zur Extrusion der kontinuierlichen Phase (Sojaproteinisolat) die Morphologieent-
wicklung des Gesamtproduktes maßgeblich beeinflusst. Dabei sollen die Einflüsse verschie-
dener Vorstrukturen (Partikel, Fibrillen, Aggregate) getestet werden.  

Aus β-Lactoglobulin (β-Lg) können faserartige Strukturen durch mehrstündige Hitzeeinwir-
kung (>80 °C) unter stark sauren Bedingungen erzeugt werden.  

Dabei kommt es zunächst zur hitzeinduzierten Auffaltung der nativen Proteinstruktur, wobei 
sich die stark positiv geladenen Proteine gegenseitig abstoßen.  

Zusätzlich werden die Proteine durch die saure Umgebung (pH 2) hydrolysiert, und sie liegen 
in Form von Peptiden vor. Diese lagern sich über hydrophobe Wechselwirkung in senkrechter 
Richtung aneinander und bilden sog. amyloide Strukturen  [1; 3]. Solch faserartige Strukturen 

weisen einen Durchmesser weniger nm, 
aber eine Länge von bis zu 10 µm auf. 
Diese Art der Strukturbildung ist von der 
reinen β-Lg-Fraktion auf Molkenprotei-
nisolat (WPI) übertragbar. Unter der Er-
hitzung (85 °C) von WPI bei pH 2 nimmt 
der Anteil nativ vorliegender Molkenpro-
teine langsam ab. Nach etwa 8 h der Er-
hitzung liegen die Proteine komplett de-
naturiert vor und deutet somit auf     
eine abgeschlossene Strukturbildung hin 
(Abb. 1). 

 
Abb. 1: Abnahme der relativen nativen Konzentration der  
             Molkenproteine bei 85 °C. 
 

Diese entstehenden Fibrillen können außerdem mit Hilfe des Fluoreszenzfarbstoffes Thiofla-
vin-T (ThT) quantitativ bestimmt werden [2; 4]. Wird Molkenproteinisolat (pH 2) bei 85 °C 
erhitzt, so nimmt die ThT-Fluoreszenz bis zu einer Inkubationszeit von 9 h zu und bleibt unter 
weiterem Hitzeeinfluss auf diesem Niveau (Abb. 2).  
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Dies deutet darauf hin, dass die Kon-
zentration der Fibrillen zunächst ansteigt 
und anschließend konstant bleibt. Wei-
terhin weisen diese faserartigen Struktu-
ren eine hohe Stabilität auf und könnten 
während der weiteren Co-Extrusion mit 
Sojaproteinisolat die Morphologieent-
wicklung zu FEP beeinflussen. 
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The Heating Profiles in Brick-Shaped Model Systems Processed by Innovative Solid-
state and Conventional Magnetron Microwave Systems 
Somayeh Taghian Dinani  

The microwave thermal processing provides fast volumetric heating. Therefore, it provides 
great advantages over the slow conventional thermal processes. However, microwave thermal 
processing has a major drawback of non-uniform heating which prevents the developing of 
this thermal processing in the food industry [1]. The mentioned drawback of microwave 
thermal processing is associated with the low controllability of traditional microwave power 
generators of magnetrons. Therefore, the novel solid-state (semiconductor) microwave gener-
ators have been developed as a productive alternative for magnetrons with respect to the 
product quality attributes. In addition, they provide more advantages over the magnetron sys-
tems because of more control of the frequency, power and phase of microwaves, operating for 
long time at the same performance levels, requiring very less driving voltages, and having less 
weight and volume [2]. Therefore, replacing magnetrons with solid-state microwave genera-
tors especially for the food industry is a fascinating replacement for the traditional magnetron 
generators [3]. The solid-state generators have easily access to the novel feedback mechanism 
from the applied and reflected power signals for controlling power, frequency, and phase of 
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In addition, the solid-state system at position of East-
TT off show higher reproducibility which is reflected 
in the lower standard deviations of the ΔE data (Figure 
3B). Figure 6B shows that the most intense color 
changes of samples processed in the South and East 
positions of both microwave systems appear to be at 
the bottom of the samples. The lower color changes of 
the top surfaces of samples can be attributed to the 
higher evaporative boundary conditions and thus, 
higher cooling effect along the top surface of sample 
[5]. It was reported that at the temperature around 
70°C, surface cooling effect is dominant in the sam-
ples with more than 80% moisture content [6].Figure 2 
shows that the heating patterns of samples processed 
in the solid-state system in position of West-TT off are 
not similar to those of samples processed in the other 
positions of solid-state microwave system. 
Furthermore, Figures 2E and F show that the solid-
state microwave system resulted in less overall color 
changes and more uniform heat prosessing than 
magnetron microwave system. It is interesting to 
notice that Figure 3C shows that the samples 
processed in the West-TT off in the solid-state system 
at power levels of P4 and P5 presented the intense ΔE 
color changes compared to samples processed in other 
positions. This result can be attributed to the cutting 
direction from north to south of bricks (shown in 
Figure 1B) which resulted in more color changes in 
the right surface of samples. In other words, if the 
bricks were sliced east to west orientation instead of 
north to south orientation, the sharp right-hand color 
changes of samples was divided more evenly into four 
slices.  

In summary, the results show that the heating patterns 
of samples processed in the solid-state microwave 
system in all three positions of South, East and West 
are more similar together than those of samples 
processed in the magnetron microwave system.  
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Fig: 3: The total colour difference (ΔE) of 
different surface numbers (1 to 5) of 
gellan gel bricks versus different applied 
power levels (P1: 100 W in MG and 71 
W in SC, P2: 270 W in MG and 77 W in 
SC, P3: 300 W in MG and 135 W in SC, 
P4: 440 W in MG and 224 W in SC, and 
P5: 600 W in MG and 302 W in SC. 
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Die Molkenproteine befanden sich in der Serumphase und drainierten bei der anschließenden 
Zentrifugation.  Eine offenporige Gelstruktur geht mit einer erhöhten Serumbindung in den 
Poren einher, was das Gel wiederum weicher macht.  

Das ermittelte Serumbindevermögen der 
Gele bestätigte dies: Alle erhitzten Proben 
zeigten ein höheres Serumbindevermögen 
(Abb. 3). Die durch die Erhitzung gebilde-
ten Casein/Molkenprotein-Komplexe er-
laubten keine maximale Aggregation der 
Caseinmicellen – und somit kein engma-
schiges Netzwerk, wie es für Käse mit ei-
nem festen Bruch erwünscht ist – sondern 
eine offenporige Struktur mit mehr Serum-
bindung bzw. einem weicheren Bruch. In 
beiden Fällen sorgte ein niedriger Molken-
proteingehalt für eine erhöhte Serumlässig-
keit jedoch nicht für ein festeres Gel. 

 

Mittels RP-HPLC-Analyse der Seren konnte die Menge an integriertem Molkenprotein be-
stimmt werden. Die Frage war: Wie viel natives im Vergleich zu denaturiertem Molkenpro-
tein kann in das Gelnetzwerk eingebunden werden, wenn der Molkenproteingehalt variiert 
wird? Wie erwartet stieg die Molkenproteindrainage mit steigendem Molkenproteingehalt im 
nativen Konzentrat. Es wurde außerdem erwartet, dass die Drainage aufgrund der Denaturie-
rung durch die Erhitzung sinkt. Die Molkenproteine werden entweder durch Bindung an die 
Caseinmicelloberfläche oder durch Rückhaltung in den Poren in das Gel integriert. Die Mol-
kenproteingehalte sind Abbildung 4 zu entnehmen. Die Molkenproteinkonzentration im Se-
rum wurde auf den Gesamtproteingehalt standardisiert. Bei einem Molkenproteingehalt von 
0,15 % fanden sich ~52 % davon in der Se-
rumphase wieder. Wurde das Konzentrat er-
hitzt, betrug der Gehalt im Serum lediglich 
~32 % (≙0,072 % bzw. 0,102 % des Ge-
samtmolkenproteingehaltes war im Gel ge-
bunden). Im nativen Konzentrat mit 1,5 % 
Molkenproteingehalt wurden ~77 % der 
Molkenproteine in der Serumphase nachge-
wiesen und in der erhitzten Lösung ~23 % 
(≙0,345 % bzw. 1,155 % des Gesamtmol-
kenproteingehaltes war im Gel gebunden).  

