
 

Lehrstuhl für Lebensmittelverfahrenstechnik  
und Molkereitechnologie 
und 
ZIEL – Abteilung Technologie 
 

 

Adresse Weihenstephaner Berg 1 
 85354 Freising-Weihenstephan 
 Telefon:  08161-71-3535 und -4205 
 Telefax:  08161-71-4384 
 Internet:  http://www.lebensmittelverfahrenstechnik.de 
 E-Mail:  Vorname.Name(at)tum.de 
 
 

Personal 
 

Leitung: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik  -3535 
 

Sekretariat: Sabine Becker -4205 
 Friederike Schöpflin -4205 
 

Mitarbeiter: Ronald Gebhardt, PD. Dr. rer. nat. habil.   -3536 
 

 Sabine Ambros, M.Sc. -3856 
 Raimund Bachschneider (bis 30.11.2015) -3481 
 Simon Bauer, Dr.-Ing.  (bis 31.12.2015) -5031 
 Ralf Berlehner, B.Sc. (FH) (bis 13.08.2015)  -2474 
 Janina Brand, M.Sc. (bis 31.12.2015) -3856 
 Annette Brümmer-Rolf -3937 
 Evelyn Dachmann, Dipl.-Ing. (FH) -5317 
 Jannika Dombrowski, Dipl.-Ing. -3534 
 Joseph Dumpler, Dipl.-Ing.   -3939 
 Rosemarie Eberhard -3942 
 Christian Ederer -3537 
 Elisabeth Eschlbeck, Dipl.-Ing.  -3939 
 Petra Först, Dr.-Ing. habil. (bis 30.09.2015)    -3289 
 Franz Fraunhofer -3537 
 Oliver Gmach, M.Sc.  -5317 
 Christian Gottwald  -3856 
 Sabine Grabbe, Dipl.-Ing. (FH)  -3534 
 Sabine Günzkofer (ab 21.11.2015) -3939 
 Ilona Hager -2474 
 Nicole Haller, M.Sc.   -3534 
 Martin Hartinger, M.Sc. (ab 01.11.2015) -3719 
 Hans-Jürgen Heidebrecht, Dipl.-Ing. -3481 
 Claudia Hengst -3937 
 Wolfgang Holzmüller, Dipl.-Ing. (bis 31.12.2015) -5056 
 Ingrun Kieferle, M.Sc. (ab 01.11.2015) -5032 
 Verena Klaus, M.Sc. (bis 30.11.2015) -5032 



 Christian Kleemann, Dipl.-Ing. -2507 
 Jonas Lonfat, M.Sc. (ab 01.11.2015) -3856 
 Elena Leeb, M.Sc. (bis 30.06.2015) -3719 
 Yuhong Mao, M.Sc. (Chin. Stipendiatin) -3855 
 Melanie Marx, M.Sc. -3855 
 Patricia Meyer, Dipl.-Ing. (bis 31.05.2015) -3719 
 Michael Reitmaier, Dipl.-Ing. (FH) -3942 
 Hermine Roßgoderer (ab 01.04.2015) -3937 
 Daniel Saalfeld, Dipl.-Chem. -3481 
 Erich Schneider -3537 
 Anne-Martha Schwarz, B.Sc. (ab 01.08.2015) -5031 
 Astrid Steen (bis 15.09.2015)  -3937 
 Tim Steinhauer, Dipl.-Ing. (bis 31.05.2015) -2507 
 Mirjana Stulac -5056 
 Günther Unterbuchberger  -3942 
 Julia Wilke, Dipl.-Ing. (FH) (bis 14.09.2015)  -3855 
 Heidi Wohlschläger  -3941 
 Magdalena Wolz, Dipl.-Ing. -5032 
 Rebecca Würth, Dipl.-Ing. (bis 31.12.2015) -5317 
 Yu Zhuang, M.Sc.  -5056 
 
 

Gäste 
 

Nelson Romano, Becario, Lab. de Microbiología, Cida-Unlp-Conicet CP, 1900 La Plata, Ar-
gentina von 7. Oktober – 3. Dezember 2015 
 
 
 

Vorwort 
 

Das Jahr 2015 ist als das Jahr nach den Evaluierungen des ZIEL und der Fakultät zu sehen. In 
beiden Evaluierungen waren wir maßgeblich involviert und mit hohem Aufwand betroffen. 
Die Einschätzungen der Gutachter bestätigen unserer Einrichtung, d.h. Lehrstuhl sowie unse-
rerem Anteil am ZIEL höchste Leistungsfähigkeit und erfolgreiche Arbeit. Die Gutachten be-
legen und die Fakultät hat erkannt, welchen hohen Anteil an der Lehre unser Lehrstuhl schul-
tert und wie hoch die Leistungsfähigkeit in der Einwerbung von Forschungsmitteln ist. Mit 
einigem Abstand sind wir der am meisten aktive Lehrstuhl, gemessen an der Anzahl der an-
genommenen Prüfungen (ca. 1900!), bedingt durch maßgebliche Anteile an Vorlesungen so-
wohl im Bachelor-Grundstudium als auch im Masterstudium. Ebenfalls hoch ist unsere Be-
treuungsleistung bei Bachelor- und Masterarbeiten sowie bei wissenschaftlichen Seminarar-
beiten.  
Gefreut hat uns der Innovationspreis des Milch-Industrieverbandes, der neben den Impulsen 
unserer Forschungsarbeit für praktische Erneuerungen in der Verfahrenstechnik der Milchver-
arbeitung auch die Qualität und Leistungsfähigkeit der von uns ausgebildeten und in der End-
phase des Studiums betreuten Studierenden gewürdigt hat. Nachdem die Mitwirkung der Stu-
dierenden in unserer Forschung einen signifikanten Anteil an unserer Forschungsleistung be-
deutet, war es schlüssig, einen Teil des Preisgeldes an Studierende im Rahmen des Deutsch-
land-Stipendiums weiterzugeben. Der andere Teil wird für Sonderfördermaßnahmen bei der 
Doktorandenausbildung eingesetzt. 
Eine Reihe von Projekten und Dissertationen sind im Jahr 2015 zum Abschluss gekommen. 
Wir können deshalb mit Spannung und Freude einer hohen Anzahl von bis zu 12 Promotions-
prüfungen im Jahr 2016 entgegensehen. Mit der Habilitation von Dr. Ronald Gebhardt ist ein 
weiterer Meilenstein in Bezug auf wissenschaftlichen Nachwuchs gesetzt.   
 



Auszeichnungen 2015 
 

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik - Innovationspreis des MIV (Milchindustrieverband), dotiert 
mit 10.000,-- Euro für den Lehrstuhl Lebensmittelverfahrenstechnik und Molkereitechnolo-
gie, verliehen im Rahmen der MIV Jahrestagung in Bamberg am 21.11.2015 
 

Raffael Schuster - Herausragende Bachelorarbeit, Preis des Verbandes der Ehemaligen Wei-
henstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausgezeichnet am 
26.06.2015 in Weihenstephan 
 

Ina Riegel - Herausragende Masterarbeit, Preis des Verbandes der Ehemaligen Weihenste-
phaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausgezeichnet am 
08.10.2015 in Weihenstephan 
 

 

Forschung 
 

Forschungsgebiet Bioprozess-, Aseptik- und Steril-Verfahrenstechnik 
Workgroup Bioprocess Engineering, Aseptic- and Sterile Technology 
 
 

Potenzial der Mikrowellen-Gefriertrocknung als Alternative zum konventionellen Ge-
friertrocknungsverfahren am Beispiel von Blaubeeren 
Potential of microwave-freeze drying as alternative to conventional freeze drying technique with blueberries 
as model fruit 
Sabine Ambros, Katja Rahm 

Derzeit wird für die Trocknung von sehr hochwertigen und empfindlichen Früchten wie Bee-
ren häufig die Gefriertrocknung eingesetzt. Diese zeichnet sich durch einen sehr guten Erhalt 
der Inhaltsstoffe und geringe Struktur- und Farbveränderungen aus, sodass qualitativ hoch-
wertige Produkte entstehen. Die Produktionskosten dieses Verfahrens sind allerdings äußerst 
hoch, vor allem aufgrund der langen Trocknungszeiten von bis zu mehreren Tagen und des 
hohen Energieaufwandes. Letzterer kommt zum Großteil durch das Aufrechterhalten der sehr 
niedrigen Prozessdrücke und der Kondensatorleistung über die sehr langen Trocknungszeit-
räume zustande. Eine Beschleunigung des Prozesses könnte zu einer enormen Energie- und 
dadurch Kostenersparnis führen und die Durchsatzkapazität von Gefriertrocknungsanlagen 
erhöhen, die häufig einen Flaschenhals in der industriellen Produktion darstellen.  
Um eine ähnlich hohe Qualität wie die der lyophilisierten Produkte zu erzielen, könnte die 
konventionelle Gefriertrocknung mit der Mikrowellentechnologie kombiniert werden. Um das 
Potenzial der Mikrowellen-Gefriertrocknung (MW-GT) im Vergleich zum konventionellen 
Gefriertrocknungsverfahren (GT; 0,37 mbar, -10 °C/45 °C, 30 h) von Beeren einschätzen zu 
können, wurden Versuche mit Wildblaubeeren der Sorte Vaccinium myrtillus durchgeführt. 
Zusätzlich wurden die Blaubeeren konvektiv getrocknet (KT; 60 °C, 8 h). Dazu wurden zu-
nächst die optimalen Prozessbedingungen für die Mikrowellen-Gefriertrocknung bestimmt. 
Nach Variation der Prozessparameter Mikrowellenleistung (0,8, 1, 1,2 W/g), maximale Pro-
dukttemperatur (45, 55, 65 °C) und Kammerdruck (0,6, 1, 2 mbar) mit Untersuchung der 
Auswirkung auf wesentliche Qualitätsfaktoren der Beeren ergaben sich folgende Einstellun-
gen als am besten geeignet zur Trocknung der Blaubeeren: 1 W/g, 0,6 mbar, 45 °C.  
Für alle drei Trocknungsverfahren wurden die Beeren mechanisch vorbehandelt, um einen 
gleichmäßigen Wasseraustrag zu erzielen und die Früchte vor einem Aufplatzen durch zu ho-
hen inneren Wasserdampfdruck zu schützen. Neben dem Restwassergehalt und der Wasserak-
tivität zur Bestimmung des Trocknungserfolges wurden die physikalischen Qualitätsparame-
ter Farbveränderung, Schrumpfung und Rehydrierbarkeit beurteilt. Darüber hinaus wurde das 
antioxidative Potential der anthocyanreichen Blaubeeren mittels FRAP-Assay ermittelt. 



Nach der Mikrowellen-Gefriertrocknung wiesen die Beeren eine Wasseraktivität von 0,16 ± 
0,02 auf, die gefriergetrockneten Früchte 0,147 ± 0,018. Die konvektiv getrockneten Proben 
lagen bei 0,24 ± 0,02. Hinsichtlich der Wasseraktivität lieferten demnach alle drei Trock-
nungsverfahren Endprodukte, die eine hohe Lagerstabilität erwarten lassen. Durch MWGT 
und GT konnten geringere aw-Werte als durch die KT erreicht werden. Die Ursache dafür 
kann auf die Strukturunterschiede nach den Trocknungen zurückgeführt werden. 
 

Die Qualitätsfaktoren Schrumpfung und 
Rehydrierung hängen eng zusammen. 
Durch starke Schrumpfungserscheinungen 
können die Rehydrierungseigenschaften 
enorm beeinflusst werden. Die Schrump-
fung wird in Abb. 1 als Volumenerhalt in 
Bezug auf 100 % Ausgangsvolumen, d. h. 
vor der Trocknung, dargestellt. Gefrier- 
und Mikrowellen-gefriergetrocknete Bee-
ren weisen einen deutlich höheren Volu-
menerhalt als die konvektiv getrockneten 
Beeren auf. Dies ist dadurch zu begrün-
den, dass sich die Feuchte bei der Heiß-
lufttrocknung im flüssigen Zustand befin-
det und während der Trocknung von innen 
an die Oberfläche diffundiert, bevor es 
verdunstet. Aufgrund dieser Bewegungen 
kommt es mit zunehmendem Wasserent-
zug zu einer Verdichtung der verbleiben-
den Zellstrukturen. 
 
Zudem können wasserlösliche Substanzen 
wie Zucker mittransportiert werden. Diese 
reichern sich an der Oberfläche an und 
führen so zu einer Verhärtung. Die kom-
pakte Struktur und mögliche Verkrustun-
gen bieten dann nur wenig Angriffsfläche 
für Rehydrierungsflüssigkeit, sodass der 
Prozess der Feuchtewiederaufnahme 
langwierig ist. Im Gegensatz dazu unter-
liegen gefriergetrocknete Beeren mit ei-
nem Volumenerhalt von 74,9 ± 0,98 % ei-
ner deutlich geringeren Schrumpfung. Der 
Strukturerhalt bei Gefriertrocknungspro-
zessen kann auf den Entzug der Feuchte 
im festen Zustand mittels Sublimation zu-
rückgeführt werden. Aufgrund ihrer typi-
schen schaumartigen Struktur kann Was-
ser sehr schnell tief in die Poren der Bee-
ren eindringen. Dadurch eignet sich die 

GT optimal für die Verwendung von Instantprodukten und Suppen oder, wie im Falle der 
Blaubeeren, als Zusatz zu Frühstücksmüsli. Die Beeren der MWGT könnten hier ebenfalls gut 
eingesetzt werden, da sie sowohl in Bezug auf den Volumenerhalt mit 62,8 ± 2,7 % und der 
Rehydrierbarkeit mit einem Faktor von 1,82 ± 0,06 ähnliche Werte wie die GT aufweisen 

Abb. 1: Volumenerhalt der getrockneten Blaubeeren 
 

Abb. 2: Rehydrierungskapazität der getrockneten Blau-
beeren nach 8 min Inkubation in destilliertem Wasser bei 
35 °C 
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(vgl. Abb. 2). Der etwas geringere Volumenerhalt nach der MWGT kann auf stellenweises 
Antauen der Beeren zurückgeführt werden, das wiederum zu einer leichten Schrumpfung ge-
führt hat. Dies ist auch im visuellen Vergleich der Beeren nach MWGT und GT in Abb. 3 gut 
zu erkennen.  

Besonders in den Randbereichen kam es bei 
der MWGT zu einem Antauen und dadurch ei-
einem leichten Kollaps der Struktur kommen, 
wohingegen bei den Früchten nach der GT 
keinerlei Kollaps zu erkennen ist. Ursache 
hierfür kann der im Vergleich zur GT etwas 
höhere Kammerdruck bei gleichzeitig nicht 
komplett homogener Feldstärkeverteilung in 
Mikrowellentrockner sein. Feldspitzen führen 
zu einem punktuell erhöhten Mikrowellenein-
trag und dadurch möglicherweise zu einem 
höheren Energieeintrag als durch den Massen-
transfer nach außen wieder ausgeglichen wer-
den kann. Niedrigere Kammerdrücke und 
dadurch noch geringere Produkttemperaturen 
während der Sublimationsphase könnten hier 
verhindern, dass sich an Stellen höherer Feld-
stärke die Temperatur auf über den Schmelz-
punkt erhöht und es zu einem partiellen An-
tauen kommt. Um niedrigere Prozessdrücke zu 
erzeugen, wird derzeit die Versuchsanlage mit 
einer verbesserten Vakuumpumpe ausgestattet. 
Die Trocknungsverfahren nehmen außerdem 
deutlich Einfluss auf die antioxidative Kapazi-

tät der Blaubeerproben, die mittels FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma)-Assay mit Tro-
lox (Vitamin E-Äquivalent) als Standard gemessen wurde (vgl. Abb. 4).  
Im Vergleich zur frischen Ausgangsprobe nahmen die Früchte nach allen drei Trocknungsver-
fahren in ihrer antioxidativen Wirkung ab.  