Es zeigte sich, dass standardisiert auf den Ge-
samtproteingehalt, mehr native Molkenprote-
ine integriert werden konnten je geringer de-
ren Konzentration in der Ausgangslösung 
war. 
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Für die denaturierten Molkenproteine gilt: Je höher der Molkenproteingehalt im Konzentrat, 
desto niedriger die Drainage. Der standardisierte Molkenproteingehalt war nahezu unabhän-
gig vom Molkenproteingehalt im Ausgangskonzentrat: Je mehr Molkenprotein dieses enthielt, 
desto mehr konnte auch in das Gelnetzwerk integriert werden. Durch die Hitzebehandlung 
konnte die Molkenproteindrainage mehr als halbiert werden: 70-77 % des Gesamtmolkenpro-
teingehaltes konnten in das Gelnetzwerk integriert werden.  

Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen, dass der Herstellungsprozess von Käse entsprechend 
den gewünschten Endproduktattributen wie z. B. Ausbeute, Festigkeit/Cremigkeit mit Anpas-
sung des Molkenproteingehaltes und entsprechender Vorerhitzung gesteuert werden kann. 

 
Forschungsgebiet Trenntechnik 
Working Area Separation Techniques 
 

Stabilität von Spiralwickelmembranen gegen permeatseitigen Überdruck 
Stability of spiral-wound membranes against permeate pressure 
Martin Hartinger 

Spiralwickelmembranen kommen in der Lebensmittelindustrie in einer Vielzahl von Prozes-
sen, vom Konzentrieren bis hin zum Fraktionieren, zum Einsatz. Da die Verbindung zwischen 
den einzelnen Flachmembranen im Modul über Klebung erfolgt, kann die Integrität von Mo-
dulen bei unzulässig hoher mechanischer Beanspruchung leiden. Es wird aus der Industrie 
von mehreren Versagensmechanismen berichtet, wobei neben Teleskopieren, einer axialen 
Verschiebung der Membrantaschen in Strömungsrichtung, ein Aufreißen der Permeattaschen 
sehr häufig ist. Dies kann durch einen permeatseitig höheren Druck ausgelöst werden, wenn 
der Druck retentatseitig auf ein geringes Niveau abgefallen ist. Um dies zu verhindern, ist bei 
vielen Herstellern der maximale permeatseitiger Überdruck auf 0,3 bar beschränkt. Es blieb 
aber bisher offen, bei welchen Drücken das Versagen durch Aufreißen der Permeattaschen 
zustande kommt und welche Prozessschritte als besonders kritisch anzusehen sind. 

In diesem Zusammenhang ist insbesondere der Einfluss der Betriebstemperatur von entschei-
dender Bedeutung, da von einer Abnahme der mechanischen Stabilität von Polymerverbin-
dungen mit zunehmender Temperatur auszugehen ist. Aus diesem Grund wurde die Stabilität 
und das Versagensmuster bei permeatseitiger Druckbeaufschlagung von Spiralwickelmemb-
ranen für den gesamten Temperaturbereich von 10 – 50 °C untersucht. 

Dazu wurden die Membranen im Druckrohr permeatseitig mit Wasser beaufschlagt, woraus 
sich ein permeatseitiger Überdruck bzw. ein negativer Transmembrandruck ergaben. Dies hat-
te zur Folge, dass Wasser entgegen der normalen Fließrichtung vom Permeatbereich in den 
Retentatbereich gedrückt wurde. Am Berstdruck trat ein Versagen der Membrantasche auf. 

Bei den Untersuchungen konnten zwei verschiedene Versagensmechanismen beobachtet wer-
den. Abb. 1a zeigt das Versagen durch Zerstörung der Klebenaht, Abb. 1b das Versagen 
durch Reißen der Membran. 
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Dies lässt den Schluss zu, dass Modulversagen im normalen Betrieb der Anlage ein geringe-
res Problem darstellen. Bei Druckstößen, beispielsweise durch schlagartiges Schließen eines 
Ventils im Permeatbereich einer Membranfiltrationsanlage, kann der Berstdruck allerdings 
überschritten werden. Davon sind insbesondere Prozesstemperaturen um 50 °C sowie die 
Reinigung betroffen, die üblicherweise ebenfalls bei etwa 50 °C erfolgt. Es bleibt zu beach-
ten, dass Klebenähte und Kunststoffe zum Kriechen (allmähliche plastische Verformung bei 
lange andauernder Beanspruchung) neigen und daher der Berstdruck für eine langfristige Be-
anspruchung durchaus niedriger liegen kann. Für kurzzeitige Beanspruchungen zeigen die Er-
gebnisse, dass Druckschläge am kritischsten für die Stabilität von Spiralwickelmembranen bei 
permeatseitigem Überdruck sind. 
 

Dank: Das IGF-Vorhaben 18553 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. 
(FEI), Godesberger Allee 125, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 

 

Veränderung der intestinalen Mikrobiota von Clostridium difficile infizierten Hamstern 
während der Behandlung mit spezifischen bovinen Antikörpern 
Alteration of the intestinal microbiota of Clostridium difficile infected hamsters during treatment with specific 
bovine antibodies 
Hans-Jürgen Heidebrecht 

Die Zahl der durch antibiotikaresistente Bakterien verursachten Todesfälle hat sich in den 
letzten Jahren alle drei Jahre verdoppelt und betrug in der EU 2015 etwa 33.000 Menschen 
[1]. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte es bis 2050 in der EU etwa 10 Millionen assozi-
ierte Todesfälle geben. Neben der Bildung von Resistenzen, ist ein weiterer Nachteil der 
meisten Antibiotika, dass sie unspezifisch sind und daher nicht nur das entsprechende Patho-
gen inaktivieren, sondern, bei oralem Einsatz, auch das intestinale Mikrobiota Gleichgewicht 
stören. Ziel dieser Arbeit war es daher, neue Produkte auf der Basis spezifischer boviner An-
tikörper zu entwickeln, die als Ersatz für unspezifische Antibiotika als Arzneimittel zur Be-
handlung bakterieller Infektionen eingesetzt werden können.  

Dafür wurde eine Filtrationskaskade optimiert und Molkenprotein-Isolate (anti-CD-WPI) mit 
spezifischen polyklonalen Antikörpern hergestellt [2], um eine neue und innovative therapeu-
tische Alternative für die oft tödlich verlaufende Darminfektion mit Clostridium difficile 
(CDI) zu entwickeln. Die Spezifität der polyklonalen Antikörper wurde durch die Immunisie-
rung von Kühe mit den C. difficile Virulenzfaktoren, Toxin A, Toxin B, Zellen und Sporen in 
Zusammenarbeit mit Prof. Pfaffl vom Lehrstuhl für Tierphysiologie & Immunologie erzeugt. 
Das ungelöste Gesundheitsproblem bei einer CDI ist die hohe Rezidivrate bei 30-40% der Pa-
tienten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die bisher eingesetzten Antibiotika unspezifisch 
sind und auch das gesunde Darmmikrobiom schädigen, so dass nach Absetzen der Therapie 
die resistenten Sporen in dieser anfälligen Umgebung wieder auskeimen.  
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dukten in SWM wider und macht dessen Beschreibung basierend auf physikalischen Model-
len schwierig. Alternativ bieten sich mechanistische Modelle an, da diese die exakte Abbil-
dung der geometrischen Komplexität durch starke Abstraktion umgehen. 

Als Grundlage für die Beschreibung des Verweilzeitverhaltens eines viskosen Produktes in 
SWM während des Ausschiebens des Produktes aus der Membrananlage mit Wasser wurden 
zunächst Versuche im Pilotmaßstab mit 6338-Membranen durchgeführt. Hierbei wurden 
Milchproteinkonzentrate unterschiedlicher Proteingehalte mit Wasser ausgeschoben und die 
Verweilzeitverteilung mit Hilfe eines Inline-Trübungssensors aufgezeichnet. Die Beschrei-
bung der resultierenden Verweilzeit-Summenkurven erfolgte anschließend durch semi-
empirische mechanistische Modelle. 

Als erste Näherung wurde angenommen, dass die SWM hydrodynamisch als Rohrreaktor mit 
Vermischung in Längsrichtung betrachtet werden kann, wobei das Ausmaß der Vermischung 
des Produktes mit dem Wasser durch den sogenannten Dispersionskoeffizienten angepasst 
wird (Modell I). Abb. 2a und b zeigen das Ergebnis der Anpassung (Modell I) für zwei unter-
schiedliche Messungen. Für einen Proteingehalt von 9,5 % und eine Flussrate von 13,6 m3/h 
(Abb. 2a) ist die Übereinstimmung zwischen Messung und Modell sehr gut. Dies bedeutet, 
dass die SWM mit zufriedenstellender Genauigkeit als Rohrreaktor mit Vermischung in 
Längsrichtung beschrieben werden kann. Anders verhält es sich hingegen für einen Protein-
gehalt von 13,8 % und eine Flussrate von 14,9 m3/h – hier weicht die Modellkurve von der 
gemessenen Verweilzeitkurve deutlich ab (Abb. 2b, Modell I). Dies deutet darauf hin, dass 
Modell I die hydrodynamischen Vorgänge für diese Messung nicht ausreichend repräsentiert. 
Offensichtliche Unterschiede zwischen den beiden Versuchen liegen zunächst in der Flussrate 
und in der Viskosität der beiden Milchproteinkonzentrate, welche mit zunehmendem Protein-
gehalt exponentiell ansteigt. Unter Berücksichtigung des Versuchsaufbaus (Abb. 3) können 
diese Unterschiede zur Erklärung der Abweichungen zwischen der Messkurve und der Mo-
dellkurve herangezogen werden. 

 

 
Abb. 2:   Annäherung der gemessenen Verweilzeitkurve (durchgezogene Linie) mit Hilfe semi-empirischer  
               Modelle (gestrichelte Linien). 
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Einfluss kleinster Produktrückstände auf den Wasserflux bei der Membranfiltration 
Influence of traces of product residues on the waterflux for membrane filtration  
Christian Kürzl 

Im Rahmen eines genehmigten Forschungsvorhabens soll die Reinigung von Membranen un-
ter Einsatz alternativer Crossflow-Strömungsarten (oszillierende Vorwärtsströmung/alter-
nierende Strömungsrichtung) untersucht werden. Die zugrundeliegende Hypothese ist dabei, 
dass eine pulsierende Strömung mit ständigem Wechsel zwischen einer hohen und niedrigen 
Überströmgeschwindigkeit durch eine zeitweise höhere Wandschubspannung sowie niedrige-
ren Transmembrandruck einen verbesserten Abtrag bewirkt. Bei der alternierenden Strömung, 
also einem zusätzlichen Wechsel der feed-seitigen Anströmrichtung der Membran, wird ein 
zusätzlicher positiver Effekt durch verstärkte Verwirbelungen und eine wechselnde Beanspru-
chung der Deckschicht erwartet. Ziel ist festzustellen, inwieweit sich über diese Methoden der 
Übertragung von Strömungsenergie auf abzutragende Deckschichten aus Protein auf der 
Oberfläche von Membranen die für eine CIP-Reinigung (Cleaning in place) nötige Zeit von 
mindestens 3 h (bis zu 6 h werden aus der Industrie berichtet) reduzieren lässt. Voraussichtli-
cher Projektstart ist der 1. März 2020. 

Zur Beurteilung des Erfolgs von CIP-Reinigungsprozessen von Membranen wird üblicher-
weise die Messung des Wasserfluxes der gereinigten Membran herangezogen. Hierbei wird 
nach erfolgter Reinigung bei einem oder mehreren Transmembrandrücken der Wasserflux 
bzw. die Wasserpermeabilität gemessen und mit dem Wasserflux der sauberen Anlage vor der 
Filtration verglichen. Der Vorteil dieser Methodik ist, dass der Wasserflux ohne analytischen 
Aufwand kontinuierlich und inline ermittelt werden kann.  

Auch in diesem Vorhaben ist geplant so vorzugehen. Im Hinblick auf eine wissenschaftliche 
Betrachtung, die sich mit dem Einfluss verschiedener Reinigungsparameter wie Überströmge-
schwindigkeit oder Transmembrandruck sowie alternativer Strömungsformen auf die Reini-
gungseffizienz bzw. die Flux-Wiederherstellung nach erfolgter Reinigung befassen wird, ist 
die Reproduzierbarkeit der Messung entscheidend. Erfahrungen der letzten Jahre sowie Be-
richte in der Literatur zeigen aber, dass der Wasserflux der über Lauge-/Säure-/enzymatische 
Reinigungsschritte von Produktresten befreiten Membran trotz Durchführung bewährter Rei-
nigungsmethoden eine erhebliche Variabilität aufweist. Bei sonst immer gleicher Vorbehand-
lung der Membranen liegt die Vermutung nahe, dass diese Schwankungen trotz vorangegan-
gener Reinigung u.a. durch Produktrückstände hervorgerufen werden. Auch Veränderungen 
im Reinigungsmittel bzw. Reinigungsmittelreste wie Tenside kommen neben anderen nicht 
identifizierten Faktoren als Variabilitätsursache in Frage. 

Um eine belastbare Basis für die Messung des Wasserfluxes zu schaffen, wurde zunächst ge-
prüft, welche Veränderungen im Wasserflux kleinste Produktmengen auf der Membran her-
vorrufen können. Eine Möglichkeit ist nämlich, dass es je nach vorangegangenen Filtrations-
bedingungen trotz etablierter CIP-Verfahren nur zur unvollständigen Ablösung von Pro-
duktresten auf oder in der Membranstruktur kommt. Um dies im Rahmen eines Ursachen-
Screenings zu prüfen, wurde eine gereinigte Membran, die einen Standardwasserflux zeigte, 
nachfolgend mit Wasser beaufschlagt, dem geringste Mengen von Milch zugegeben wurde. 
Um so eine schwer zu detektierende Restverschmutzung zu simulieren, wurde zunächst der 
reine Wasserflux gemessen und anschließend dem Wasser geringste Mengen Magermilch zu-
gesetzt.  
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Bei MC-UF kommt es zu einer diffusen Überlagerung der unterschiedlichen Prozessabschnit-
te, was vor allem einem deutlich beschleunigten Zerfallsprozess geschuldet ist und in einer 
Gesamtlösezeit von weniger als einer Stunde gegenüber ca. 8 Stunden bei MC-VE mündet. In 
Summe eignet sich diese Methode, um bei definierter Einstellung Pulverprodukte bzgl. Unter-
schieden im Löslichkeitsverhalten detailliert darzustellen oder durch Variation der Tempera-
tur und Scherrate verschiedene Lösebedingungen zu simulieren.  

Diese zwei Beispielanwendungen zeigen, dass unterschiedliche industrierelevante Rühr- und 
Scherprozesse mittels dieser rheologischen Sonderanwendung im Labormaßstab abgebildet 
werden können. Die zeitgleich stattfindende hochsensitive Drehmoments- bzw. Auslenkungs-
erfassung ermöglicht dabei eine präzise Charakterisierung induzierter Strukturveränderungen. 
 