Abb. 3.: Blaubeeren nach GT (oben) und MWGT 
(unten) 
 

 
 

Abb. 4.: Antioxidative Kapazität der getrockneten Blaubeeren, dargestellt als mmol Trolox bezogen auf 1 
g frische Frucht. Die antioxidative Kapazität der frischen Frucht wird durch die rote Linie dargestellt. 
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Die KT zeigte die stärkste Verminderung mit verbliebender antioxidativen Kapazität von 
14,85 ± 0,49 mmol Trolox/g. In Blaubeeren sind für die antioxidative Aktivität hauptsächlich 
die Anthocyane verantwortlich. Es wird vermutet, dass es vor allem aufgrund von Hitzeein-
wirkung und Oxidation zu einer Reduktion in deren Funktionalität kommen kann. Diese Fak-
toren treten verstärkt bei der KT auf und erklären somit auch, dass hier der Abfall in der Akti-
vität am höchsten ist. 
Die Abnahme nach GT und MWGT könnten dadurch zustande kommen, dass es am Ende der 
Trocknung aufgrund der höheren Temperatur von 45 °C in der Desorptionsphase zu einem 
geringen Verlust kommt. Weiterhin ist denkbar, dass ein Teil der Anthocyane ihre antioxida-
tive Kapazität während der Probenaufbereitung verliert.  
Mit Ausnahme des Volumenerhalts konnten durch die MWGT in Bezug auf die GT Beeren 
mit vergleichbarer Qualität erzielt werden.  
Während die konventionelle GT von Blaubeeren 30 h beanspruchte, konnte die MWGT be-
reits nach 3 h beendet werden. Neben der Trocknungsdauer ist nun eine energetische Bewer-
tung der beiden Prozesse notwendig, denn der Energiebedarf für die Erzeugung der Mikro-
wellen ist trotz sehr kurzer Prozessdauer nicht zu vernachlässigen. 
Zur Etablierung des Verfahrens für industrielle Zwecke sind Trocknungen in größeren Di-
mensionen sowie weiterführende Versuche zur Lagerstabilität und geeigneten Verpackungs-
materialien, die eine hohe Lagerstabilität gewährleisten, angedacht. 
 

Dank: Unser Dank gilt der Firma Püschner Microwaves GmbH für die freundliche Unterstützung bei der Ver-
suchsdurchführung und der Bereitstellung des Probenmaterials.  
 
 
 

Untersuchungen zur Schutzstoffwirkung von Maltodextrin, Sorbitol und deren Mi-
schung für den Einsatz in der Niedertemperatur-Vakuumtrocknung von Lb. paracasei 
F19 
Investigations on protection potential of maltodextrin, sorbitol and their mixture in low-temperature vacuum 
drying of Lb. paracasei F19 
Simon A.W. Bauer 
 

Um Zellschäden während der Trocknung von Starter- und probiotischen Kulturen zu vermei-
den, ist eine Maßnahme, dem Trocknungsmedium Schutzstoffe beizumischen, die funktionel-
le Komponenten der Zellen stabilisieren. Für die Niedertemperatur-Vakuumtrocknung sind 
derzeit nur wenige Substanzen als mögliche Schutzstoffe beschrieben. Voruntersuchungen 
haben gezeigt, dass für die eingesetzte Trocknungsmethode und den verwendeten Teststamm 
Lb. paracasei F19 Maltodextrin und Sorbitol einen protektiven Effekt auf die Zellen haben.  
Um das tatsächliche Schutzpotential der beiden ausgewählten Stoffe näher zu untersuchen, 
wurden Trocknungsversuche mit verschiedenen Konzentrationen (5, 15, 35, 50, 100 % der 
Biotrockenmasse) und Mischungen der Stoffe (Sorbitol (S) 50 % / Maltodextrin (M) 0 %, 
S40/M10, S30/M20, S20/M30, S10/M40 und S0/M50) angestellt. 
Da der direkte Vergleich aufgrund unterschiedlicher Wassergehalte bzw. Wasseraktivitäten 
nicht ohne weiteres möglich ist, wurde die Bewertung der Überlebensrate auf die Wasserakti-
vität bezogenen. 
Die Abbildung zeigt, dass für die mit Sorbitol getrockneten Proben ein direkter Zusammen-
hang zwischen der Wasseraktivität und der Überlebensrate besteht. Für Maltodextrin dagegen 
werden trotz vergleichbarer Wasseraktivitäten am Ende der Trocknung unterschiedliche Über-
lebensraten gefunden. 



Mischt man beide Substan-
zen in verschiedenen Ver-
hältnissen, zeigt sich eine 
Abhängigkeit der Überle-
bensrate von der Wasserak-
tivität wie für Sorbitol als 
Einzelkomponente.  
Demnach lassen sich für die 
Schutzstoffmischungen bei 
gleicher Wasseraktivität hö-
here Überlebensraten als für 
nur mit Sorbitol getrockne-
ten Zellen finden.  
 
 
 
 
 

 

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. 
 
 
 

Einfluss des Fermentations-pH-Wertes auf die Resistenz von Bacillus subtilis Sporen ge-
genüber flüssigem Wasserstoffperoxid  
Influence of the fermentation pH-value on the resistance of Bacillus subtilis spores towards liquid hydrogen 
peroxide 
Elisabeth Eschlbeck 
 

Biologische Indikatoren werden in der Lebensmittelindustrie häufig eingesetzt, um Dekonta-
minationsprozesse, beispielsweise für eine aseptische Abfülllinie, zu validieren. Aufgrund ih-
rer hohen Widerstandsfähigkeit werden oft bakterielle Sporen als „worst-case scenario“ ver-
wendet. Um einen biologischen Indikator sinnvoll einsetzen zu können, ist es wichtig, die 
Widerstandsfähigkeit des Mikroorganismus zu kennen und bei erneuter Anzucht eine ver-
gleichbare Widerstandsfähigkeit zu erhalten. Baril et al. (2012) untersuchten die Grenzen be-
züglich Wachstum und Sporulation bei Sporenbildnern der Gattung Bacillus. Dabei zeigte 
sich, dass die Anzahl an gebildeten Sporen stark vom pH-Wert abhängt und die meisten 
Sporen im Bereich der bestmöglichen Wachstumsbedingungen der vegetativen Keime gebil-
det werden. Nicht untersucht wurde allerdings die Widerstandsfähigkeit in Abhängigkeit des 
Anzucht-pH-Wertes. Als Maß für die Resistenz wird ein D25°C-Wert gegenüber der jeweili-
gen, zu testenden Substanz ermittelt. 
Ziel der Untersuchungen war es, den Einfluss des Wachstums-pH-Wertes bei der Fermentati-
on von Bacillus subtilis Sporen auf die Widerstandsfähigkeit der Mikroorganismen zu ermit-
teln.  
Fermentiert wurden die bakteriellen Sporen bei pH-Werten oberhalb des Optimums von pH 
7,50 bis hin zu pH 9,00. Bei höheren pH-Werten konnte kein ausreichendes Wachstum der 
Mikroorganismen mehr nachgewiesen werden. Der pH-Wert wurde für die Dauer der gesam-
ten Fermentation (48 h) konstant gehalten. Abbildung 1 zeigt die Inaktivierungskurven, auf-
genommen nach 15 bis 300 Sekunden, der jeweiligen Sporen Batches. Der Inaktivierungsver-
lauf in Abb. 1 ist ab Sekunde 15 dargestellt,  da während der ersten Sekunden einerseits die 
Sporen inaktiviert werden, die bereits geschädigt vorliegen und somit als biologische Indika-
toren keine Bedeutung aufweisen. 
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Abb. 1 Vergleich des Schutzpotentials von Maltodextrin (�), Sorbitol (□) 
und deren Mischungen (○) anhand der auf die Wasseraktivität bezogenen 
Überlebensrate bei konstanten Trocknungszeiten und Variation der einge-
setzten Schutzstoffkonzentrationen (Trocknungsbedingungen: 35 °C Stell-
flächentemperatur, 15 mbar Kammerdruck, 24 Std. Trocknungszeit, Orga-
nismus: Lb. paracasei F19) 



 
Andererseits werden teils 
vorliegende Sporenklum-
pen, bedingt durch unter-
schiedlich beschaffene 
Oberflächen aufgrund der 
unterschiedlichen Wachs-
tumsbedingungen, aufge-
löst, wodurch der Eindruck 
einer steigenden Anzahl an 
bakteriellen Sporen entste-
hen kann. Aus dem log-
linearen Inaktivierungsver-
lauf wurde der D25°C-Wert 
berechnet. Dieser Wert be-
zeichnet die Zeit, die nötig 
ist, um mit 35%igem, 
25 °C warmen H2O2 die 
Anzahl an keimfähigen 
Sporen um eine Zehnerpo-

tenz zu reduzieren. Bei pH-Werten, die näher am optimalen Wachstums-pH-Wert liegen, fin-
det die Inaktivierung schneller statt als bei pH-Werten, die weiter vom Optimum entfernt 
sind. Ein Fermentations-pH-Wert von 8,75 bietet hierbei die besten Überlebenschancen ge-
genüber flüssigem Wasserstoffperoxid. Abb. 2 zeigt die errechneten D25°C-Werte. Hier zeigt 

sich deutlich, dass kurz vor dem 
Erreichen der Wachstumsgrenze 
(pH 9,5) äußerst resistente Bacil-
lus subtilis Sporen erzeugt wer-
den können. Die Menge an er-
zeugten Bacillus subtilis Sporen 
unterscheidet sich in Abhängig-
keit des pH-Wertes nur geringfü-
gig (5 * 108 bis 5 * 109 KbE je 
mL), wobei auch hier die pH 
8,75 Sporen den höchsten Wert 
aufweisen. Der Einflussfaktor 
pH-Wert darf bei der Herstellung 
biologischer Indikatoren folglich 
nicht unberücksichtigt bleiben. 
Sollen gleichbleibend resistente 

bakterielle Sporen erzeugt wer-
den, ist eine stringente Kontrol-
le während der gesamten Fer-
mentationsdauer unerlässlich.  

 

Literatur: 
Baril, E., et al. (2012): Sporulation boundaries and spore formation kinetics of Bacillus spp. as a function of 
temperature, pH and aw. Food Microbiology, 32 (1), S 79 – 86.  
 

Dank: Das IGF-Vorhaben (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 
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Abb. 1: Log-linearer Verlauf der Inaktivierungskurven in Abhängigkeit des
Anzucht-pH-Werts 

Abb. 2: D25°C-Werte der bei unterschiedlichen pH-Werten erzeugten
B. subtilis Sporen 



 
 

Charakterisierung der Gelbildung während der Dünnfilmtrocknung 
Characterization of the gel formation during thin film drying 
Rebecca Würth, Jonas Lonfat  
 

Zur Mikroverkapselung von Probiotika wurden bereits verschiedene Technologien und Mat-
rixsysteme hinsichtlich ihrer Eignung für den Einsatz im Lebensmittel untersucht. Für Milch-
produkte sind besonders milchproteinbasierte Kapseln geeignet, da diese nicht deklarierungs-
pflichtig sind und daher eine hohe Verbraucherakzeptanz aufweisen. Ein bereits eingehend 
untersuchtes System sind dabei sprühgetrocknete Labgelmikrokapseln. Zur Herstellung dieser 
Kapseln wird Magermilchkonzentrat mit Chymosin bei niedrigen Temperaturen inkubiert und 
anschließend sprühgetrocknet. Aus dem Pulver werden, durch definiertes Rehydratisieren, 
Hydrogelkapseln hergestellt. Während der Sprühtrocknung findet ein Teil der Gelbildung 
statt, welche während dem Rehydratisieren bei warmen Temperaturen abgeschlossen wird. 
Zum genauen Verlauf dieser Gelbildung ist bisher nur wenig bekannt, da bei Sprühtrock-
nungsprozessen nur eine Aussage über den Ausgangs- und Endzustand gemacht werden kann. 
Um die Gelbildung kinetisch im Kontext mit dem Trocknungsverlauf beschreiben zu können, 
ist daher eine alternative konvektive Trocknungsmethode notwendig, bei der zu definierten 
Zeiten Proben entnommen und entsprechend analysiert werden können. Zu diesem Zweck 
wurde die Dünnfilmtrocknung genutzt, bei der ein dünner Film der Probe in einen temperier-
ten Luftstrom eingebracht und getrocknet wird. Die Proben wurden zu definierten Zeiten ent-
nommen, der Trocknungsverlauf anhand der Gewichtsreduktion bestimmt und hinsichtlich 
des Gelbildungszustandes untersucht. Der Gelbildungszustand wurde mit Hilfe der Aggrega-
tionsrate (DA) beschrieben, welche als der Anteil an Protein definiert ist, der aggregiert vor-
liegt bezogen auf das Gesamtprotein in der Ausgangslösung.  
In Abb. 1 wird der Verlauf der 
Aggregationsrate und des absolu-
ten Wassergehalts für eine 12,5-ige 
kalt-eingelabte Magermilchlösung 
für die Trocknungstemperaturen 
50, 60 und 70 °C betrachtet. Für al-
le drei untersuchten Temperaturen 
wurde eine maximale Aggregati-
onsrate von ca. 70% ermittelt, wo-
bei diese zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten erreicht wurde. Bei 
den nicht an der Gelbildung betei-
ligten 30% handelt es sich haupt-
sächlich um Molkenprotein und 
um nicht-aggregiertes Kasein. Je 
höher die Lufttemperatur, desto 
schneller wird dieses Plateau er-
reicht.  
Durch eine Temperaturerhöhung von 50 auf 70 °C sinkt die Zeit bis zum Erreichen des Ma-
ximalwerts von 15 auf 5 min. Da bei höheren Temperaturen die hydrophoben Wechselwir-
kungen stärker ausgebildet sind, wird die Gelbildung beschleunigt. Beim Vergleich des Ver-
laufs der Gelbildung mit dem Wassergehalt zeigt sich zudem, dass das Erreichen des maxima-
len Gelpunkts nicht mit dem Unterschreiten eines definierten absoluten Wassergehalts einher-
geht. Allerdings war zu beobachten, dass der Endwert der Gelbildung in alle Fällen innerhalb 
des ersten Trocknungsabschnitts erreicht wird.  

Abb. 1: Einfluss der Luftaustrittstemperatur auf die Aggregations-
rate während der Filmtrocknung bei konstanter Trockenmasse 



 
In Abb. 2 wurde der zeitliche Verlauf der Aggregationsrate für unterschiedliche Trocken-

massekonzentrationen der Aus-
gangslösung betrachtet. Bereits ei-
ne Erhöhung der Trockenmasse 
von 12,5% auf 18,2% führt zu ei-
ner schnelleren Gelbildung. Inner-
halb einer Minute wird das Maxi-
mum erreicht, was bei der niedri-
gen Trockenmasse ca. 10 min dau-
ert.  
Durch eine weitere Erhöhung der 
Trockenmasse (29,4 und 35,0%) 
bleibt die Geschwindigkeit der 
Gelbildung gleich, die Werte der 
Aggregationsrate am Ende der 
Trocknung erreichen aber nur 
65%.  
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Einfluss des strukturellen Zustands von Casein sowie des pH-Werts auf dessen Schaum-
stabilität 
Impact of the structural state of casein and the pH value on its foam stability 
Jannika Dombrowski 
 

In der Milch liegen die Caseine (αS1-, αS2-, β- und κ-Casein) vorwiegend in Form von Micel-
len vor, wobei immer ein gewisser Anteil an freiem Serumcasein (v. a. αS-Caseine und β-Ca-
sein) verbleibt (~10 % bei pH 6,8 und 20 °C). Es ist bekannt, dass die micellare Struktur 
hauptsächlich durch Calciumphosphat sowie hydrophobe und elektrostatische Wechselwir-
kungen stabilisiert wird und demnach in Abhängigkeit des pH-Werts und/oder der Tempera-
tur signifikant verändert werden kann. Im Bereich des isoelektrischen Punkts des Caseins 
(~pH 4,6) führt die Abschirmung der Nettoladung zum Kollaps der κ-Casein-Schicht auf der 
Micelloberfläche und somit zur Präzipitation des Caseins. Außerdem kommt es zur Solubili-
sierung des enthaltenen Phosphats sowie von Calcium-Ionen, was in einer Dissoziation der 
ursprünglichen Micellstruktur resultiert. Durch Aufnahme des wasserunlöslichen Präzipitats 
(Säurecasein) in Natronlauge entsteht Natriumcaseinat, in welchem die primären Caseine in 
Form von Monomeren, Komplexen sowie Aggregaten vorliegen (Lucey et al., 2000). In ähnli-
cher Weise wie durch Ansäuern auf pH 4,6 können durch eine zunehmende Alkalisierung von 
nativem Casein im Bereich von pH 6,0 bis 11,0 starke strukturelle Modifikationen induziert 
werden, die oberhalb von pH 9,0 im Zerfall des micellaren Verbands resultieren (Ahmad et 
al., 2009; Vaia et al., 2006). Im Zusammenhang mit der stufenweisen Erhöhung des pH-Werts 
von 6,0 auf 11,0 konnte gezeigt werden, dass sich die beobachteten strukturellen Veränderun-
gen direkt auf die Grenzflächen- sowie Schaumeigenschaften des Caseins auswirken 
(Dombrowski & Dechau, 2013). Dies wurde u. a. auf den zunehmenden Anteil an freiem Se-
rumcasein (v. a. β-Casein) mit steigendem pH-Wert zurückgeführt. Nach Dombrowski, De-
chau und Kulozik (2016) führt eine Erhöhung des pH-Werts von 6,0 auf 9,0 zudem zu einer 
steigenden Hydratisierung der Caseinmicellen und somit einer signifikanten Zunahme des 
mittleren Partikeldurchmessers. Gleichzeitig erhöht sich die negative Nettoladung, wodurch 

Abb. 2: Einfluss der Trockenmasse auf die Aggregationsrate wäh-
rend der Filmtrocknung bei konstanter Luftaustrittstemperatur 



elektrostatische Wechselwirkungen zwischen einzelnen Caseinen sowie auch zwischen den 
Caseinmicellen verstärkt werden.  

Trotz des im Vergleich zu den anderen unter-
suchten pH-Werten maximalen Partikeldurch-
messers (d50,3 ~355 nm) sowie einer stark ne-
gativen Oberflächenladung wurde für Schäu-
me aus Caseinlösungen mit pH 9,0 die höchste 
Stabilität gemessen (70 %). Der für pH 10,0 
und 11,0 beschriebene dissoziierte Zustand der 
Caseinmicellen resultierte hingegen in ver-
gleichsweise geringen Schaumstabilitäten (vgl. 
Abb. 1).  
Die minimale Stabilität bei diesen pH-Werten 
wurde zum einen darauf zurückgeführt, dass 
die resultierenden Dissoziate keine ausrei-
chende Strukturierung des Interfilms be-
wirken. Dadurch wird zum Beispiel das Ab-
fließen der Drainage begünstigt und die Koa-
leszenzrate erhöht, was sich in einem schnelle-
ren Zerfall der Schaumstruktur äußert. Zum 

anderen ist bekannt, dass monomere Caseine (v. a. β-Casein) allgemein nicht in der Lage sind 
zeitstabile Grenzflächenfilme auszubilden. Um den Einfluss des in Form von Micellen vorlie-
genden Caseins im Vergleich zu dissoziiertem bzw. frei vorliegendem Casein besser evaluie-
ren zu können, wurden zudem die Schäumungseigenschaften von Natriumcaseinat als Funkti-
on des pH-Werts (pH 7,0-11,0) untersucht.  
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, war die Stabilität der Natriumcaseinatschäume im pH-Bereich 
von 7,0 bis 9,0 deutlich geringer als die Stabilität der Caseinschäume. Es kann daher davon 
ausgegangen werden, dass die Anwesenheit intakter sowie voluminöser und stark hydrati-
sierter Caseinmicellen einen positiven Einfluss auf die Stabilisierung der Luft/Wasser-Grenz-
fläche nimmt. Für pH 10,0 und 11,0 konnten hingegen nur geringe Unterschiede zwischen 
den Schaumstabilitäten von Natriumcaseinat und Casein festgestellt werden. Des Weiteren 
waren die ermittelten Stabilitäten in diesem Bereich vergleichsweise gering (25-38 %). Auch 
dieses Ergebnis unterstützt die Hypothese, dass eine intakte Caseinmicellstruktur Vorausset-
zung für eine gute Grenzflächenstabilisierung und die Herstellung zeitstabiler Schäume ist. 
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Abb. 1: Einfluss des pH-Werts auf die Stabilität von 
Schäumen aus Casein sowie Natriumcaseinat
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Fraktionierung von Immunglobulinen und Caseinen aus Kolostrum  
Fractionation of immunoglobulins and casein from colostrum  
Hans-Jürgen Heidebrecht 
 

Kolostrum ist die Erstmilch, die dem Neugeborenen Kalb in den ersten Tagen nach der Ge-
burt zur Verfügung steht. Da das Kalb ohne eigene Immunabwehr geboren wird, muss es An-
tikörper gegen natürliche Umweltfaktoren aus der Muttermilch aufnehmen, wodurch sich der 
hohe Gehalt an Immunglobulinen im Kolostrum (20-100 g/l) begründet. In verarbeiteter Form 
wird Kolostrum bereits zur Unterstützung des Immunsystems in der klinischen Ernährung 
bzw. als Nahrungsergänzungsmittel mit weiterhin großem Wachstumspotential eingesetzt. 
Der Preis von Kolostrum Präparaten basiert dabei auf dem Antikörpergehalt, weswegen eine 
Zielstellung ist, die Immunglobuline aus Kolostrum anzureichern. Auch wenn solche Produk-
te in geringen Mengen bereits eingesetzt werden, besteht eine Wissenslücke, inwiefern die 
Immunglobuline aus Kolostrum im industriellen Maßstab angereichert werden können.  
Daher wurde untersucht, inwieweit der Filtrationsprozess, der bereits für die Casein-
Molkenprotein-Fraktionierung eingesetzt wird, auch für die Fraktionierung von Caseinen und 
Immunglobulinen eingesetzt werden kann. Als differenzierte Fragestellung ergibt sich dabei, 
ob die Immunglobuline (>160 kDa) im Vergleich zu den Hauptmolkenproteinfraktionen α-
Laktalbumin und β-Laktoglobulin (14-18 kDa) eine ausreichend hohe Permeation aufweisen. 
Abb. 1 a zeigt die Permeation von IgG als Funktion der Zeit bei der Mikrofiltration von Ko-
lostrum im Batchbetrieb. Es ist ersichtlich, dass die Permeation des unverdünnten Kolostrums 
(Proteingehalt 12.1 %) konstant bei 20 % liegt. Der Grund für diese niedrige Permeation ist, 
dass sich Caseinmicellen auf der MF-Membran ablagern und eine Sekundärmembran ausbil-
den, was die Trenneigenschaft der Membran negativ beeinflusst. Aufgrund der hohen Pro-
teinkonzentration von Kolostrum ist dieser Effekt im Vergleich zu Magermilch verstärkt. 
Gemäß Gl. 1 bedeutet die niedrige Permeation von 20 % auch, dass im kontinuierlichen Dia-
filtrationsbetrieb ca. 12 Waschschritte notwendig sind, um die IgG Konzentration im MF-
Retentat auf 10 % zu senken bzw. eine Ausbeute von 90 % zu erreichen (Abb. 1 b).  

exp
100	%

∙   Gl. 1 

Konzentration CDF einer Komponente nach n = DF Abreicherungsschritten, Ausgangskonzentration C0, Permea-
tion P  

 
Diese hohe Anzahl von Diafiltrationsschritten bedeutet lange Prozesszeiten, was auch zu mik-
robiologischen Problemen führen kann. Daher wurde untersucht, inwieweit eine Verdünnung 
des Kolostrums mit Wasser eine bessere Permeation bewirkt. Abb. 1 a zeigt die Permeation 
von IgG bei einer Verdünnung des Kolostrums um den Faktor drei (Kreise) bzw. vier (Drei-

 

Abb. 1: IgG Permeation als Funktion der Zeit (a); Konzentrationsabnahme im MF-Retentat (b) 

b
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Abb. 2: Abnahme der IgG-Konzentration im MF-Retentat 

ecke). Es ist ersichtlich, 
dass es anfangs zu einer 
Abnahme der Permeati-
on kommt, was auf die 
initiale Deckschichtbil-
dung zurückzuführen ist. 
Im weiteren Verlauf der 
Filtration ist die Permea-
tion konstant bei ca. 
60 % bzw. 83 %. Wird 
in diesem Fall die not-
wendige Anzahl an DF-
Schritte berechnet 
(Abb. 1 b), zeigt sich, 
dass bei einer Verdün-
nung um den Faktor 4 
nur noch 2-3 Schritte 
notwendig sind, um die 
Konzentration auf 10 % 
zu senken. Die Ergebnis-

se aus den Batchversuchen wurden im nächsten Schritt auf den kontinuierlichen  
Betrieb im Diafiltrationsmodus übertragen. Abb. 2 zeigt die gemessene (Punkte) und nach Gl. 
1 berechnete (durchgezogene Linie) Konzentrationsabnahme im MF-Retentat bei einer Ver-
dünnung um den Faktor vier. Es ist ersichtlich, dass die gemessenen und erwarteten Werte gut 
übereinstimmen. Die Schlussfolgerung aus den Untersuchungen ist, dass der Prozess, der in-
dustriell bereits für die Casein/ Molkenprotein Fraktionierung eingesetzt wird, auch für die 
Fraktionierung von Caseinen und Immunglobulinen verwendet werden kann. Das bedeutet, 
dass es über diesen Prozess erreicht wird, immunglobulinreiche Molkenproteinkonzentrate 
aus Kolostrum im industriellen Maßstab herzustellen. 
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Untersuchung des Wasserhaltevermögens von Eiklar- und Molkenproteinhydrogelen in 
Abhängigkeit des pH-Wertes 
Water holding capacity of egg white and whey protein hydrogels as a function of pH-value during gel for-
mation 
Christian Kleemann, Ilka Selmer, Elisabeth Rosenecker 
 

Das Verfahren der überkritischen Trocknung eignet sich in besonderer Weise zur Herstellung 
von trockenen Gelstrukturen. Bekannt als Technologie zum Trocknen anorganischer Gele aus 
Silicat, können ebenso Gele aus Milch- oder Eiklarprotein getrocknet werden. Hierbei ist ins-
besondere der nahezu vollständige Strukturerhalt des feinporigen Proteinnetzwerkgerüstes 
hervorzuheben. Das getrocknete Gel weist somit eine enorme spezifische Oberfläche von bis 
zu 500 m2/g im Fall der Proteinaerogele auf. Diese innere Oberfläche kann mithilfe der über-
kritischen Imprägnierung mit CO2-löslichen Substanzen beladen werden. Proteinaerogele 
werden damit zu einer Schutz- und Transportmatrix für sensitive Inhaltsstoffe im Bereich der 
Lebensmittel mit dem Ziel des Erhalts der Funktionalität bis zur kontrollierten Freisetzung 
solcher Substanzen am Wirkort im Gastrointestinaltrakt. 
In vorausgehenden Forschungsarbeiten wurden Eiklarproteinlösungen (EWP-) mit nativem 
Proteingehalt (ca. 10 %) und Molkenproteinlösungen (WPI-Lösungen) mit einem Proteingeh-
alt von 20 % bei 80 °C für 10 min hitzedenaturiert. Es wurden makroskopische Gelkugeln als 



Modell mit einem Durchmesser von ca. 5 mm hergestellt. Für den realen Einsatz werden spä-
ter kleinere Gelpartikel hergestellt. Diese Hydrogele wurden anschließend über einen Lö-
sungsmittelaustausch in den Alcogelzustand überführt. Unter Verwendung von überkriti-
schem CO2 wurden die Gele getrocknet. Die spezifische Oberfläche wurde mithilfe des BET-
Verfahrens bestimmt (Betz, et al. 2012, Selmer et al. 2015). 
Die Eigenschaften der Gele können gezielt durch den pH-Wert der Lösung vor der Gelbil-
dung beeinflusst werden. Werden die Gele im Bereich des isoelektrischen Punktes der Protei-
ne gebildet, kommt es durch fehlende elektrostatische intermolekulare Abstoßungskräfte zu 
einer willkürlichen Aggregation der Proteine und zur Bildung eines Partikelgels. Wird dage-
gen ein pH-Wert deutlich unterhalb oder oberhalb des isoelektrischen Punktes gewählt, bildet 
sich ein Stranggel, bei dem sich die Proteinmoleküle zu geordneten, kettenartigen Strukturen 
zusammenlagern. Daraus resultiert eine höhere mechanische Stabilität und erheblich größere 
innere Oberfläche im Vergleich zur Oberfläche der kugelförmigen Aggregate bei einer Gel-
bildung um den isoelektrischen Punkt. Insbesondere die Bruchfestigkeit ist allerdings bei ba-
sischen pH-Werten sehr viel höher als bei sauren pH-Werten (Selmer et al., 2015). 
Um sowohl die Proteinhydrogele als Ausgangsstoff als auch die daraus resultierenden Pro-
teinaerogele besser beschreiben zu können, wurde das Wasserhaltevermögen der EWP- und 
WPI-Hydrogele untersucht. Hierzu wurden die Gele direkt in Probengefäßen einer Zentrifuge 
gebildet. Die Gelbildung erfolgte im Wasserbad bei 80 °C für 10 min. Anschließend wurden 
die Gele bei 12000 g für 60 min zentrifugiert. Das ausgetretene Gelserum im Überstand wur-
de gravimetrisch bestimmt und auf die Masse des Gels vor dem Zentrifugieren bezogen. Die 
relative Masse des ausgetretenen Gelserums ist in Abb. 1 als Funktion des pH-Wertes der 
Proteinlösung vor der Gelbildung aufgetragen. 
Sowohl EWP- als auch WPI-Hydrogele zeigen die stärkste Wassersynärese im Bereich des 
isoelektrischen Punktes der majoren Proteine in der Lösung. Bei WPI-Gelen bewirkt bereits 
eine geringe Veränderung des pH-Wertes sowohl in den sauren als auch in den basischen 
pH-Bereich, dass bei den gegebenen Bedingungen nahezu keine Synärese auftritt.  

Wird der pH-Wert von EWP-
Lösungen durch Zugabe von 
Natronlauge über den natürli-
chen pH-Wert von 9 angehoben, 
ist auch bei den EWP-
Hydrogelen keine Synärese nach 
dem Zentrifugieren zu beobach-
ten. Das Wasserhaltevermögen 
von Stranggelen ist demnach 
deutlich größer als das Wasser-
haltevermögen von Partikelge-
len. Wird das Gel nicht am iso-
elektrischen Punkt der Proteine 
gebildet, sind die Proteine polar 
und die attraktiven Kräfte zwi-
schen dem Proteinnetzwerk und 
dem polaren Lösungsmittel Was-
ser erhöhen das Wasserhalte-
vermögen der Hydrogele. Ext-

reme pH-Werte steigern diese Attraktivität und tragen zum vollständigen Rückhalt des Gelse-
rums bei. Die geordnete, stark quervernetzte Struktur des Proteinnetzwerks als Resultat der 
Polarität der Proteinmoleküle schließt durch seine engmaschige Porenstruktur das Gelserum 
zudem besser ein als ein Partikelgel mit kugelförmigen Aggregaten als Grundgerüst. 