Literatur: 

[1] Mezger, T., "Das Rheologie-Handbuch", 4. Auflage, Vincentz Network, Hannover, 2012. 
[2] Daubert, C.; Tkachuk, J.; Truong, V., Quantitative measurement of food spreadability using the vane method, 

J. Texture Studies 29(4): 427-435, 1998. 
[3] Gaiani, C.; Scher, J.; Schuck, P.; Hardy, J.; Desobry, S.; Banon, S., The dissolution behaviour of native 

phosphocaseinate as a function of concentration and temperature using a rheological approach, Int. Dairy J. 
16, 1427-1434, 2006. 

 

Einfluss des pH-Wertes auf die Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration bei 
niedrigen Temperaturen 
Influence of the pH value on the milk protein fractionation in terms of microfiltration at low temperatures  
Simon Schiffer, Chrisanty Susianto 

Caseinmizellen (Ø ~ 50–400 nm) und Molkenproteine (Ø ~ 4–8 nm) können durch Mikrofilt-
ration (MO) mit einer nominellen Porengrößenverteilung von 0,1 µm separiert werden. Auf-
grund eines geringeren mikrobiellen Wachstums und den daraus resultierenden längeren Filt-
rationszeiten wird die MO in den letzten Jahren statt bei ca. 55 °C vermehrt bei niedrigen 
Prozesstemperaturen von ca. 10 °C durchgeführt. Wegen veränderter Protein-Protein-
Wechselwirkungen ist im Bereich niedriger Temperaturen jedoch die Reinheit der Molken-
proteinfraktion reduziert, da die Konzentration an Serumcaseinen (Ø ~ 10 nm) erhöht ist, wel-
che mit den Molkenproteinen durch die Membran permeieren können. Des Weiteren ist durch 
eine erhöhte Viskosität im Bereich niedriger Temperaturen der Flux reduziert, sodass der 
Massenstrom an Molkenproteinen erniedrigt ist. Neben einer Veränderung der Protein-
Protein-Interaktionen und der Viskosität kann ebenso eine Abhängigkeit des pH-Wertes als 
Funktion der Filtrationstemperatur beobachtet werden. Es resultiert eine Erhöhung der Tem-
peratur von 10 °C auf 55 °C in einer Reduktion des pH-Wertes von ca. pH 6,8 auf pH 6,4. 
Aufgrund einer Einflussnahme des pH-Wertes auf die Oberflächenladung der Proteine kann 
sowohl der Gehalt der Serumcaseinkonzentration als auch der Flux beeinflusst werden, da die 
Struktur der abgelagerten Proteine in der Deckschicht auf der Membran verändert wird. Auf 
dieser Grundlage ergibt sich die Hypothese, dass durch eine Reduktion des pH-Wertes bei 
niedrigen Temperaturen durch eine Veränderung der Protein-Wechselwirkungen die Filtrati-
onseffizienz beeinflusst werden kann, resultierend aus einer veränderten Oberflächenladung. 
Hierzu wurde der pH-Wert bei der Mikrofiltration von pasteurisierter Magermilch mit einer 
keramischen Mehrkanalmembran (ZrO2; nps = 0,1 µm) bei einer Prozesstemperatur von 
10 °C im Bereich von 6,8 (nativ) bis 6,2 variiert (nativer pH-Wert von bei 55 °C). 

In Abb. 1 ist der Flux als Funktion des pH-Wertes in einem Bereich von pH 6,2 bis pH 6,8 
(nativ) aufgezeigt. Eine Absenkung des pH-Wertes von 6,2 auf 6,8 resultiert in einer Redukti-
on des Fluxes von ca. 26 L m-2 h-1 auf ca. 22 L m-2 h-1. Dieser Effekt kann auf eine Abnahme 
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der negativen Oberflächenladung der Proteine zurückgeführt werden. Durch eine zunehmend 
neutralere Netto-Ladung im Bereich geringer pH-Werte wird die elektrostatische Abstoßung 
der Proteine reduziert und eine kompaktere Deckschicht kann ausgebildet werden. Es resul-
tiert eine kompaktere Deckschicht in einem erhöhten Deckschichtwiederstand und somit in 
einer Reduktion des Fluxes. 

Neben dem Flux dient die Per 
meation als Bewertungskriterium 
der Filtrationseffizienz. Zum ei-
nen soll die Permeation der Mol-
kenproteine möglichst hoch sein, 
um einen hohen Massenstrom 
der Zielkomponente zu errei-
chen. Zum anderen muss die Ca-
seinpermeation möglichst gering 
sein, wenn eine hohe Reinheit 
der Molkenproteinfraktion zu 
gewährleisten ist. In Abb. 1 ist 
die Permeation des majoren 
Molkenproteins β-Lactoglobulin 
(β-Lg) ebenso wie die der Casei-
ne als Funktion des pH-Wertes 

   aufgetragen. 

Für die beiden Proteinfraktionen ist eine Abnahme der Permeation mit Anstieg des pH-Wertes 
zu beobachten. Bezogen auf die Caseine kann dieses Verhalten auf eine erhöhte Löslichkeit 
von mizellar gebundenen Caseinen zurückgeführt werden. Durch eine Abnahme des pH-
Wertes wird die Konzentration an Serumcaseinen erhöht, welche die Membran trotz der Aus-
bildung einer kompakteren Deckschicht bei niedrigeren pH-Werten passieren können. Die na-
hezu lineare Abnahme der Molkenproteine in Abhängigkeit vom pH konnte noch nicht voll-
ständig aufgeklärt werden und ist Bestandteil aktueller Untersuchungen. 

Zusammenfassend konnte die 
Hypothese bestätigt werden, dass 
durch eine Veränderung des pH-
Wertes die Filtrationseffizienz 
beeinflusst werden kann. Eine 
Absenkung des nativen pH-
Wertes von Milch bei 10 °C auf 
den pH-Wert von Milch bei 
55 °C verschlechterte die Filtra-
tionseffizienz jedoch.  

Bei einer Erniedrigung des pH-
Wertes konnten eine Verringe-
rung des Fluxes und eine Erhö-
hung der Caseinpermeation fest-
gestellt werden. Allerdings konn- 
te die Molkenproteinpermeation 
gesteigert werden. 

 

6.2 6.4 6.5 6.8
0

5

10

15

20

25

30

F
lu

x 
[L

 m
-2

 h
-1

]

pH [-]

6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8
0

1

2

3

20

25

30

35

P
er

m
ea

tio
n 

[%
]

pH [-]

β-Lg

Casein

Abb. 1:  Flux als Funktion des pH-Wertes (ϑ = 10 °C; ΔpTM = 
                1,75 bar; ΔpL = 0,84 bar)                                                      

Abb. 2: β-Lg- (■) und Casein-Permeation (▲) als Funktion des
              pH-Wertes (ϑ = 10 °C; ΔpTM = 1,75 bar; ΔpL = 0,84 bar) 
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Zur Optimierung der Milchproteinfraktionierung bei niedrigen Temperaturen müssen weitere 
Faktoren untersucht werden, wie zum Beispiel die gezielte Zugabe mehrwertiger Ionen. 
 

Dank: Das IGF-Vorhaben 19254 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. 
(FEI), Godesberger Allee 125, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 

 
Längenabhängigkeit der Filtration und des Druckverlusts in Hohlfasermembranen 
Length dependence of the filtration and the pressure drop in hollow fiber membranes 
Roland Schopf  

Für die Milchproteinfraktionierung in Caseine und Molkenproteine werden bisher hauptsäch-
lich keramischen Röhrenmembranen oder polymeren Spiralwickelmembranen (SWM) einge-
setzt. Im Vergleich dazu bietet der Einsatz von Hohlfasermembranen (HFM) eine neue und 
bisher in der Milchindustrie kaum verbreitete verfahrenstechnische Möglichkeit. HFM-
Module weisen eine höhere spezifische Membranfläche pro Modulvolumen sowie eine ho-
mogene Modulkonfiguration auf. Durch die Möglichkeit der Rückspülung können Standzeit-
verlängerungen erreicht werden, was bei SWM nicht möglich ist. Durch stärkere Strömungs-
effekte in der Grenzschicht nahe der Membranoberfläche wird bei HFM ein stärkerer Deck-
schichtabtrag als bei anderen Membrantypen erwartet. 

Aufgrund der Caseinretention bei der Mikrofiltration kommt es zur Deckschichtbildung auf 
der Membranoberfläche, die zu einer Fluxreduktion sowie zu einer Abnahme der Trennleis-
tung führt. Eine Möglichkeit, der Deckschichtbildung entgegenzuwirken ist, die Querstrom-
filtration. Aufgrund von dabei auftretenden Reibungseffekten zwischen Fluid und Membran 
kommt es entlang der Membranlänge zu einem Druckverlust (ΔpL). Dieser Druckverlust führt 
zu unterschiedlichen lokalen Druck- und Strömungsverhältnissen, die die Deckschichtstruktur 
entlang der Membranlänge ändern (Piry, 2011). Dadurch werden die Deckschichtbildung und 
damit die Filtrationsleistung inhomogen. ΔpL kann in keramischen Rohrmembranen (Bottino 
et al., 1994) und in polymeren SWM (Hartinger et al., 2019) durch den Druckverlust in 
Rohrströmungen nach Gl. (1) beschrieben werden. Δ = 12 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  (1)

Dabei ist λ der Rohrreibungsfaktor, L die Rohrlänge, d der Innendurchmesser, ρ die Dichte 
und v die Strömungsgeschwindigkeit. Allerdings wurde bisher noch nicht experimentell un-
tersucht, ob Δp als Funktion der Modullänge sich in HFM nach Gl. (1) ähnlich verhält wie in 
keramische Rohrmembranen oder SWM. Hierzu wurden vier HFM-Module (0.2 µm PES, 
di = 1.5 mm) unterschiedlicher Länge (0.3, 0.6, 0.9 und 1.2 m) hergestellt. Bei zwei Volumen-
strömen von 1.8 m3h-1 und 3.7 m3h-1 wurde Δp entlang der jeweiligen Membranlänge L für 
pasteurisierte Magermilch bei geschlossenem Permeatablauf über die Differenz im Druck vor 
bzw. nach der Membran bestimmt.  
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Aus Abb. 1 ist ersichtlich, dass 
ΔpL mit der Membranlänge wie 
erwartet linear zunimmt. Eine 
Erhöhung des Volumenstroms 
hat eine Erhöhung von ΔpL zur 
Folge. Bei 1.8 m3h-1 liegt der 
Druckverlust für L = 1.2 m bei 
1,4 bar, bei 3.7 m3h-1 hingegen 
bei 4,5 bar. Eine Erhöhung der 
Überströmgeschwindigkeit führt 
gemäß Gl. (1) zu einer Erhö-
hung von ΔpL. Berücksichtigt 
werden muss allerdings, dass 
unabhängig von L die für Δp 
gemessenen Werte höher als die

      tatsächlichen liegen, was im
                                                                                                 Schnittpunkt der Geraden
                                                                                                 mit den Ordinaten zum 
                                                                                                 Ausdruck kommt.  
 

Die Kurven verlaufen nicht durch den Ursprung. Dies ist auf Ein- und Ausströmeffekte sowie 
Strömungsverluste zwischen den Druckaufnehmern, die nicht unmittelbar am Membranein- 
bzw. –austritt installiert sein können, und der Membran zurückzuführen. Der Ordinatenwert 
gibt Aufschluss über die sekundären Strömungsverluste. Bei 3.7 m3h-1 liegt dieser Druckver-
lust bei 0.35 bar, bei 1.8 m3h-1 hingegen bei 0.05 bar. Dies führt jedoch nur zu einer Verschie-
bung der Absolutwerte.  

Damit kann die Gültigkeit der Gl. (1) auch für HFM gezeigt werden, da die selben physikali-
schen Gegebenheiten wie bei Rohrströmungen vorliegt. Dies bedeutet, dass die selben Zu-
sammenhänge von Δp in HFM sowie in keramischen Membranen und SWM herrschen. Auf-
grund dieser Erkenntnis ist es möglich, eine Auslegung von Anlagen hinsichtlich Δp vorzu-
nehmen. Es bleibt allerdings zu untersuchen, welche Auswirkungen der längenabhängige 
Druckverlust auf die Deckschichtbildung und die Filtrationsleistung hat und wie durch seine 
gezielte Steuerung die Fraktionierung optimiert werden kann. 
 

Literatur: 
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Hartinger, M.; Heidebrecht, H.-J.; Schiffer, S.; Dumpler, J.; Kulozik, U. (2019): Technical Concepts for the In-
vestigation of Spatial Effects in Spiral-Wound Microfiltration Membranes. Membranes 9 (7). DOI: 
10.3390/membranes9070080. 

Piry, A. (2011): Untersuchung zur Längenabhängigkeit der Filtrationsleistung bei der Fraktionierung von Milch-
proteinen mittels Mikrofiltration. Dissertation. TU München, Verlag Dr. Hut, München. 
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Abb. 1:   Druckverlust ΔpL in Abhängigkeit von der Membranlänge
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Besonders hervorzuheben dabei ist, dass bei einer Amplitude von 93,75 % sogar eine geringe-
re mittlere Überströmgeschwindigkeit und ein niedrigerer mittlerer Transmembrandruck vor-
herrscht und sich dennoch ein höherer Flux ergibt. Zusätzlich dazu konnte die Transmission 
des BSA um weitere 10 % gesteigert werden, was im Rahmen des Massentransfers als kom-
binierenden Prozesseffizienzkriterium zu einer Steigerung um weitere 30 % führt. Im Ver-
gleich zur stetigen Überströmung führt dies sogar zu einer Erhöhung des Massentransfers um 
das Zwei- bis Dreifache (Daten hier nicht dargestellt). 

Neben diesen ersten Ergebnissen soll die minimale Frequenz, bei der noch ein Effekt der 
Pulsation erkennbar ist, ermittelt werden. Darüber hinaus sollen weitere Prozessvariablen wie 
der Transmembrandruck optimiert werden. In Summe ergibt sich daraus für die in der phar-
mazeutischen Industrie weit verbreiteten Membranprozesse ein großes Optimierungspotential. 
Die Übertragung auf andere Systeme, wie beispielsweise auf die Milchproteinfraktionierung, 
erwies sich im Vergleich zu den Hefezellen als weniger effektiv, vermutlich aufgrund der kol-
loidalen Eigenschaften der Caseinmizellen und ihrer Neigung zur Quervernetzung. Die unter-
schiedlichen Wirkungen pulsierender Strömung auf Systeme dieser Art mit verschiedenen Ei-
genschaften sind Gegenstand weiterer Arbeiten. 
 

Literatur: 
[1] D. E. Hadzismajlovic and C. D. Bertram, Flux enhancement in laminar crossflow microfiltration using a 

collapsible-tube pulsation generator, J. Membrane Sci.142 (2), 173-189, 1998. 
[2] J. A. Howell, R. W. Field, and D. Wu, Yeast cell microfiltration: Flux enhancement in baffled and pulsatile 

flow systems" J. Membrane Sci. 80 (1), 59-71, 1993. 
 