Abb. 1: Wassersynäerese von EWP- und WPI-Hydrogelen als Funk-
tion des pH-Wertes der Proteinlösung vor der Gelbildung. 
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Das Wasserhaltevermögen korreliert mit der spezifischen Oberfläche sowie der mechanischen 
Stabilität der Proteinaerogele. Ein höheres Wasserhaltevermögen des Hydrogels resultiert in 
einer größeren spezifischen Oberfläche und einer höheren mechanischen Stabilität der Aero-
gele. Werden eine große spezifische Oberfläche, maßgeblich für eine hohe Beladungskapazi-
tät, und eine hohe mechanische Stabilität, im Sinne einer problemlosen Lagerung und Weiter-
verarbeitung, als positive Kriterien eines Aerogels betrachtet, so sind bei Hydrogelen mit ho-
hem Wasserhaltevermögen gute Aerogeleigenschaften zu erwarten. 
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Characterization of monolith based immobilized trypsin reactor and its use for the hy-
drolysis of major whey proteins 
Charakterisierung eines monolithischen Trypsin-Reaktors und seine Verwendung für die Hydrolyse der ma-
joren Molkenproteine 
Yuhong Mao 
 

Cow's milk allergy (CMA) is one of the most frequent allergies resulting from food consump-
tion, especially in infants. Many proteins can induce allergic reactions, but since β-
lactoglobulin is the only protein in cow´s milk which is not present in human milk, this pro-
tein is seen as the main antigen, predominantly in infant nutrition. Enzymatic hydrolysis of 
the allergen proteins, as economic process is the most common approach.  Cheison and his 
co-workers reported that trypsin hydrolysis outside the optimum pH and temperature offers 
potential for selective removal of β-Lg among major whey proteins (Cheison, Leeb et al. 
2011). However, the cost of large-scale use of trypsin in solution is very high, which severely 
limits its industrial application. When they are used in a soluble form, they not only cannot be 
economically recovered for re-use, but also remains to contaminate the product and its re-
moval may involve extra purification costs. To avoid the problems above, various reactors 
with immobilized enzyme based on different supports have been developed these years.  
Methacrylate monolith, consisting of a single piece of highly porous material, is a special 
class of chromatographic supports through which a sample is mainly transported by convec-
tion. In our study, an immobilized trypsin reactor based on it, was connected with a flow-
through system (ÄKTA system) to hydrolyze major whey proteins. We explored the reusabil-
ity and efficiency of this reactor. Specifically, the permeability of this monolithic column 
trypsin reactor (MCTR) was characterized. Using N-benzoyl-l-arginine ethyl ester (BAEE) as 
a low molecular mass substrate, the apparent enzymatic activity (BAEE-units) of immobilized 
trypsin was explored as well. 
Experiments were carried out with an ÄKTA system. The mobile phase (10 mM BAEE dis-
solved in 0.1 M tris buffer solution, pH 7.8, ambient temperature) was pumped through the 
MCTR at increasing flow rates to record differential pressure on MCTR and then the hydroly-
sates from BAEE was collected separately to valuate apparent enzymatic activity (BAEE-
units). According to the Darcy law the relation between pressure drop and the permeability of 
monolith is defined as: 

∆

∆
                                                                      (1) 



(1) Where ∆P is pressure drop on the monolith, η is viscosity of mobile phase, here is 
0.87685 mpa*s (at 25 oC), v is mobile phase linear velocity, L is monolith length and B is 
monolith permeability. 

Due to the cylindrical monolith shape and a radial flow, Eq. (1) can be written in an integrated 
form as: 

ΔP ln
i

                                                       (2) 

(2) Where ro is outer monolith radius, ri is inner monolith radius, F is flow rate and h is 
monolith height.  
 

We recorded pressure drop everytime at the beginning of work, in total thirty times. Each cy-
cle was finished with a washing step using 1M NaCl, 0.1M Tris buffer and deionized water. 
Upon the 30th cycle the monolithic reactor was chemically cleaned by 0.1 M NaOH. Non-
protein solution was pumped through MCTR, until the thirteenth time it was used to hydro-
lyze major whey proteins.  
The result showed in Fig. 1 presents the normalized permeability of MCTR during thirty cy-

cles. When protein solution was pumped 
through MCTR, the permeability decreased 
mainly because of the block of substrate in-
side column. However, the initial permea-
bility decreased even greater when non-
protein solution was pumped through. The 
normalized permeability of MCTR after 
washing by 0.1 M NaOH increased to 0.47, 
close to the previous one (0.52). This result 
indicates that the monolith material in our 
study is probably compressed, meaning a 
plastic deformation indeed occurs. Podgor-
nik and his co-workers (Podgornik, Savnik 
et al. 2014) derived a mathematical model 
to describe the change of monolith permea-
bility as a function of monolith compres-

sion modulus, and figured out that no plastic deformation over the investigated range of pres-
sure occurred. We hypothesized that the investigated pressure is too high or the time of 
MCTR exposed to high pressure is too long. The effects of working pressure and working 
time on the permeability of MCTR will be explored as well.  
The apparent enzymatic activity of MCTR almost kept constant before it was used to hydro-

lyze protein (data not shown here), after-
wards the apparent enzymatic activity of 
MCTR at different flow rates was record-
ed in Fig. 2.  Theoretically, the apparent 
enzymatic activity is limited via the rate 
of the actual enzymatic reaction at the 
monolith surface, and the maximum pos-
sible rates of substrate transported to the 
surface and product transported from the 
surface. The apparent enzymatic activity 
increased sharply with increasing flow 
rates until the flow rate was up to 10 
ml/min (Fig. 2). It indicates that the rate 
of transportation plays a great role in the 
apparent enzymatic activity at low flow 

Fig.1 The normalized permeability of MCTR 

Fig.2 The enzymatic activity of MCTR since it was 
used to hydrolyze protein 



rates. No decrease of apparent enzymatic activity was observed at low flow rates (0.5, 2, 5 
ml/min), but a slight decreasing trend at flow rates 10 and 15 ml/min was detected. We sup-
pose that the immobilized trypsin is slightly deactivated during hydrolyzed process or wash-
ing step. Therefore, a suitable cleaning in place (CIP) process is very important to remove the 
clogged substrate while keep its enzymatic activity. Now we are exploring different kinds of 
solution and cleaning steps to develop an effective CIP process. 
The MCTR was connected with an ÄKTA system to hydrolyze naive major whey proteins. 

To prepare the native major 
whey proteins solution, β-
lactoglobulin and α-
lactalbumin were dissolved in 
water with a concentration of 
4 mg/ml, we adjusted pH to 
4.6, and then the solution was 
centrifuged at 4000 g for 20 
min. The supernatant was fil-
trated by 0.2 μm membrane 
and combined with 0.2 M tris 
buffer (pH 8.5) at the ratio of 
1:1.  The prepared protein so-
lution was pumped through 
the MCTR two times at dif-
ferent flow rates respectively, 
the residual native protein 
contents of β-Lg and α-La 
were detected via HPLC sys-
tem. Fig. 3 shows the propor-
tions of native contents of β-

Lg and α-La after hydrolysis via MCTR based on their initial native contents.  
It obviously shows the potential to selectively hydrolyze β-Lg. Since for the enzymatic hy-
drolysis, pH, temperature, the concentration of substrate, ionic strength, etc., play important 
roles in the efficiency of hydrolysis and the composition of hydrolysates. Our work focuses 
on the optimum conditions to selectively hydrolyze β-Lg with maximum effectiveness. With 
this immobilized trypsin reactor, there is the potential to develop a continuous hydrolysis sys-
tem with high throughput to increase its industrial relevance. 
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Einsatz von extrudierten Mikropartikulaten in Speiseeis 
Application of extruded micro-particles in ice cream 
Magdalena Wolz 
 

Die funktionellen Eigenschaften von Molkenproteinen können durch gezielte Partikelbildung 
mittels thermisch-mechanischer Behandlung verändert werden. Die Extrusion ermöglicht da-
bei die Gestaltung eines kombinierten Erhitzungs- und Scherprozesses mit größerer Bandbreit 
der Prozessbedingungen im Vergleich zu bisher eingesetzten Verfahren mit einem Schabe-
wärmetauscher. Die Mikropartikulierung wurde in einem gleichsinnig drehenden Doppel-

Fig.3 The proportions of native contents of β-Lg and α-La after hydrol-
ysis via MCTR based on their initial native contents 



schneckenextruder ZSK 25 (Coperion, Stuttgart) bei einer Temperatur von 110 °C durchge-
führt. Als Ausgangsstoff wurde ein Molkenproteinkonzentrat mit einer Proteinkonzentration 
von 80 % verwendet, welches durch Wasserzugabe bei der Extrusion auf einen Proteingehalt 
von 30 % eingestellt wurde. Um die funktionellen Eigenschaften dieser extrudierten Partiku-
late zu demonstrieren, wurden diese Speiseeis als Modelllebensmittel zugesetzt. Dazu wurde 
im Vergleich zur Standardeiscreme 50 % der Magermilchtrockenmasse durch das extrudierte 
Mikropartikulat ersetzt. Für die Speiseeisherstellung wurde die diskontinuierliche Eiscreme-
maschine von Carpigiani (Bologna, Italien) eingesetzt, dabei wurde bei konstanter Messer-
drehzahl Luft in den Eismix eingeschlagen und dadurch ein variabler Overrun erzeugt. Der 
Overrun ist dabei ein Maß für die Menge an eingebrachter Luft. Das Abschmelzverhalten 
wird nach der bei Koxholt (2000) beschriebenen Methode untersucht. Die abgetropfte Masse 
wird bezogen auf die Ausgangsmasse der Probe und als Abschmelzgrad in Prozent über die 
Zeit aufgetragen. 
 

 

In Abb. 1 sind der Einfluss von Stabilisator und Mikropartikulat auf den Overrun dargestellt. 
Der Overrun ist dabei beim Einsatz des Stabilisators deutlich höher, sowohl wenn zusätzlich 
mikropartikulierte Molkenproteine zugegeben wurden als auch ohne deren Zugabe. Durch die 
Zugabe von Stabilisator werden die eingebrachten Luftblasen deutlich besser stabilisiert, als 
dies allein mit den in der Eiscreme vorhandenen Proteinen und Fettkugeln der Fall ist. Eben-
falls ist eine Reduktion des Overruns durch den Einsatz von Mikropartikulaten zu verzeich-
nen, unabhängig davon, ob ein Stabilisator zugesetzt wurde. Dieser veränderte Overrun hat 
damit auch großen Einfluss auf die erzielte Festigkeit der Eiscreme (s. Abb. 2). Ohne Stabili-
sator und mit Mikropartikulat war die Festigkeit deutlich höher. Die Eiscreme war durch den 
verringerten Overrun kompakter und damit härter. Dies kann sich ebenfalls auf das Ab-
schmelzverhalten der Eiscreme auswirken. 

Abb.1: Einfluss von Stabilisator und Mikropartikulat 
auf den Overrun 

Abb. 2: Einfluss von Stabilisator und Mikropartikulat 
auf die Festigkeit der Eiscreme 
 



Der Abschmelzgrad in 
Abhängigkeit von der 
Zeit ist für Eiscreme 
mit Luftaufschlag in 
Abb. 3 für unterschied-
liche Eiscremerezeptu-
ren dargestellt. Durch 
die Zugabe eines Sta-
bilisators kann der Be-
ginn des Abschmel-
zens der Eiscreme im 
Vergleich zu einer 
Standard-Eiscreme oh-
ne jeglichen Zusatz be-
reits hinausgeschoben 
werden (s. Abb. 3).  
 
 
 
 

Durch die Zugabe der mikropartikulierten Molkenproteine 
(MPM) kann das Abschmelzen weiter verzögert werden. Das 
heißt die Eiscreme wird durch den Zusatz an Mikropartikulaten 
stabilisiert. Durch die Zugabe von MPM und Stabilisator setzt 
der Beginn des Abschmelzvorgangs noch später ein. Damit kann 
also das beste Ergebnis erzielt werden. Dies ist bildlich in Abb. 
4 für die Eiscremeproben nach 30 min bei 20 °C dargestellt. Bei 
Eiscreme ohne Stabilisator ist der Abschmelzvorgang deutlich 
weiter fortgeschritten im Vergleich zu den Proben mit Mikro-
partikulat oder Mikropartikulat und Stabilisator.  
Die Modellvorstellung 
des Funktionsmechanis-
mus zur Stabilisierung 
der Schaumlamellen 
während des Abschmel-
zens von Eiscreme durch 
partikulierte Molkenpro-
teine ist in Abb. 5 ge-
zeigt. Dabei wird für 
Mikropartikulate von 
dem gleichem Stabilisie-
rungsmechanismus aus-
gegangen wie bei Fettku-
geln und –agglomeraten. 
Durch die Mikropartikulate kommt es zur Verlegung der 
Schaumlamellen und dadurch zur Behinderung des Abfließens 
des Serums und des Stützens der Luftblasen. Gleichzeitig wird 
durch die MPM die Viskosität der flüssigen Phase erhöht, was 
das Abschmelzen verlangsamt. 
 

 

 

Abb. 3: Abschmelzgrad in Abhängigkeit der Zeit von Eiscreme mit extrudiertem 
Mikropartikulat mit und ohne Stabilisator 

 
Abb. 4: Eiscreme nach 30 min 
abschmelzen bei 20 °C mit un-
terschiedlichen Zusätzen 

Abb. 5: Modellvorstellung zur Stabilisie-
rung der Schaumlamellen (Koxholt, 2000) 
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Verbesserung der Pasteurisierbarkeit von Eiklar durch Abtrennung der Hitze-
sensitiven Proteine 
Improving the pasteurizability of egg white by a pre-fractionation of the heat-sensitive proteins 
Janina Brand  
 

Da Eiklar hervorragende funktionelle Eigenschaften besitzt, ist es ein häufig verwendeter 
Rohstoff der Lebensmittelindustrie. Seine Pasteurisierbarkeit im flüssigen Zustand ist aller-
dings durch die enthaltenen hitzesensitiven Proteine Ovotransferrin und Lysozym stark einge-
schränkt. Die USDA-Richtlinien empfehlen eine Pasteurisierung von Eiklar bei mindestens 
56,7 °C für 3,5 min oder 55,6 °C für 6,2 min (§ 590.570). Allerdings sind diese Temperatur-
Zeit-Kombinationen nicht ausreichend, um ein mikrobielles Restrisiko auszuschließen. Inten-
sivere Bedingungen würden jedoch zur Denaturierung der Proteine Ovotransferrin (Denaturie-
rungstemperatur: 61 °C bei pH 7) und Lysozym (Denaturierungstemperatur: 68 °C bei pH 7) 
führen. Der hieraus resultierende Ansatz besteht darin, diese zwei Proteine zunächst mittels 
eines Ionenaustauschprozesses zu fraktionieren, um sie entsprechend ihrer Funktionalitäten 
gezielt einsetzen zu können und das restliche Eiklar mit intensiveren Temperatur-Zeit-
Kombinationen behandeln zu können. 

 
Für die Untersuchung des 
Erhitzungsverhaltens der un-
terschiedlichen Eiklarproben 
wurden sowohl das Eiklar 
als auch das gewonnene, ab-
gereicherte Eiklar (ohne 
Lysozym und Ovotransfer-
rin) bei 65,5 °C im Rheome-
ter unter geringer Scherung 
erhitzt. Diese gewählte 
Temperatur liegt rund 10 °C 
über den Mindestanforde-
rungen der USDA. Die Vis-
kositätsverläufe der zwei un-
terschiedlichen Substrate 
über die Erhitzungszeit sind 
in Abb. 1 aufgezeigt. Es 
wird deutlich, dass es beim 
Eiklar nach ~180 s zu einem 

steilen Anstieg der Viskosität kommt, wohingegen die Viskosität des abgereicherten Eiklars 
erst nach ~700 s ansteigt, was deutlich später ist.  
 