Das IGF-Vorhaben AiF 31 EWN der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. 
(FEI), Godesberger Allee 125, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der 
Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
 

 
Typprüfungen im Jahr 2019 
Salečić Eistechnik - Pasteur Speiseeismix Sweety 180 TTi Eurotherm,  
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Dissertationen, Master- und Bachelorarbeiten 

Dissertationen 

Eschlbeck, Elisabeth: Influence of spore and surface hydrophobicity on decontamination 
with hydrogen peroxide vapor, am 01.03.2019 

Mao, Yuhong: Immobilized enzyme technology for the production of whey protein hydroly-
sates - Design of flow-through immobilized trypsin reactors, influence of hydrolytic environ-
ment, and comparison with free trypsin, am 01.04.2019 

Marx, Melanie: Reaction kinetics of heat induced protein denaturation and microbial inacti-
vation in whey concentrates, am 22.10.2019 

Heidebrecht, Hans-Jürgen: From food to medicine: Process development and use of func-
tionalized polyclonal antibodies from cow's milk for the treatment of infections caused by 
multi-resistant bacteria. am 22.10.2019 

Ambros, Sabine: Microwave-assisted drying of lactic acid-producing bacteria, am 
07.11.2019 

 

Masterarbeiten 
 

Bello, Teslim Adekunle: Influence of a preheating step on the temperature dependent diffu-
sion of micellar bound casein. 

Braig, Julia: Influence of cultivation and sporulation conditions on the suitability of bacterial 
spores as biological indicators for the sterilisation with hydrogen peroxide. 

Hartinger, Martin: Investigation on the Mechanical Stability of Spiral-Wound Membranes. 

Kalinke, Isabel Felicia: Methoden zur Visualisierung der elektromagnetischen Feldvertei-
lung in Halbleiter- und Magnetronmikrowellenöfen. 

Leitao, Maria Luısa: Impact of the addition of different sugar types on both non-ionic small 
surfactant– and protein-based foams for the purpose of vacuum drying. 

Müller, Anna Katherina: Analyse des Sprühtrocknungsprozesses zur Ermittlung des optima-
len Betriebspunktes am Beispiel von Kaffeesurrogaten. 

Obermüller, Katrin: Continuous Production of ß-Galactosidase in a Kluyveromyces marxi-
anus XCell™ ATF-Perfusion Culture. 

Pelz, Lars: Optimization of yellow fever virus production with BHK-21 cells. 

Schick, Simon: Next Generation Sequencing Analyse der mikrobiellen Zusammensetzung 
und Diversität bei der kontinuierlichen Kultivierung und Konservierung des humanen intesti-
nalen Mikrobioms. 

Seitz, Johanna: Vergleich der Inaktivierungskinetik von Bacillus atrophaeus-Sporen mittels 
gasförmigem und flüssigem Wasserstoffperoxid. 
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Bachelorarbeiten 
 

Arar, Dilara: Untersuchung der Längenabhängigkeit der Mikrofiltration bei der Milchpro-
teinfraktionierung mittels keramischen Membranen mit Variation des Transmembrandrucks, 
der Wandschubspannung und der Kanalanzahl. 

Auer, Matthias: Comparison of Solid State and Magnetron Microwave Systems for the Heat 
Processing of Sphere Models 

Bauer, Veronika: Einfluss von Proteinkonzentration, Heißhaltezeit und Scherrate auf die 
Mikropartikulierung von Kartoffelprotein. 

Biesenthal, Nora: Hitzeinduziertes Denaturierungs- und Aggregationsverhalten von Kartof-
felproteinisolat. 

Desch, Felix: Einfluss auf die längenabhängige Mikrofiltration von konzentrierter Mager-
milch mittels keramischen Mehrkanalrohrmembranen bei variierenden Geometrien. 

Gref, Patrick: Einfluss der Temperatur auf die Mikropartikulierung von Kartoffelprotein. 

Hasic, Mersiha: Investigation of homogeneity of microwave field in magnetron system. 

Heitler, Viktoria: Untersuchung der Öl/Wasser-Grenzfläche in dispersen, hochkonzentrierten 
Proteinsystemen.  

Jahn, Maike: Einfluss der Milieubedingungen auf die Zusammensetzung der Caseinmizelle 
in konzentrierten Caseinsuspensionen und auf daraus erzeugte Säuregele. 

Kiefer, Tim: Diffusion von mizellar gebundenem Casein in die Serumphase bei unterschied-
lichen pH-Werten unter Variation der Calciumkonzentration. 

Linner, Johanna: Deckschichtbildung bei der Milchproteinfraktionierung mittels polymerer 
Hohlfasermembranen: Einfluss von Transmembrandruck, Wandschubspannung und Tempera-
tur. 

Matyssek, Andreas: Charakterisierung von keramischen Röhrenmembranen für die Fraktio-
nierung von Molkenproteinen. 

Scheibenzuber, Simon: Niederfrequente Pulsation bei der Crossflow-Mikrofiltration am Bei-
spiel der kalten Milchproteinfraktionierung. 

Susianto, Chrisanty: Einfluss von pH-Wert und Calciumkonzentration auf die Fraktionie-
rung von Molkenproteinen bei niedrigen Temperaturen. 

 

 

Vorträge  
 

DPTC Knowledge Day, Portlaoise, Irland, 22.-23.01.2019 

Kulozik, U.: Towards more sustainable dairy technology by means of novel thermal and 
membrane processes. 

Seminar „Gefriertrocknung mit System“, Osterode am Harz, Deutschland, 20.02.2019 

Haindl, R., Kulozik, U.: Gefriertrocknung von Mikroorganismen: Erfahrungen aus der Praxis. 
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Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik, Lausanne, 
Schweiz, 05.-07.03.2019 

Reitmaier, M., Kulozik, U.: Influence of different diafiltration media on milk protein fraction-
ation and functionality of micellar casein. 

Schiffer, S., Kulozik, U.: Impact of pH and ionic strength on temperature dependent diffusion 
of micellar bound casein monomers into the serum phase. 

Öczelik, M., Ambros, S., Kulozik, U.: Microwave-freeze-drying of fruit foams for the produc-
tion of dried snacks. 

8. Frühjahrstagung des Weihenstephaner Instituts für Getreideforschung (WIG), 26.-
27.03.2019 

Kulozik, U.: Lebensmittel heute – Wo kommen wir her, wo stehen wir, wohin geht die Reise?  

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen Fluidverfahrenstechnik und Membrantech-
nik, Potsdam, 27.-29.03.2019 

Hartinger, M., Kulozik, U.: Ortsabhängigkeit des Filtrationsverhaltens polymerer Spiralwi-
ckelmembranen. 

Reitmaier, M., Kulozik, U.: Einfluss unterschiedlicher Diafiltrationsmedien auf die Milchpro-
teinfraktionierung und Funktionalität von mizellarem Casein. 

Schopf, R., Kulozik, U.: Beurteilung der in Hohlfasermembranen auftretenden längenabhän-
gigen Milchprotein-Deckschicht.  

Weinberger, M., Kulozik, U.: Niederfrequente Pulsation in der Crossflow-Mikrofiltration – 
innovative Ansätze zur Erhöhung der Proteintransmission in der Milchproteinfraktionierung. 

13th European PhD Workshop, Wien, Österreich, 14.-15.05.2019 

Heidebrecht, H-J., Kulozik, U.: From food to medicine: Process development and use of func-
tionalized polyclonal antibodies from cow's milk for the treatment of infections caused by 
multi-resistant bacteria.  

GDL – Lebensmittelschäume, Quakenbrück, 04.-05.06.2019 

Kubbutat, P., Kulozik, U.: Effekte und Mechanismen der Beschleunigung von mikrowellen-
unterstützten Vakuum- und Gefriertrocknungsprozessen durch Schaumstrukturen. 

Studienfakultätstag, Freising, 24.06.2019 

Hartinger, M., Kulozik, U.: Ortsabhängigkeit des Filtrationsverhaltens polymerer Spiralwi-
ckelmembranen.  

International Congress on Engineering and Food ICEF13, Melbourne, Australien, 23.-
26.09.2019 

Hartinger, M., Kulozik, U.: Influence of spatial dependency on filtration performance of spi-
ral-wound membranes.  

Heidebrecht, H-J., Kulozik, U.: From food to medicine: Use of functionalized polyclonal an-
tibodies from cow's milk for the treatment of bacterial infections. 

Kulozik, U., Sedlmeier, S.: Identification of mechanisms of multistage structure-formation in 
processed cheese model products. 

Kurz, F., Kulozik, U.: A novel mechanistic understanding for the stabilization of emulsions 
and foams by native or aggregated whey proteins.  

Schiffer, S., Kulozik, U.: Impact of pH and ionic strength on temperature dependent diffusion 
of micellar bound casein monomers into the serum phase during microfiltration. 

Schopf, R., Kulozik, U.: On the length-dependent milk protein deposit layer, in hollow fiber 
membranes. 
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Weinberger, M., Kulozik, U.: Milk protein fractionation by crossflow microfiltration – how 
low-frequency pulsation can ease the fouling dilemma. 

Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung, Freising, 10.-11.10.2019 

Delius, J.: Einblicke in die molekularen Mechanismen der Adstringenz. 

Förster, B., Heidebrecht, H.J., Kulozik, U.: Immunglobuline aus Kolostrum zur Behandlung 
von antibiotikaresistenten Hautinfektionen. 

Kieferle, I., Kulozik, U.: On the displacement of viscous products from industrial�scale spi-
ral�wound membranes. 

Kulozik, U.: Caseinomakropeptid (CMP): Eine fast übersehene Milchkomponente mit Poten-
tial für Spezialeinsätze in Säuglings- und medizinischer Spezialernährung. 

Schopf, R., Schiffer, S., Kulozik, U.: Optimization in milk protein fractionation – process en-
gineering approach. 

Stier, P., Kulozik, U.: Validierung von Sterilisationsprozessen durch Sporen mit standardisier-
ter Resistenz als Bioindikatoren. 

Forum for Membrane Filtration Technology in Food Processing, Silkeborg, Dänemark, 
24.10.2019 

Kulozik, U.: Recent insights in the performance of membrane systems in concentration and 
fractionation of dairy liquids using various module types. 

 

Posterpräsentationen 
 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik, Lausanne, 
Schweiz, 05.-07.03.2019 

Andlinger, D., Kucynski, T., Smirnova, I., Kulozik, U.: Development of an encapsulation sys-
tem based on potato and whey protein. 

Schopf, R., Kulozik, U.: Evaluation of length-dependent milk protein deposit layer in hollow 
fiber membranes. 

Warncke, M., Kulozik, U.: Impact of heat treatment and whey protein content on rennet gela-
tion properties of milk protein concentrates. 

Weinberger, M., Scheibenzuber, S., Kulozik, U.: Milk protein fractionation by crossflow mi-
crofiltration – how low-frequency pulsation can ease the fouling dilemma. 

European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, Amsterdam, Nieder-
lande, 13.-16.04.2019 

Heidebrecht, H-J., Weiss, W., Pulse, M., Lange, A., Gisch, K., Kliem, H., Mann, S., Pfaffl, 
M., Kulozik, U., von Eichel-Streiber, C.: Concurrent treatment and prevention of recurrent 
Clostridium difficile infection with specific antibodies obtained from bovine milk in a ham-
ster primary infection model. 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppen Fluidverfahrenstechnik und Membrantech-
nik, Potsdam, 27.-29.03.2019 

Heidebrecht, H.J., Kulozik, U.: Microfiltration and ultrafiltration in diafiltration mode to ob-
tain bioactive immunoglobulin rich whey from immune milk. 
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Veröffentlichungen 
(Die aktuelle Gesamtpublikationsliste ist unter http://www.lmvt.wzw.tum.de einsehbar) 
 

Peer review-Verfahren 
 

1. Ambros, S, Dombrowski, J, Boettger, D, Kulozik, U: Structure-function-process rela-
tionship for microwave vacuum drying of lactic acid bacteria in aerated matrices. Food 
Bioprocess Technol, 12 (3) 395–408 

2. Ambros, S, Dombrowski, J, Boettger, D, Kulozik, U: The concept of microwave foam 
drying under vacuum: A gentle preservation method for sensitive biological material. J 
Food Sci, 84 (7) 1682-1691 

3. Ambros, S, Hofer, F, Kulozik, U: Impact of protectants on drying kinetics and viability 
of microwave freeze-dried Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19. J Food Pro-
cessing Preservation, 43 (2), 1-11 

4. Dang, B, Wolfschoon-Pombo, A, Kulozik, U: Physico-chemical changes during the so-
called creaming reaction in acid curd fresh cheese: Water mobility and forced syneresis. 
Int J Dairy Technol, 72 (2) 295-302, 2019 

5. Goslinska, M, Selmer, I, Kleemann, C, Kulozik, U, Smirnova, I, Heinrich, S: A novel 
technique for measurement of coating layer thickness of fine and porous particles using 
focused ion beam (FIB), Particuology, 42, 190-198 

6. Haller, N, Kulozik, U: Separation of Whey Protein Aggregates by Means of Continuous 
Centrifugation. Food Bioprocess Technol 12 (6) 1052-1067  

7. Hartinger, M, Heidebrecht, H-J, Dumpler, J, Schiffer, Kulozik, U: Technical con-
cepts for the investigation on spatial flux distribution and deposit formation in spiral-
wound membranes. Membranes, 9, 80, 1-17 

8. Hartinger, M, Heidebrecht, HJ, Schiffer, S, Dumpler, J, Kulozik, U: Milk protein 
fractionation by means of spiral-wound microfiltration membranes: Effect of the pressure 
adjustment mode and temperature on flux and protein permeation. Foods, 8 (6) 180, 1-19 

9. Heidebrecht, H-J, Kulozik, U: Fractionation of casein micelles and immunoglobulins 
IgG, IgA and IgM with microfiltration in diafiltration mode. Int Dairy J, 93, 1-10  

10. Heidebrecht, H-J, Weiss, WJ, Pulse, M, Lange, A, Gisch, K, Kliem, H, Mann, S, 
Pfaffl, M, Kulozik, U, von Eichel-Streiber, C: Treatment and prevention of recurrence 
of Clostridium difficile infection with functionalized bovine antibody-enriched whey in a 
hamster primary infection model. Toxins, 11 (2) 98, 1-19 

11. Kieferle, I, Hiller, K, Kulozik, U, Germann, N: Comparison of fresh and reconstituted 
milk concentrates with regard to their rheological and viscoelastic properties during pro-
cessing. J. Colloid Interface Sci. 537, 458-464 

12. Kieferle, I, Meintrup, D, Kulozik, U: Interrelations between subsequent process steps 
using the example of the displacement of dispersions subsequently to the filtration. J 
Food Eng, 263, 155-164 

13. Lenze, S, Wolfschoon-Pombo, A, Schrader, K, Kulozik, U: Effect of compositional 
factors and processing conditions on the creaming reaction during process cheese manu-
facture. Food Bioprocess Technol, 12 (4) 575-586 

14. Lisak-Jakopović, K, Cheison, S, Kulozik, U, Božanić, R: Comparison of selective hy-
drolysis of α-lactalbumin by acid Protease A and Protease M as alternative to pepsin: po-
tential for β-lactoglobulin purification in whey proteins. J Dairy Research, 86 (1) 114-119  

15. Mao, Y, Krischke, M, Hengst, C, Kulozik, U: Influence of salts on β-lactoglobulin hy-
drolysis by free and immobilized trypsin. Int Dairy J, 93, 106-115 

16. Mao, Y, Krischke, M, Kulozik, U: β-lactoglobulin hydrolysis by immobilized trypsin in 
ethanol/aqueous solvents. Process Biochem, 82, 84-93 
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17. Marx, M, Sixt, A, Hofsommer, J, Wörthmann, M, Kulozik, U: Manufacturing of de-

mineralized ESL whey concentrates by means of nanofiltration combined with diafiltra-
tion - Impact of the degree of demineralization on functional and microbial quality crite-
ria. Food Bioproducts Processing, 114, 1-11 