Abb. 1: Viskositätsverlauf von Eiklar und abgereichertem Eiklar über die 
Erhitzungszeit (ϑ=65,5°C, pH 9, cp=9,9%) 
 

Egg white 
without lysozyme 

and ovotransferrin 

Egg white 



Die optische Beurteilung der Eiklarprobe nach 10 min (600 s) sowie die des abgereicherten 
Eiklars nach 10 min und 30 min (1800 s) ist mit Abb. 2 möglich. Hierbei ist zu erkennen, dass 
das Eiklar nach 10 min Erhitzungszeit eine deutliche Trübung aufweist. Das hitzesensitivste 
Eiklarprotein Ovotransferrin liegt bereits nahezu vollständig denaturiert vor (Tab. 1). 
Lysozym zeigt nach dieser Zeit einen Denaturierungsgrad von 70 % auf. Ebenso kommt es zu 
einer Abnahme der Nativität des Ovalbumins (Denaturierungsgrad 16 %), obwohl dessen De-
naturierungstemperatur mit 80 °C (pH 7) weit über 65,5 °C liegt. Dies basiert vermutlich auf 
Interaktionen zwischen den Proteinen. Es wird deutlich, dass die Erhitzung des Eiklars auf 
65,5 °C zu einem enormen Nativitätsverlust führt. Laut Ternes et al. (1994) kann allerdings 
erst durch eine Erhitzung bei 64 °C für längere Heißhaltezeiten von 10-12 min und einer ge-
ringen Ausgangskeimzahl eine weitgehende Befreiung der Flüssigeiprodukte von vegetativen 
Keimen erreicht werden.  
Bei der Betrachtung des abgereicherten Eiklars ist deutlich zu erkennen, dass dieses nach 
10 min bei 65,5 °C noch keine farblichen Veränderungen aufweist. Ebenso liegt der Nativi-
tätsgrad des Ovalbumin bei 100 % (Tab. 1). Folglich konnte bewiesen werden, dass die Dena-
turierung des Ovalbumins im Eiklar bei 65,5 °C an Interaktionen mit den anderen Proteinen 
lag. Wird die Temperatur für 30 min (1800 s) gehalten, so tritt beim abgereicherten Eiklar ei-
ne kaum merkliche Trübung ein. Das Erscheinungsbild bleibt gelblich, wie dies für Eiklar ty-
pisch ist. Der Nativitätsgrad des Ovalbumin von nur 3,5 % bestätigt den optischen Eindruck.  
 
 

 
 

Tab. 1: Denaturierungsgrad (DD) der enthaltenen Proteine 
und optische Beurteilung der Proben 
 

Substrat  Eiklar  abgereichertes  Ei‐
klar 

Zeit [min]  10  10  30 
DDOVT [%]  92,3  ‐  ‐ 
DDLYS [%]  70,6  ‐  ‐ 
DDOVA [%]  15,6  0  3,5 
Farbe  trüb  

weiß 
klar  
gelb 

trüblich 
gelb 

OVT=Ovotransferrin 
LYS=Lysozym 
OVA=Ovalbumin  Abb. 2: Fotos der Proben nach der Erhitzung

 
Die Hypothese, dass das abgereicherte EW intensiver pasteurisiert werden kann, ohne dass es 
zu unerwünschten Produktveränderungen kommt, konnte bestätigt werden. Das abgereicherte 
Eiklar konnte für 30 min bei 65,5 °C erhitzt werden, ohne dass dies zu merklichen Verände-
rungen geführt hat. Folglich ist es möglich, durch eine Abreicherung der bio-funktionellen 
Proteine Ovotransferrin und Lysozym, Eiklar mit signifikant intensiveren Temperatur-Zeit-
Kombinationen zu behandeln, wodurch das Risiko von mikrobiellen Kontaminationen in flüs-
sigem Eiklar reduziert werden kann. Hierdurch kann Eiklar nicht nur wie derzeit üblich als 
Pulver, sondern auch in flüssiger Form vertrieben werden.  
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Ansätze zur reaktionskinetischen Beschreibung der hitzeinduzierten Aggregation der 
Proteine in Magermilchkonzentrat 
Reaction kinetic approach to the description of heat-induced aggregation of proteins in concentrated skim 
milk 
Joseph Dumpler und Felicitas Peraus 
 

Bei Milchkonzentraten ergibt sich durch starke Erhitzung, insbesondere bei hohem Trocken-
substanzgehalt, die Problematik der hitzeinduziertem Aggregation der Milchproteine zu Parti-
keln, die ein sandiges Mundgefühl, kolloidale Instabilität und eine Sedimentbildung bewir-
ken. Hohe Trockenmassen und damit ein geringes Restvolumen wären hingegen gerade aus 
der Sicht der Transportkosten und für vielfältigen Einsatz von Milchkonzentraten anstelle von 
energieintensiven Milchpulvern interessant. Der energieintensivste Schritt der Sprühtrock-
nung kann durch die Verwendung von Milchkonzentraten vollständig eingespart werden und 
die Ökobilanz der Herstellung der aus Konzentraten hergestellten Milchprodukte fällt deutlich 
positiver aus. 
Den energetischen Vorteilen von flüssigen Milchkonzentraten stehen jedoch bedingt durch 
den Restwassergehalt auch Herausforderungen entgegen, für die technologische Lösungsan-
sätze im Rahmen des Projektes gefunden werden mussten. Dabei sind zu nennen 
 

 die hitzeinduzierte Aggregation der Caseine bei der Erhitzung der Konzentrate durch 
niedrigen pH-Wert sowie hohe Salz- und Proteinkonzentration, 

 die Kristallisation der schlecht löslichen Laktose und von Calciumphosphat, 
 das Wachstum von Mikroorganismen, 
 enzymatische Restaktivität sowie 
 die altersbedingte Nachverdickung von Milchkonzentraten.  

 

Im Rahmen des Projektes wurde gezeigt, dass die wichtigste technologische Hürde, nämlich 
die Koagulation des Milchproteins während der Erhitzung der Konzentrate zur Haltbarma-
chung reaktionskinetischen Gesetzmäßigkeiten folgt. Damit ist es möglich, thermische Ver-
fahren zur Haltbarmachung von Milchkonzentraten so in Bezug auf die erforderlichen bzw. 
möglichen Erhitzungsbedingungen zu optimieren, dass die Bildung von Proteinagglomeraten 
minimiert und der bakteriologische Inaktivierungseffekt maximiert wird.  
 
Die Unterschiede in der Kinetik, d.h. dem temperatur- und zeitabhängigen Verlauf einer che-
mischen oder physikalischen Reaktion, können genutzt werden um Erhitzungsprozesse in der 

Milchverarbeitung zu optimieren. Meist 
wurde die Inaktivierungskinetik von 
Mikroorganismen und bakteriellen 
Sporen in Verbindung mit der Reakti-
onskinetik chemischer Veränderungen 
betrachtet. Dabei sollten minimale un-
erwünschte chemische Effekte und ma-
ximale Inaktivierungseffekte in Bezug 
auf Mikroorganismen für eine lange 
Haltbarkeit erreicht werden. Die Unter-
suchungen zeigen, dass die hitzeindu-
zierte Koagulation als unerwünschte 
Reaktion über die Zeit für unterschiedli-
che Trockenmassen bei konstanter Er-

hitzungstemperatur beschrieben werden kann, wenn die Proteinaggregate durch Zentrifugati-
on von den nicht-aggregierten Proteinen getrennt werden (Abb. 1).  
Die Erhitzungsversuche mit Konzentraten unterschiedlicher Trockenmassen sowie einer Tro-
ckenmasse bei unterschiedlichen Temperaturen über die Zeit sollten zeigen, ob die hitzeindu-

Abb. 1: Zentrifugenröhrchen mit sedimentiertem Protein 
(4000g/10 min) über die Heißhaltezeit bei Magermilchkon-
zentrat mit 27 % Trockenmasse und einer Erhitzungstempe-
ratur von 120 °C. 



zierte Koagulation von Magermilchkonzentrat von diesen drei Faktoren abhängig ist. Ob sich 
dieser Zielkonflikt nun jedoch wie bei der Technologie haltbarer Trinkmilch in Bezug auf un-
erwünschte chemische Effekte und eine ausreichende Inaktivierung bakterieller Sporen zur 
Sterilisation der Konzentrate lösen lässt, sollte durch eine eingehende reaktionskinetische Be-
trachtung gezeigt werden. Die Messung der Partikelgrößenverteilung der Caseine in Abb. 2 
zeigt, dass die gewählten Zentrifugationsbedingungen eine quantitative Abtrennung der ag-
gregierten Proteine erlaubt, da die gebildeten Agglomerate eine diskret verschiedene Partikel-

größenverteilung aufweisen.   
Zusätzlich wurde beobachtet, dass sich durch die Erhitzung der Magermilchkonzentrate mit 
zunehmender Heißhaltezeit auch der hydrodynamische Radius der Caseinmicelle vergrößert. 
Diese Micellvergrößerung könnte aus mechanistischer Sicht der erste Schritt zur Destabilisie-
rung der Micellen durch Strukturverlust sein, wodurch die Koagulation erleichtert wird. Die 
Geschwindigkeit der Vergrößerung der Caseinmicelle ist bei gleicher Heißhaltezeit ähnlich 
wie der Anteil an sedimentierbarem Protein abhängig von der Trockenmasse des Mager-
milchkonzentrat und der Erhitzungstemperatur. 
Durch die Messung des Proteingehaltes im Überstand der Milchkonzentrate nach der Erhit-
zung und Zentrifugation konnte die Aggregation des Milchproteins in den Magermilchkon-
zentraten in Abhängigkeit der Trockenmasse und der Temperatur quantitativ verfolgt werden 
(Abb. 3). Die Ergebnisse zeigen, dass mit steigender Trockenmasse die Rate der Sedimentbil-
dung, also die Reaktionsgeschwindigkeit der Proteinaggregation aus Caseinmicellen zu-
nimmt. Es erhöht sich die Aggregationsgeschwindigkeit auch deutlich mit steigender Erhit-
zungstemperatur bei konstanter Trockenmasse des Magermilchkonzentrates in Abhängigkeit 
der Zeit. Das bedeutet für die Haltbarmachung der Konzentrate, dass mit steigender Erhit-
zungstemperatur nicht nur die Inaktivierung von Mikroorganismen beschleunigt abläuft, son-
dern auch die hitzeinduzierte Koagulation als unerwünschte Reaktion beschleunigt wird.  
Zusätzlich verstärkt wird dieser Zielkonflikt durch eine Verringerung des Inaktivierungseffek-
tes von Mikroorganismen in Konzentraten hoher Trockenmasse (Behringer, 1989). Je höher 
nun die Trockenmasse ist, desto geringer wird auch der maximal mögliche bakteriologische 
Inaktivierungseffekt sein.  
 

Abb. 2: Partikelgrößenverteilung (logarithmische Dichteverteilung) in erhitztem Magermilchkonzentrat mit 27 % 
Trockenmasse bei 123 °C. Gesamtprobe mit aggregierten großen Partikeln (links), die durch Zentrifugation 
(4000g/10min) quantitativ abgetrennt werden konnten (rechts). Die Magermilch wurde zur Erhöhung der Hitze-
stabilität vor der  Konzentrierung vorerhitzt. 



Die geeignete Transformation der Daten zur Ableitung reaktionskinetischer Parameter ist der-
zeit Gegenstand der weiteren Überlegungen. Eine Auftragung der Daten als Reaktion zweiter 
Ordnung nach White und Sweetsur (1977) sowie eine nicht-lineare Anpassung der Kinetik 
nach van Boekel (2002) sind möglich. Der Vergleich der ermittelten reaktionskinetischer Pa-
rameter mit denen chemischer Effekte und der Inaktivierungskinetik bakterieller Sporen wird 
dann Arbeitsgebiete ergeben, die für die Erhitzung von Magermilchkonzentraten optimal sind 
und welche maximalen Trockenmassen bei gleichzeitiger ausreichender Inaktivierung von 
Mikroorganismen für eine lange Haltbarkeit möglich sind. 
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Enzymatisch und thermisch induzierte Veränderung der Oberflächenaktivität von Ei-
gelb Plasma und Granula  
Enzymatic and thermal induced changes in surface activity of egg yolk granula and plasma 
Oliver Gmach 
 

Die zentrifugale Trennung von Eigelb zur Gewinnung der Fraktionen Plasma und Granula ist 
ein am Lehrstuhl gut erforschtes Verfahren. Vorangehende Arbeiten haben gezeigt, dass 
Plasma und Granula aufgrund ihrer Zusammensetzung und funktionellen Eigenschaften ge-
eignet sind, als Emulgatoren eingesetzt zu werden.  
 

Abb. 3: Verbleibender relativer Proteingehalt in Abhängigkeit der Trockenmasse bei einer Erhitzungstemperatur von 
116 °C (links) und bei 27 % Trockenmasse und unterschiedlichen Erhitzungstemperaturen (rechts) bezogen auf den 
Proteingehalt der nur erhitzten und gekühlten Konzentrate ohne Heißhaltung. Die Regression wurde mittels Weibull-
Funktion durchgeführt. 



Dabei zeigen die Fraktionen unterschiedliche emulgierende bzw. gelbildende Eigenschaften, 
wodurch die Anwendung in einem breiten Anwendungsbereich möglich ist. Dies ist insbe-
sondere auf die unterschiedliche Zusammensetzung bezüglich Proteinen und Lipiden dieser 
beiden Fraktionen zurückzuführen. Beide Fraktionen enthalten Komponenten mit amphiphi-
len Eigenschaften, die es ihnen erlauben, an der Oberfläche der in der Emulsion dispergierten 
Tropfen zu adsorbieren und dort die Grenzflächenspannung zwischen den beiden nicht 
mischbaren Phasen herabzusetzen. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wird im laufenden 
Projekt untersucht, wie sich eine Prozessierung der Fraktionen vor ihrem Einsatz auf techno-
funktionelle Eigenschaften (Proteinlöslichkeit, Partikelgrößenverteilung, Grenzflächenaktivi-
tät und Strukturbildung) auswirkt. Dazu werden die Auswirkungen von unterschiedlichen Mi-
lieubedingungen und pH-Werten, der enzymatischen Behandlung der Fraktionen mit Phos-
pholipase A2 (PLA2) und einer gezielten Temperaturbehandlung auf die emulgierenden Ei-
genschaften untersucht. Um den Effekt einzelner und kombinierter Vorbehandlungen zu un-
tersuchen, wurden Granula und Plasma, ohne und mit enzymatischer Behandlung, unter-
schiedlichen Temperatur-Zeit-Bedingungen ausgesetzt. Die Intensität der Erhitzung wurde 
durch Variation der Heißhaltezeit bei einer konstanten Temperatur von 69 °C eingestellt.  
 
Die Grenzflächenspannung wurde unter Verwendung einer dynamischen Messmethode zeit-
abhängig mittels Tropfen-Volumen-Tensiometer TVT2 (Lauda, Königshofen, Deutschland) 
bestimmt. Die Auswirkung der kombinierten Behandlung mit dem Enzym Phospholipase A2 
(DSM, Delft, Niederlande) und einer Erhitzung bei 69 °C auf die Absenkung der Grenzflä-

chenspannung ist in Abb. 1 und 2 für Plasma- und Granula bei einem pH-Wert von 6,5 und 
einem Ionenmilieu von 0,15 M NaCl dargestellt. Diese Bedingungen entsprechen dem nativen 
Milieu von frischem Eigelb.  
Wie in Abb. 1 zu sehen ist, senken oberflächenaktive Komponenten von unbehandeltem 
Plasma die Grenzflächenspannung. Deutlich ist zu erkennen, dass die alleinige Enzymbehand-
lung von Plasma zu einer signifikanten Absenkung der Grenzflächenspannung führt. Diese 
erhöhte Oberflächenaktivität ist auf die enzymatische Modifikation von Phospholipiden zu-
rückzuführen. Durch Abspaltung einer Fettsäurekette an zweiter Stelle eines Phospholipids 
wird dieses zu einem Lyso-Phospholipid umgewandelt, welches dadurch grenzflächenaktiver 
wird und in der Lage ist, homogene und dichte Grenzflächenfilme zu bilden. Bei Erhitzung 
der mit PLA2 vorbehandelten Plasma-Fraktion wird die Absenkung der Grenzflächenspan-
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Abb. 1: Grenzflächenspannungsverlauf von Plasma 
(unbehandelt ●, enzymbehandelt ○, erhitzt: 0,5 min ▼, 
3 min Δ, 9 min ■, 18 min □) 
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Abb. 2: Grenzflächenspannungsverlauf von Granula 
(unbehandelt ●, enzymbehandelt ○, erhitzt: 0,5 min 
▼, 3 min Δ, 9 min ■, 18 min □) 
 



nung zusätzlich verstärkt. Dies ist auf partielle Auffaltung von Proteinen zurückzuführen, 
welche durch ihre dadurch zugänglichen oberflächenaktiven Bereiche an der Grenzfläche ad-
sorbieren können. Eine Variation der Erhitzungszeit zwischen 0,5 und 18 min bewirkt keine 
signifikante Äderung des Kurvenverlaufs der Grenzflächenspannung. Bei der Betrachtung der 
Granula (Abb. 2) zeigt sich, dass diese ebenso bereits in unbehandelter Form die Grenzflä-
chenspannung an einer Phasengrenzfläche herabsetzen. Durch enzymatische Behandlung mit 
PLA2 wird die Spannungsabsenkung noch deutlicher verbessert als es bei Plasma der Fall ist. 
Durch die Erhitzung dieser Fraktion kann die Oberflächenaktivität zusätzlich gesteigert wer-
den. Dabei zeigt sich bei einer kurzen Erhitzung von 0,5 min bei 69 °C zunächst eine höhere 
Grenzflächenspannung, bei längerer Erhitzung für 3, 9 und 18 min sinkt diese auf niedrigere 
Werte ab. Auch bei den Granula erzeugen teilweise denaturierte Proteine diese Veränderung 
der Oberflächenaktivität. Aufgrund der höheren Hitzestabilität der Granula falten diese aber 
erst nach längerer Erhitzungszeit auf.  
Der kombinierte Einsatz der enzymatischen und thermischen Vorbehandlung erhöht die Ober-
flächenaktivität beider Eifraktionen und führt zu einer verbesserten Reduktion der Grenzflä-
chenspannung. Bei der Verwendung von Granula lassen dabei niedrigere Werte erzielen. 
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Separation von β-Lactoglobulin-Aggregaten in einem Dekanter 
Separation of β-lactoglobulin aggregates in a lab-scale decanter 
Nicole  Haller 
 

Das bovine Molkenprotein β-Lactoglobulin löst bei Säuglingen zunehmend Kuhmilchaller-
gien aus (Hochwallner, 2014). Ziel des Projektes ist es daher, β-Lactoglobulin aus Molke se-
lektiv zu entfernen, damit daraus hergestellte Molkenproteinpräparate zur Herstellung von 
Säuglingsnahrungsprodukten mit angenäherter Humanmilchzusammensetzung eingesetzt 
werden können. Ein innovativer Ansatz versucht dies durch einen mehrstufigen Prozess zu er-
reichen, die aus folgenden Einzeloperationen bestehen: 
 

Schritt 1: Thermische Aggregation des Großteils an β-Lactoglobulin  
Schritt 2: Abtrennung des aggregierten β-Lactoglobulins 
Schritt 3: Entfernung des Rest-β-Lactoglobulins durch Chromatographie 
 

Um einen hohen Erhalt der weiteren Molkenproteinkomponenten durch niedrige thermische 
Belastung zu ermöglichen, soll in der ersten Stufe das β-Lactoglobulin nur zu etwa 70% dena-
turiert werden. Zudem stellte sich heraus, dass die Erzeugung großer β-Lactoglobulin-
Aggregate im Vordergrund stehen sollte, da dies für die zentrifugale Separation bekannterma-
ßen vorteilhaft ist. Für Schritt 2 soll ein Dekanter (MD80, Lemitec GmbH) verwendet wer-
den, da diese Zentrifugenbauart eine kontinuierliche Prozessführung erlaubt. Die dritte Stufe 
soll letztendlich der Herstellung eines komplett β-Lactoglobulin-freien Molkenerzeugnisses 
dienen.  
Die benötigten Milieu- und Erhitzungsbedingungen, um das β-Lactogloublin selektiv zu dena-
turieren sind weitestgehend bekannt (Tolkach, 2008). Im Berichtszeitraum wurde untersucht, 
wie sich eine Variation verschiedener Parameter auf die Aggregateigenschaften, insbesondere 
die Größe, auswirkt. Als besonders wichtiger Einflussfaktor stellte sich die Heißhaltetempera-
tur heraus, die maßgeblich für den erzielten Denaturierungsgrad ist. 
Es zeigte sich, dass bei einer Denaturierung, die weniger als 87% des enthaltenen β-
Lactoglobulins umfasst, Aggregate entstehen, welche im Größenbereich unter 100 µm liegen 
(Abb. 1, schwarzer Graph).  



Diese Größe stellt jedoch ei-
nen kritischen Schwellenwert 
für den Sedimentaustrag in 
einer Dekanterzentrifuge dar. 
Folglich war es notwendig 
das anfängliche Konzept, das 
eine etwa 70%ige Denaturie-
rung vorsah, anzupassen. Eine 
Erhöhung des Denaturie-
rungsgrades von β-
Lactoglobulin auf über 87% 
ermöglichte die Erzeugung 
von Aggregaten mit mittleren 
Größen weit über 100 µm.  
Um das Ziel eines möglichst 
hohen Erhalts der anderen 
Molkenproteine, vor allem 
des α-Lactalbumins, dennoch 
zu verwirklichen wurden zu-

sätzlich die Auswirkungen der erhöhten β-Lactoglobulin-Denaturierung auf die Nativität des 
α-Lactalbumins untersucht. Der markierte Bereich in Abb. 1 verdeutlicht, dass bei einem De-
naturierungsgrad des β-Lactoglobulins zwischen 87 - 95%, noch mehr als 85% des nativen α-
Lactalbumins erhalten bleiben. Übersteigt der Denaturierungsgrad von β-Lactoglobulin die 
95%, nimmt der Nativitätsverlust des α-Lactalbumins allerdings exponentiell zu.  
Der Verlust von 15% des α-Lactalbumins wird dadurch kompensiert, dass ansonsten aufgrund 
der kleinen Partikel auf ein alternatives Trennverfahren wie beispielsweise die Mikrofiltration 
zurückgegriffen werden müsste. Dieses Verfahren birgt die Nachteile, dass es wegen der ge-
ringen Permeation zu geringen Ausbeuten der nativen Proteine kommen kann, oder aber dass 
das Produkt stark verwässert wird und einer anschließenden mehrstufigen Diafiltration bedarf. 
Aus diesen Gründen scheint es sinnvoll, den leicht erhöhten Verlust des α-Lactalbumins in 

Kauf zu nehmen und β-
Lactoglobulin zu etwa 95% zu de-
naturieren.  
Wird der Fokus nun gezielt auf die 
Erzeugung von großen Aggregaten 
gelegt, erweist sich das als vorteilig 
für die Klärung der flüssigen Phase, 
die die restlichen nativen Proteine 
enthält. 
Abb. 2 verdeutlicht, dass einerseits 
durch eine Steigerung der g-Zahl 
und andererseits durch höhere Parti-
kelgrößen die Aggregate effektiver 
abgetrennt werden. Bei einer mittle-
ren Größe von 140 µm können so 
bei gerade einmal 2500 g bereits 
über 97% der Aggregate entfernt 
werden. Eine weitere Verbesserung 
der Klärung ist beispielsweise durch 

eine Verlängerung der Verweilzeit im Dekanter oder durch eine weitere Steigerung der Dreh-
zahl möglich.  

Abb. 1: Abhängigkeit der entstehenden Aggregatgröße und der Nativität 
des α-Lactalbumins vom Denaturierungsgrad des β-Lactoglobulins 
 

Abb. 2: Klärung des Überstandes in Abhängigkeit von der Be-
schleunigung und der mittleren Partikelgröße



Abb. 1: Flux als Funktion des Transmembrandrucks für pasteurisierte 
Magermilch und Wasser 

Es wurde dargestellt, dass ein Anheben des Denaturierungsgrades des β-Lactogloublins von 
70% auf 95% für die Bildung von zentrifugal abtrennbaren Aggregaten essenziel ist, auch 
wenn dadurch erhöhte Verluste der erhaltenswerten Zielproteine in Kauf genommen werden 
müssen. Nichtsdestotrotz hat die höhere Abreicherung des β-Lactoglobulins mit Hilfe der ers-
ten beiden Schritte positiven Einfluss auf die chromatographische Endreinigung. Durch den 
geringeren β-Lactoglobulin-Restgehalt wird die Bindungskapazität der Säule weniger schnell 
ausgelastet, wodurch ein höherer Durchsatz im letzten Schritt ermöglicht wird.  
 

Literatur: 
Hochwallner, H., Schulmeister, U., Swoboda, I., Spitzauer, S., & Valenta, R. (2014). Cow’s milk allergy: From 
allergens to new forms of diagnosis, therapy and prevention. Methods, 66(1), 22-33. 
Tolkach, A. (2008). Thermisches Denaturierungsverhalten von Molkenproteinen. Diss, TU München, Verl. Dr. 
Hut, München.  
 

Dank: Das IGF-Vorhaben (AiF18126N) der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie 
e.V. (FEI), Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn, wird über die AiF im Rahmen des Programms zur Förde-
rung der Industriellen Gemeinschaft (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.  
 
 
 

Milchproteinfraktionierung mittels polymerer Mikrofiltrationsmembranen 
Milk protein fractionation by means of polymeric microfiltration membranes 
Martin Hartinger, Joseph Dumpler, Hans-Jürgen Heidebrecht 
 

Aufgrund der geringeren Investitionskosten stellen polymere Mikrofiltrationsmembranen 
(MF) eine attraktive Alternative zu ihren keramischen Pendants für die vollständige Fraktio-
nierung von Caseinen und Molkenproteinen aus Magermilch dar. Sie sind allerdings in Bezug 
auf die Ausbeute und die Permeation von Molkenproteinen noch wenig untersucht. Auch 
werden sie kaum im Mikrofiltrationsbereich eingesetzt, weil die Deckschichtbildung vergli-
chen mit keramischen Systemen schlechter beherrschbar ist. Ablagerungen, insbesondere von 
Caseinmicellen, reduzieren den Flux und behindern die Permeation der Molkenproteine. Dies 
lässt sich durch Variation des Transmembrandrucks (ΔpTM) steuern. 
Zur Untersuchung des Filtrationsverhaltens und des limitierenden Flux der polymeren MF-
Membranen wurden die Permeation der Proteine mittels RP-HPLC und der Filtratvolumen-
strom (Flux) bei der kalten Mikrofiltration (ϑ = 10 °C, nominelle Porengröße nps = 0,1 µm) 
von pasteurisierter Magermilch bei variierendem Transmembrandruck bestimmt. 

In Abb. 1 ist der Flux (J) als 
Funktion des Transmem-
brandrucks dargestellt. Es ist 
ersichtlich, dass der Flux mit 
zunehmendem Transmemb-
randruck bei Wasser linear 
ansteigt.  
Der Flux von Magermilch 
erreicht bei ΔpTM = 1,2 bar 
mit J = 17,0 l/m²h einen 
Grenzwert, den limitieren-
den Flux Jlim. Dies ist durch 
proteinbedingte Deck-
schichtbildung verursacht. 
Höhere ΔpTM sind demnach 
ohne zusätzlichen Effekt. 
Ziel der Fraktionierung 
durch MF ist es, eine 
möglichst hohe Permeation 



von Molkenproteinen bei gleichzeitig vollständigem Rückhalt von Casein zu erreichen. Der 
Einfluss von ΔpTM auf die Milchprotein-Permeation ist in Abb. 2 dargestellt. Es ist ersichtlich, 
dass die Permeation beider Proteinfraktionen mit zunehmendem ΔpTM abnimmt. Dies ist ana-
log zur Abnahme der Fluxsteigerung auf den wachsenden Einfluss der Deckschicht zurückzu-
führen. Im Gegensatz zum Flux setzt sich die Verringerung der Permeation der Proteine auch 
bei Transmembrandrücken jenseits von ΔpTM = 1,2 bar fort. Das lässt auf die Veränderung 
und Kompaktierung der Deckschicht schließen.  

Trotzdem ist der Rückhalt 
von Casein bei polymeren 
Membranen anders als bei 
keramischen Membranen 
(Piry, 2011) auch bei hohen 
ΔpTM nicht vollständig. Dies 
ist durch die breitere Poren-
größenverteilung der Selek-
tivschicht bei Polymer-
membranen zu erklären. 
Weitere Untersuchungen 
müssen zeigen, wie sich der 
Rückhalt von Casein und die 
Permeation von Molkenpro-
teinen optimieren lassen. In-
wieweit dabei im Gegensatz 
zu keramischen Membranen 
bei polymeren Membranen 
im deckschichtkontrollierten 
Bereich filtriert werden 
muss, ist festzustellen. Die 

Deckschicht bildet eine sekundäre Filtrationsschicht, die das Filtrationsverhalten dominiert 
und somit die breitere Porengrößenverteilung kompensiert. Die beobachtbaren Restriktionen 
bei der Herstellung von reinen Molkenproteinfraktionen können möglicherweise durch die 
Verwendung von Membranen engerer Porengrößenverteilung umgangen werden. Insgesamt 
ist eine tiefergreifende Untersuchung der Filtration nötig, um eine weitergehende Opti-
mierung des Fraktionierungsvorgangs erzielen zu können.  
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Einfluss von Guanidin-Hydrochlorid auf die Löslichkeit von MFKM-Proteinen bei der 
Ultrazentrifugation von Buttermilch-Molke 
Influence of guanidine hydrochloride on the solubility of MFGM proteins during ultracentrifugation of but-
termilk whey 
Wolfgang Holzmüller, Sonja Schönborn 
 

Im Vergleich zu Magermilch enthält Buttermilch einen relativ hohen Anteil an Milchfett-
kugelmembran (MFKM)-Material, mit hohem techno-funktionellen und physiologischen Po-
tential. Die MFKM besteht bis zu 70 % aus Proteinen, welche in oder an der Phospholipid-
Doppelmembran gebunden sind. Häufig wird das MFKM-Material durch Ultrazentrifugation 

Abb. 2: Permeation von Casein und β-Lactoglobulin (β-Lg) als Funktion 
des Transmembrandrucks 



sedimentiert, wobei MFKM-Proteine in Abhängigkeit ihrer Löslichkeit und Bindung an die 
Membranlipide zum Teil auch im Überstand verbleiben können [1]. Die Proteine sind über 
Wasserstoffbrückenbindungen mit den Lipiden der MFKM verbunden. Guanidin-
Hydrochlorid (GuHCl) stört diese Bindungen und führt dazu, dass Proteine aus der MFKM 
herausgelöst werden können [2]. Um festzustellen, wie sich GuHCl auf einzelne MFKM-
Proteine in ihrer Bindung an die Phospholipide auswirkt, wurden Ultrazentrifugationsversu-
che mit und ohne GuHC1 (0-8 M) durchgeführt. Caseinmizellen wurden zuvor durch labindu-
zierte Gelbildung (0,03 % Labenzym, pH 6,4, 35 °C) vollständig entfernt.  