18. Özcelik, M, Ambros, S, Heigl, E, Dachmann, E, Kulozik, U: Impact of hydrocolloid 
addition and microwave processing condition on drying behavior of foamed raspberry 
fruit puree. J Food Eng, 240, 83-98 

19. Quevedo, M, Jandt, U, Kulozik, U, Karbstein, HP, Emin, MA: Investigation on the in-
fluence of extremely high protein concentrations on the thermal reaction behavior of β-
lactoglobulin by experimental and numerical analyses. Int Dairy J, 97, 99-110 

20. Selmer, I, Karnetzke, J, Kleemann, C, Lehtonen, M, Mikkonen, K, Kulozik, U, 
Smirnova, I: Sorption of fish oil and ascorbic acid on protein aerogel micro-particles for 
food applications. J Food Eng, 260, 1-11  

21. Weidlich, D, Honecker, J, Gmach, O, Wu, M, Burgkart, R, Ruschke, S, Franz, D, 
Menze, BH, Skurk, T, Hauner, H, Kulozik, U, Karampinos, DC: Measurement of 
large lipid droplet size by probing lipid diffusion restriction effects using DW-MRS at 
3T. J Magnetic Resonance in Medicine, 81, 3427-39 

22. Würth, R, Lonfat, J, Kulozik, U: Gelation of pre-renneted milk concentrate during 
spray drying and rehydration for capsule formation. Food Bioprocess Technol, 12 (2) 
211–219 

 

 

Bereits akzeptierte und in 2019 online verfügbare Publikationen  
 

1. Gmach, O, Bertsch, A, Bilke-Krause, C, Kulozik, U: Impact of oil type and pH value on 
oil-in-water emulsions stabilized by egg yolk granules. Colloids and Surfaces A, 581, 
123788, online 14.08.2019 

2. Haller, N, Kulozik, U: Continuous centrifugal separation of selectively precipitated α-lac-
talbumin. Int Dairy J, online 23.09.2019 

3. Hartinger, M, Kulozik, U: Milk protein fractionation by spiral-wound microfiltration 
membranes in diafiltration mode - Influence of feed protein concentration and composition 
on the filtration performance. Int Dairy J, online 22 11 2019 

4. Hartinger, M, Schiffer, S, Heidebrecht, H-J, Dumpler, J, Kulozik, U: Investigation on 
the spatial filtration performance in spiral-wound membranes – Influence and length-
dependent adjustment of the transmembrane pressure. J Membrane Sci, 591, 117311, 
online 27.08.2019 

5. Heidebrecht, H-J, Kulozik, U: Data concerning the fractionation of individual whey pro-
teins and casein micelles by microfiltration with ceramic gradient membranes Data in 
Brief, 25, online 05.06.2019 

6. Kleemann, C, Schuster, R, Rosenecker, E, Selmer, I, Smirnova, I, Kulozik, U: In-
vitro-digestion and swelling kinetics of whey protein, egg white protein and sodium ca-
seinate aerogels. Food Hydrocolloids, online 21.11.2019 

7. Özcelik, M, Heigl, E, Kulozik, U, Ambros, S: Effect of hydrocolloid addition and mi-
crowave-assisted freeze drying on the characteristics of foamed raspberry puree. Innov 
Food Sci Emerging Technol, 56, online 22.06.2019 

8. Özcelik, M, Ambros; S, Freitas Morais, SI, Kulozik, U: Storage stability of dried rasp-
berry foam as a snack product: Effect of foam structure and microwave-assisted freeze dry-
ing on the stability of plant bioactives and ascorbic acid. J Food Eng, 270, online 
24.10.2019 
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Book chapter  
 

• Kulozik, U: Ultra- and Microfiltration in Dairy Technology. Ch. 1 in: Current Trends and 
Future Developments on (Bio-) Membranes, 1st Ed. - Membrane Processes in the Phar-
maceutical and Biotechnological Field. A Basile, C Charcosset (eds.), Elsevier, 2019 

 
 

Technologietransfer/Organisation von wissenschaftlichen Veran-
staltungen  
Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung des Verbandes Weihenstephaner 
Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., 11.–12.10.2018, Freising-
Weihenstephan. 

Projektausschusssitzungen zu den Vorhaben Nr. 1-10 im nachstehender Liste aktiver For-
schungsvorhaben. 

 

Im Berichtszeitraum aktive, öffentlich und bilateral geförderte 
Forschungsvorhaben 
Öffentlich geförderte Vorhaben 

1. Aufklärung von Mechanismen bei Strukturbildungsvorgängen und von Prozess-Struktur 
Wechselwirkungen in mehrphasigen, hochkonzentrierten Proteinsystemen, 01.08.2016 – 
31.07.2019 

2. Stabilisierung von Emulsionen durch proteinbasierte Partikel, 01.08.2016 – 31.01.2019 
3. Optimierung der Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration Einfluss von Tempe-

ratur, pH-Wert und Ionenstärke auf die Effizienz des Verfahrens, 01.01.2017 – 
31.12.2019 

4. Standardisierte Herstellung von biologischen Indikatoren für die Beurteilung der Oberflä-
chenentkeimung mit Wasserstoffperoxid und Minimierung ihrer Varianz, 01.03.2017 – 
28.02.2020 

5. Untersuchung der Deckschichtbildung auf Hohlfaser- und Mehrkanalrohrmembran bei 
der Milchproteinfraktionierung, 01.04.2017 – 31.12.2019 

6. Anreicherung und Fraktionierung von Protein – und Zellsuspensionen mit alternativen 
Verfahrensweisen in der Crossflow-Filtration, 01.11.2017 – 30.04.2020 

7. Hochporöse Aerogele in Partikel- und Riegelform aus Molken- und Kartoffelprotein, 
01.01.2018 – 30.06.2020 

8. Entwicklung neuer Konzepte zur Optimierung von Struktur und Sensorik fettreduzierter 
Lebensmittel durch Proteinfunktionalisierung und molekular-sensorische Methoden, 
01.07. 2018 – 31.12.2020 

9. Separate Komponentenbehandlung als innovative Prozessführungsstrategie für die Struk-
turierung proteinbasierter Produkte am Beispiel extrudierter Produkte auf Soja- und 
Milchproteinbasis, 01.09.2018 – 28.02.2021 

10. Gewinnung cholesterin-abgereicherter Eigelbfraktionen und innovative Ansätze zur Pro-
duktgestaltung 01.01.2019 – 30.06.2021 

11. Energieeffiziente und produktschonende Erhitzungs- und Trocknungsverfahren für Le-
bensmittel durch Einsatz neuartiger Mikrowellentechnologie (NEWWAVE) 01.03.2018 – 
31.07.2021 
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Anderweitig finanzierte Forschungsprojekte: 

1. Technologische Optionen zur Funktionalitätssteigerung der Caseinfraktion für die Herstel-
lung gesäuerter Milchproteingele 01.04.2018 – 31.03.2021 

2. Process development for the manufacture of dried renneted/acidified milk powder contain-
ing probiotics as base for yoghurt and fresh cheese production 01.05.2017 – 30.04.2020 
 
 

Exkursionen 
10.06. – 14.06.2019 Fachexkursion mit 27 Studenten des Studiengangs Technologie und 

Biotechnologie der Lebensmittel zu Lebensmittel– und Zulieferbetrie-
ben (Niederlande und Aachen). 

11.06. – 14.06.2019 Fachexkursion mit 27 Studenten des Studiengangs Bioprozesstech-
nik/Molekulare Biotechnologie zu Lebensmittel– und Zulieferbetrie-
ben (Raum Innsbruck - Bozen). 

 

Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Expertengremien und 
Organisationen bzw. Mitarbeit in Hochschulgremien 
 
Kulozik, U. 

• Co-Editor des Journal of Food and Bioproducts Processing 

• Mitglied im Editorial Board der Zeitschriften Int. Dairy Journal (IDJ) und Food Science 
and Technology (LWT)  

• International Dairy Federation, Member of the Standing Committee of Dairy Science and 
Technology 
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