 
Abb. 1 SDS-PAGE einer nativen BM-Molke (links), des klaren Überstands nach Ultrazentrifugation (ZU) (Mit-
te) und des klaren Überstandes nach ZU und Zugabe von Guanidin-Hydrochlorid (GuHC1) (rechts) 
 
Die entstandene Buttermilch-Molke enthält neben den Molkenproteinen erhebliche Mengen 
an MFKM-Material mit den Membranproteinen. In Abb. 1 ist dargestellt, dass bei der Ultra-
zentrifugation drei Phasen (Pellet, klarer Überstand und obere Lipidschicht) entstehen, wobei 
ab einer Zugabe von 2 M GuHCl sowohl der Anteil des Pellets als auch der Lipidschicht deut-
lich reduziert war. Als Maß für die Abtrennung von MFKM-Fragmenten wurde die Transmis-
sion der jeweiligen Überstände gemessen.  

Abb. 2: A) Transmission und B) normierte Intensitäten der MFKM-Proteine (XO/XDH, BTN und PAS 6/7) in 
den jeweiligen Überständen nach GuHCl-Zugabe und Ultrazentrifugation 
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Je höher die Transmission, desto geringer ist der Anteil an MFKM-Material [3]. Abb. 2 A 
zeigt die Veränderung der Transmission der Überstände nach Zugabe von GuHCl und Ultra-
zentrifugation. Geringe Mengen an GuHCl (0,1-1,0 M) führten zunächst zu einer trüberen Lö-
sung. Ab 2 M GuHCl nimmt die Transmission jedoch deutlich zu, bis bei 4-8 M GuHCl ein 
Plateau von 95-100 % erreicht wurde. Folglich sind in diesen Proben keine bzw. keine großen 
MFKM-Fragmente mehr enthalten. 
Um die Löslichkeit der MFKM-Proteine in Abhängigkeit der GuHCl-Zugabe zu untersuchen, 
wurden die klaren Überstände mittels SDS-PAGE im Vergleich zur nativen Buttermilch-
Molke analysiert. In nativer Buttermilch-Molke waren neben den Molkenproteinen β-Lacto-
globulin (β-LG) und α-Lactalbumin (α-LA) die drei MFKM-Proteine Xanthinoxidase/-
Dehydrogenase (XO/XDH), Butyrophilin (BTN) und Periodic Acid Schiff 6/7 deutlich zu er-
kennen (siehe Abb. 1). Geringe Mengen an Immunoglobulin (IgG H/L) und Casein wurden 
ebenfalls detektiert. Abb. 2 B zeigt die gemessenen Intensitäten der einzelnen Proteinbanden 
auf dem SDS-PAGE-Gel nach Ultrazentrifugation und GuHCl-Zugabe, welche auf die zuge-
hörigen Intensitäten der nativen Buttermilch-Molke bezogen wurden. Proben ohne GuHCl 
(0 M) zeigten bereits signifikante Unterschied zwischen den Anteilen an MFKM-Protein. 
Durch die Ultrazentrifugation nativer Buttermilch-Molke wurden 55 % des PAS 6/7, 35 % 
von XO/XDH und leidglich 20 % des BTN im Überstand analysiert, was auf die Proteinlös-
lichkeit und die Bindung der Proteine an die Membranlipide schließen lässt. Eine Erhöhung 
des GuHCl-Gehalts hat auf die Löslichkeit von BTN keine Auswirkungen. Bei XO/XDH 
wurden ab 4 M GuHCl sogar geringere Mengen im Überstand detektiert. Im Vergleich dazu 
wurde der Anteil an PAS 6/7 stark von der GuHCl-Zugabe beeinflusst.  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hier beschriebene Methode geeignet ist, um 
MFKM einzeln zu gewinnen, um sie danach in ihren jeweiligen funktionellen Eigenschaften 
zu untersuchen. 
 
 

Literatur: 

Mather, I.H. (2000): A Review and Proposed Nomenclature for Major Proteins of the Milk-Fat Globule Mem-
brane. J. Dairy Sci., 83 (2), 203-247 
Shimizu, M.; Kanno, C.; Yamauchi, K. (1978): Selective Solubilization of Bovine Milk Fat Globule Membrane 
Proteins with Guanidine Hydrochloride and Disposition of Some of the Proteins. Agric. Biol. Chem., 42 (12), 
2309-2314 
Damodaran, S. (2011): Straightforward Process for Removal of Milk Fat Globule Membranes and Production of 
Fat-free Whey Protein Concentrate from Cheese Whey. J. Agr. Food Chem., 59, 10271–10276 
 

Dank: Das IGF-Vorhaben (AiF 16226 N) der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie 
e.V. (FEI), Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förde-
rung der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie auf-
grund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.  
 
 
 

Ausschieben von Milchproteinkonzentrat aus Spiralwickelmembran-Modulen:  
Experimentelle Untersuchung und Entwicklung eines Simulationsmodells  
Discharge from milk protein concentrate of spiral wound membrane modules: Experi-
mental investigations and development of a simulation model 
Ingrun Kieferle, Melanie Marx 
 

Spiralwickelmembranen (SWM) sind ubiquitär einsetzbar und finden unter anderem aufgrund 
ihrer großen Filterfläche sowie der vergleichsweise geringen Anschaffungskosten in sehr vie-
len Herstellungsprozessen der Chemie-, Textil-, Papier-, Petro- sowie der Lebensmittelindust-
rie. 
Unabhängig von der Art der Filtration geht einer chemischen Reinigung stets das Ausschie-
ben des in den Leitungen und SWM-Modulen vorliegenden Produkts mit Wasser voraus. Die-
ser Vorgang geht unweigerlich mit einem nicht zu vernachlässigenden Produktverlust sowie 



einem großen Wasserverbrauch einher. Obwohl sich diese Verluste massiv in den Kosten wi-
derspiegeln, sind der Verlauf der Mischphase und damit die optimalen Parameter eines Spül-
vorganges nicht aufgeklärt. 
Um sowohl den Produktverlust als auch den Wasserverbrauch im Rahmen einer Anlagenrei-
nigung zu minimieren, wird in diesem neuen Projekt die Aufklärung des Freispülvorganges 
von SWM angestrebt. Die hierfür notwendigen Arbeiten werden in Kooperation mit dem 
Lehrstuhl für Fluiddynamik komplexer Biosysteme (FDKB) durchgeführt.  
Da sich unter den Anwendern von SWM eine Vielzahl an Milch verarbeitenden Unternehmen 
befinden, wird das Ausschieben von Milchproteinkonzentrat betrachtet. Die Untersuchung 
des Mischphasenverlaufes wird in Abhängigkeit von bestimmten Filtrations- und Ausspül-
parametern ermittelt (LMVT). Bezüglich der Filtrationsbedingungen ist die Frage zu 
beantworten, ob Prozessgrößen wie der Moduldurchmesser, die Spacerdicke oder die 
Konzentration der Milchproteine, einen Einfluss auf den zu erwartenden Produktverlust und 
Wasserverbrauch beim Freispülen der SWM haben. Darüber hinaus ist es von Interesse, 
welche Spüldauer und welcher Volumenstrom des Spülmediums beim Ausschieben der 
Produktphase zu den besten Resultaten führen. Zur Quantifizierung des nach dem Freispülen 
noch in der SWM befindlichen Produktes dienen Analysen der nachfolgenden Laugenphase. 
In einem weiteren Schritt wird untersucht, wie Ultrafiltrations-SWM in Bezug auf die 
Vorgänge beim Freispülen gegenüber keramischen UF-Röhrenmembranen zu bewerten sind. 
Zur Aufklärung von experimentell nicht oder nur schwer zugänglichen Vorgängen im Inneren 
einer SWM soll ein CFD-Simulationsmodell zur Erfassung und Vorhersage des 
Mischphasenverlaufes entwickelt werden (FDKB). Mit Hilfe des Simulationstools soll 
letztendlich der Einfluss der Rheologie des Spülmediums, der Spacerdicke und der radialen 
Krümmung der SWM auf den Freispülvorgang beurteilt werden.  
Auf Grundlage der gemeinsam erarbeiteten Daten sollen Empfehlungen für die Wahl der 
SWM-Eigenschaften sowie ein Kriterium zum Abbruch der Spülphase definiert werden, das 
es ermöglicht, Produkt- und Wasserverluste zu minimieren. 
An dem Vorhaben interessierte Unternehmen können nähere Auskunft über den Lehrstuhl er-
halten und sich gerne noch dem Vorhaben anschließen.  
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Haltbarmachung von Molkenkonzentraten mittels Extended Shelf Life (ESL)-Verfahren 
Preservation of whey concentrates by use of Extended Shelf Life (ESL) Treatment 
Melanie Marx 
 

Um Molkenkonzentrate in eine lagerfähige Form zu bringen, wird meist die Sprühtrocknung 
angewendet. Da die Trocknung allerdings eine sehr energieaufwändige Technologie ist, ist 
die Entwicklung alternativer energieeffizienter Verfahren zur Haltbarmachung von Konzent-
raten aus ökologischer sowie ökonomischer Sicht notwendig. Eine vielversprechende Alterna-
tive zur Trocknung stellt die Erhitzung von mittels Membranfiltration gewonnenen Molken-
konzentraten dar. Durch den Einsatz der Umkehrosmose (UO) anstelle eines Fallstromver-
dampfers kann der für die Konzentrierung der Molke notwendige Energiebedarf reduziert 
werden. Damit flüssige Molkenkonzentrate als Lebensmittelinhaltsstoffe fungieren können, 
müssen sowohl die gewünschte Proteinfunktionalität als auch eine hinreichende mikrobielle 
Stabilität garantiert werden. 
Da die thermolabilen Molkenproteine die hauptwertgebende Komponente von Molkenkon-
zentraten darstellen und für viele Anwendungen in möglichst nativem Zustand verfügbar sein 
sollen, ist der Einsatz eines schonenden Verfahrens zur Haltbarmachung von großer Bedeu-
tung. Deshalb wurde das aus dem Bereich der Trinkmilchherstellung bekannte Extended Shelf 



Life (ESL)-Verfahren, das eine Kombination aus Pasteurisierung und Entkeimungsfiltration 
darstellt, auf den Bereich der Molkenkonzentrate übertragen. Ziel dieser Untersuchung war 
es, den Effekt des ESL-Verfahrens auf die mikrobielle Stabilität sowie die Proteinfunktionali-
tät von Molkenkonzentraten in Abhängigkeit des Trockenmassegehaltes zu untersuchen.  
Mittels der UO wurden hierfür Molkenkonzentrate mit definierten Trockenmassen (12, 18, 
24, 30%) hergestellt. Die Entkeimungsfiltration (Mikrofiltration) dieser Konzentrate wurde 

mit Hilfe keramischer Röhrenmembra-
nen mit einer Porengröße von 1,4 µm 
durchgeführt. Im Anschluss an die Ent-
keimungsfiltration erfolgte die Pasteuri-
sierung der Konzentrate bei 75°C bzw. 
80°C für 30 s. Der Gehalt an nativen 
Molkenproteinen wurde nach jedem 
Prozessschritt mittels RP-HPLC be-
stimmt, um anhand dessen den Verlust 
an nativen Molkenproteinen während 
des gesamten Prozesses verfolgen zu 
können.  
Des Weiteren wurde der Gesamtkeim-
gehalt der Konzentrate während des 
Herstellungsprozesses sowie während 
der Lagerung bei 4°C mittels Oberflä-
chenspatelverfahren ermittelt. 
Abb. 1 zeigt den Verlauf des Fluxes 

während der Entkeimungsfiltration von konzentrierter Molke in Abhängigkeit des Trocken-
massegehaltes nach einer Filtrationsdauer von 60 min. Es wird deutlich, dass der Flux stark 
vom Trockenmassegehalt und damit vom Konzentrierungsgrad der Molke abhängt. Die ent-
scheidende Größe ist dabei die Viskosität des Produkts auf dem Weg durch die Membran-
poren. Im Gegensatz zum Flux hängt die Permeation der Molkenproteine α-Laktalbumin (α-
La) und β-Laktoglobulin (β-Lg) nicht vom Trockenmassegehalt der Molke ab. Sie liegt für die 
verschiedenen Trockenmassen nahezu konstant zwischen 93 und 97%.  

Im Anschluss an die Mikrofiltration er-
folgte die Pasteurisierung der Molken-
konzentrate. Der Denaturierungsgrad 
(DD) von α-La und β-Lg wurde mit Hil-
fe von Gl. 1 berechnet, 

1 ∗ 100% Gl. 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. 2 ist die Denaturierung von β-
Lg in unterschiedlich stark konzentrier-
ter Molke nach der Pasteurisierung bei 
75°C bzw. 80°C dargestellt. Eine Erhö-
hung der Temperatur von 75°C auf 
80°C führt zu einer geringen Steigerung 

im Denaturierungsgrad. Sowohl bei 75°C als auch bei 80°C ist die durch die Pasteurisierung 
verursachte Denaturierung mit einem maximalen Denaturierungsgrad von 13% bei 80°C je-
doch gering. Außerdem ist eine leichte Abnahme des Denaturierungsgrades mit zunehmender 
Konzentrierung der Molke feststellbar. Dies wird vermutlich durch die Schutzwirkung der 

Abb. 1: Flux während der Entkeimungsfiltration (Mikrofiltra-
tion) von konzentrierter Molke in Abhängigkeit des Tro-
ckenmassegehaltes (DM) nach 60 min Filtrationsdauer 
 

Abb. 2: Denaturierungsgrad (DD) von β-Laktoglobulin in 
Molkenkonzentrat unterschiedlicher Trockenmassen (DM) 
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Laktose verursacht, deren Konzentration linear mit dem Konzentrierungsgrad der Molke an-
steigt. Nach Haque et al. (2015) kann Laktose in ausreichender Konzentration eine vollständi-
ge Auffaltung sowie die Exposition hydrophober Molekülbereiche verhindern.  

 
Molke sowie Molkenkonzentrate mit 
definierten TM wurden mikrofiltriert, 
pasteurisiert oder mikrofiltriert und 
pasteurisiert. So wurde der Entkei-
mungseffekt der einzelnen Prozess-
schritte ausgehend von einer mittleren 
Ausgangskeimzahl von etwa 106 
KbE/mL sowie das Lagerverhalten 
der unterschiedlich behandelten Kon-
zentrate ermittelt. Die Entwicklung 
der Gesamtkeimzahl der unterschied-
lich prozessierten Molkenkonzentrate 
mit 18% Trockenmasse ist in Abb. 3 
in Abhängigkeit von der Lagerdauer 
dargestellt. Durch die Pasteurisation 
wird die Gesamtkeimzahl im Molken-
konzentrat um etwa 3 log-Einheiten 
reduziert, wogegen bei der MF eine 

Keimreduktion von 4 log-Einheiten erzielt wird. Allerdings überschreitet das mikrofiltrierte 
Konzentrat bereits nach einer Woche Lagerung die Haltbarkeitsgrenze von 106 KbE/mL, die 
vom pasteurisierten Molkenkonzentrat während des untersuchten Zeitraums von 16 Wochen 
nicht überschritten wird. Durch die Kombination aus MF und Pasteurisation wird mit 7 log-
Einheiten die höchste Keimreduktion erreicht. Außerdem führt das ESL-Verfahren zu einer 
sehr hohen Lagerstabilität. So konnte selbst nach einer Lagerdauer von 16 Wochen kein 
Keimwachstum nachgewiesen werden.  
Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass mit Hilfe des ESL-Verfahrens Molkenkon-
zentrate mit bis zu 24% Trockenmasse mit hoher Proteinfunktionalität sowie ausreichender 
mikrobieller Haltbarkeit bei Kühllagerung hergestellt werden können. Durch den Verzicht auf 
Eindampfen und Trocknung stellen ESL-Molkenkonzentrate eine energieeffiziente Produktal-
ternative zu Molkenpulver dar.  
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Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration: Einfluss des Diafiltrationsmediums 
auf Deckschichtbildung, Transmission und Funktionalität der Proteinfraktionen    
Milk protein fractionation by microfiltration: Influence of diafiltration media on the formation of deposit lay-
er, transmission and functionality of protein fractions  
Michael Reitmaier, Hans-Jürgen Heidebrecht 
 

Der Prozess zur Gewinnung von mizellarem Casein und nativem Molkenproteinen erfolgt 
heute oft unter Einsatz von Membrantrennverfahren, indem eine Mikrofiltration (MF) mit ei-
ner Ultrafiltration gekoppelt wird (Abb. 1).  
 

Abb. 3: Entwicklung der Gesamtkeimzahl (Cfu/mL) in pasteu-
risiertem (Past), mikrofiltriertem (MF) sowie mikrofiltriertem 
und pasteurisiertem (MF-Past) UO-Molkenkonzentrat mit 18% 
Trockenmasse bei 4°C Lagertemperatur 
 



 
Abb. 1: Prozess zur Proteinfraktionierung von mizellarem Casein und nativen Molkenproteinen mittels Mikro-
filtration und Ultrafiltration sowie den Diafiltrationsmedien als Variable des Vorhabens 
 

Dabei wird die Caseinfraktion im Retentat der MF angereichert, die Permeation der Molken-
proteine erfolgt konvektiv im Filtratstrom. Hierbei ist die Permeation definiert als die Kon-
zentration der Molkenproteine im Permeat im Verhältnis zu den Molkenproteinen im Reten-
tat, d.h. sie ist 100 % bzw. maximal, wenn die Konzentrationen im Permeat und Retentat 
gleich sind. Meist liegt die Permeation aber nur bei ca. 50 %, da sich Caseine auf der Memb-
ran ablagern und als Sekundärmembran das Trennergebnis maßgeblich beeinflussen. Daher 
ist eine Diafiltration (DF) erforderlich, um die Molkenproteine sukzessive auszuwaschen und 
auf die Ultrafiltrationsseite zu überführen. Offen ist, wie sich unterschiedliche DF-Medien auf 
den Fraktionierungsprozess und auf die Funktionalität der Proteine auswirken. 
Daher soll in diesem neuen Forschungsvorhaben als Alternative zu regional im Härtegrad va-
riierendem Frischwasser, welches häufig als DF-Medium zugegeben wird, der Einsatz wäss-
riger Medien aus anderen Produktionsbereichen im Sinne geschlossener Stoffströme unter-
sucht werden.  

 
Abb. 2: Milieubedingte Einflüsse auf die Caseinmizelle. Model nach Dalgleish and Corredig 2012 adaptiert nach 
Gaucheron 2005 
 



Die Bandbreite der potentiell zur Verfügung stehenden DF-Medien reicht in Molkereien dabei 
von Ultrafiltrations-, Umkehrosmose- oder Nanofiltrationspermeat (jeweils aus Magermilch, 
Süß- oder Sauermolke) bis zu Eindampfkondensat dieser Produkte.  
Des Weiteren ist der direkte Einsatz von Sauermolke aus der Quarkherstellung denkbar. Es ist 
bekannt, dass unter Variation von Ionenmilieu, pH und Prozessbedingungen, wie sie bei der 
Verwendung unterschiedlicher DF-Medien auftreten, Strukturveränderungen der Caseinmi-
zellen stattfinden (Abb. 2). 
Die Hypothese daraus ist, dass sich bei Verwendung unterschiedlicher DF-Medien die Struk-
tur der erzeugten Caseindeckschicht verändert, was sich wiederum auf die Filtrationsleistung, 
wie auch auf die Reinheit und Funktionalität der Proteinisolate auswirkt. Bisher sind diese Ef-
fekte in systematischer Betrachtung nur unzureichend beschrieben und für die Milchprotein-
fraktionierung mit Milieuveränderungen über die Filtrationszeit weder makroskopisch noch 
auf molekularer Ebene ausreichend untersucht. Um diese Lücke zu schließen, wird der Ein-
fluss des Diafiltrationsmediums erstens auf die Deckschichtbildung und Transmission sowie 
zweitens auf Funktionalität der sprühgetrockneten Proteinfraktionen bei der Milchproteinfrak-
tionierung mittels Mikrofiltration untersucht.  
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Einfluss des pH-Wertes auf die physikochemischen Eigenschaften des -Lactoglobulins  
Effect of pH on the physicochemical properties of -lactoglobulin  
Sinclair Kott und Ronald Gebhardt  
 

Molkenproteine werden aufgrund ihrer funktionellen Eigenschaften vielfältig in der Lebens-
mittelindustrie eingesetzt. Ziel unserer Untersuchungen ist es, die zugrundeliegenden moleku-
laren Struktur-Prozess-Beziehungen am Beispiel von -Lactoglobulin (-Lg) zu erforschen. 
Dafür verwenden wir winkel-und konzentrationsabhängige statische und dynamische Licht-
streumessungen, die ein wirkungsvolles Werkzeug zur molekularen Charakterisierung phy-
sikochemischer Eigenschaften von Polymeren darstellen. Diese lassen sich aus den Messgrö-
ßen Molekulargewicht, zweiter Virialkoeffizient sowie den Gyrations- und hydrodynami-
schen Radien ableiten. Die Messgrößen werden in der Regel anhand einer speziellen grafi-
schen Auftragung aller winkel- und konzentrationsabhängigen Datensätze gewonnen, die als 
Zimm-Plot bezeichnet wird. Zur multivariaten Visualisierung der Streudaten tragen wir diese 
als Funktion des winkel- und konzentrationsabhängigen Parameters Z auf. Abb. 1 zeigt 
exemplarisch den Zimm-Plot für eine -Lg Lösung bei pH 8.1, die Teil einer ganzen Messrei-
he über den pH-Bereich von pH 6.8 bis 8.8 war. Die Daten (ausgefüllte Kästchen) werden 
mithilfe der Zimm-Formel (Ueda und Gebhardt, 2013) auf einen Streuwinkel und eine Kon-
zentration von Null extrapoliert (ausgefüllte Kreise). Die Steigungen der Fits der extrapolier-
ten Daten entsprechen dem zweiten Virialkoeffizient (steile Linie) bzw. dem Gyrationsradius 
(flache Linie). Das Molekulargewicht entspricht dem Kehrwert des Schnittpunktes der fla-
chen Linie mit der y-Achse des Zimm-Plots. Die Messungen lassen sich in Abhängigkeit un-



terschiedlicher Milieubedingungen und Temperaturen durchführen. Gegenwärtig wird die da-
für benutzte Anlage (ALV-Laser Vertriebsgesellschaft mbH) derart umgerüstet, dass auch 
Messungen unter hohem hydrostatischem Druck möglich sein werden. Druckabhängige 
Strukturbildungsprozesse werden ausschließlich durch Volumenänderungen ausgelöst und 
lassen sich dadurch molekular analysieren. Sie liefern einen wichtigen Referenzwert zum mo-
lekularen Verständnis thermischer Prozesse. 

 
 
Abb. 1: Transformierte Streuin-
tensität einer -Lg Lösung (pH 
8,1) als Funktion des winkel- 
und konzentrationsabhängigen 
Parameters Z 
 
 
 
 
 
 
 

Die in Abb. 2 dargestellten Messdaten zeigen die Variation des Molekulargewichts von -Lg 
relativ zu seinem Wert bei pH 7,0. Bei pH 7,6 vergrößert sich das Molekulargewicht zunächst 
geringfügig bis es ab pH 8,0 stark reduziert wird. Ab pH 8,5 erhöht sich das Molekularge-
wicht wieder. Diese nicht-linearen Veränderungen lassen sich anhand einer Reihe von struk-
turellen Übergängen erklären, die für den gezeigten pH-Bereich sehr gut mittels Ultraschall 
und Dichtemessungen sowie spektroskopischen Methoden untersucht worden sind (Taulier 
and Chalikian, 2001).  
Bei pH 7,0 liegt -Lg in einem dimeren, gefalteten Zustand vor. Der leichte Anstieg des Mo-
lekulargewichts bei pH 7,6 kann als Folge des sogenannten Tanford-Übergangs angesehen 
werden. Die Verringerung des Molekulargewichts auf einen Minimalwert bei pH 8,2 hinge-
gen ist Folge der Verschiebung des Dimer-Monomer-Gleichgewichts in Richtung monomeren 
-Lg. Die Erhöhung des Molekulargewichts ab pH-Werten > 8,5 lässt sich schließlich mit der 

Denaturierung durch das basischen Mi-
lieu und anschließender Aggregation 
erklären. Die pH-abhängige Variation 
des Molekulargewichts hat Auswirkun-
gen auf die Funktionalität von -Lg z.B. 
bei der Schaumstabilisierung (Ina Rie-
gel, 2015) sowie auf verfahrenstechni-
sche Prozesse wie der Separation mit-
tels Membrantrenntechnik.  
Die mit den strukturellen Übergängen 
einhergehende und hier nachgewiesene 
Oligomerisierung hat darüber hinaus ei-
ne entsprechend modifizierte Protein-
oberfläche und damit veränderte Lös-
lichkeitseigenschaften zur Folge.  
 
 

 
 
 

Abb. 2: Molekulargewicht von ß-Lg als Funtion des ph-
Wertes 



Diese können insbesondere bei Strukturbildungsprozessen entscheidend sein, die durch asso-
ziative oder segregative Inkompatibilität ausgelöst werden. In diesem Zusammenhang ist be-
sonders die pH-Abhängigkeit der intermolekularen Wechselwirkungen interessant, die mithil-
fe des zweiten Virialkoeffizienten quantifiziert werden können. Die Bestimmung der Virial-
koeffizienten und deren Diskussion finden gegenwärtig statt. 
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Der Einfluss unterschiedlicher Calciumsalze auf die Hochdruckinduzierte Gelbildung 
von Beta-Lactoglobulin  
The influence of different calcium salts on the high pressure induced gel formation of beta-lactoglobulin 
Daniel Saalfeld; Ronald Gebhardt 
 

In der Kuhmilch ist Beta-Lactoglobulin (blg) mengenmäßig dominante Molkenprotein. Durch 
die über zwei Disulfidbrücken stabilisierte Struktur und einer im hydrophoben Kern verbor-
genen freien Thiol-Gruppe besitzt blg ein hohes technofunktionelles Potential. Mit Hilfe der 
Veränderung sowohl von Prozessparametern wie Temperatur und hohem hydrostatischen 
Druck (HHP) als auch der umgebenden Milieubedingungen ergeben sich eine Vielzahl an 
Möglichkeiten, die funktionellen Eigenschaften gezielt zu modifizieren. Neben den bekannten 
thermischen Verfahren zur Funktionalisierung von blg sind die Wechselwirkungen der Hoch-
druckbehandlung und der Milieubedingungen auf die Struktur noch weitestgehend ungeklärt. 
Vorangegangene Experimente konnten bereits zeigen, dass es zu einer Verstärkung der Effek-
te der Hochdruckbehandlung durch Zugabe verschiedener Salze der Hofmeister-Serie kommt.  
Dabei kam es neben der Bildung kleinerer Aggregate auch zur Formierung von festen Gel-
strukturen [1]. Vor diesem Hintergrund erfolgten weitere Untersuchungen zum Verständnis 
der Hochdruckinduzierten Gelbildung einer 5%igen (w/w) blg-Lösung unter Variation des 
Drucks und der Calciumsalzkonzentration. Des Weiteren wurden verschiedene Anionen 
(Chlorid, Nitrat, Iodid) gewählt, um den Einfluss chaotropher Zusätze und deren Auswirkung 
auf die Struktur des Proteins zu untersuchen. Im Anschluss an die Druckbehandlung erfolgte 
die Analyse der Gelstärke mit Hilfe des Texture Analyzers. 
 

Abb. 1: Einfluss des Drucks und der Salzkonzentration auf die Gelstärke einer behandelten 5% (w/w) blg-
Lösung unter Zusatz von a) CaCl2 [1] und b) Ca(NO3)2  
 



Abb. 1 zeigt den Einfluss der Salzart/ -konzentration auf die Gelstärke nach Hochdruckbe-
handlung bei verschiedenen Drücken. Es ist ersichtlich, dass sowohl durch Erhöhung des 
Drucks als auch mit steigender Salzkonzentration die Gelstärke der blg-Lösung zunimmt. Des 
Weiteren wird beim Vergleich der Anionen deutlich, dass diese einen signifikanten Einfluss 
auf die Gelstärke haben. Mit Zunahme der chaotropen d.h. strukturstörenden Eigenschaften 
können zum einen bereits bei geringeren Konzentrationen und Drücken Gele erhalten werden, 
zum anderen steigt deren Festigkeit bedeutend bei höheren Drücken ab 400 MPa an. In nach-
folgenden Untersuchungen mit dem Iodid-haltigen Calciumsalz sollte der Trend des Einflus-
ses der chaotropen Eigenschaften der Hofmeister Serie (Cl- < NO3

- < I-) bestätigt werden. 
Abb. 2 zeigt den Einfluss der verschiedenen Salze auf die Gelstärke nach einer Druckbehand-
lung von 400 MPa. Es wird deutlich, dass die Festigkeit der Gele im Zusammenhang mit der 
Position der Anionen in der Hofmeister Serie und deren chaotropen Eigenschaften steht. 

 
Die Zunahme des chaotropen Charakters des Salzes steigert die Destabilisierung der nativen 
Proteinstruktur. Dadurch kommt es zu einer Steigerung der Geschwindigkeitskonstante und 
somit einer Verschiebung des Gleichgewichts vom nativen in den aufgefalteten Zustand. Ba-
sierend auf dem Wissen thermischer Aggregation [3] und ausgehend davon, dass unter Druck 
die Geschwindigkeitskonstante der nachgelagerten Aggregation sinkt, kommt es zu einer Ver-
schiebung vom auffaltungs- in den aggregationslimitierten Bereich. Bezogen auf die Gelstär-
ke bedeutet dies, dass dichtere und kompaktere Aggregate entstehen, was zu einer Steigerung 
der Festigkeit führt.  
Es konnte gezeigt werden, dass sich die Anionen gemäß der Hofmeister Serie verhalten und 
eine entscheidende Rolle bei der Funktionalisierung einnehmen. Zukünftig sollen in situ-
Hochdruckexperimente dazu beitragen, Verschiebungen der Geschwindigkeitskonstanten zu 
untersuchen und damit das tiefergehende Verständnis der Proteinwechselwirkungen zu er-
möglichen. 
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Abb. 2: Einfluss von 100mM verschiedener Calciumsalze auf die Gelstärke nach einer Druckbehandlung 
von 400 MPa modifiziert nach [2] 
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Protein based micro-particles become more and more popular in recent years. Micro-particles 
were developed for different application, such as immobilization or control release for hydro-
phobic bioactive substances and encapsulation of probiotics. Various approaches were applied 
to design or fabricate protein micro-particles, for example heat induced aggregation, applica-
tion of mechanical forces or interaction with polysaccharide (Duval et al., 2015). Utilization 
of food based biopolymers, such as milk proteins and polysaccharide, drew increasing atten-

tion to construct edible micro-particle due to concerns about 
using synthetic materials. Polysaccharide triggered for-
mation of protein micro-particle mainly attributed to their 
thermodynamic incompatibility. However, theses micro-
particle might become unstable when process condition al-
tered. One possibility to overcome this limitation was to ap-
ply a drying process, e.g. solution casting of films. In previ-
ous study we demonstrated that HM-pectin can be used to 
fabricate casein micro-particles in films (Zhuang et al., 
2015). Immobilization of micro-particles was found to occur 
when blend complexes were dried on film. In the current 
study, we applied an enzymatic hydrolysis to release casein 
micro-particles from blend film matrix into solution. It al-
lows further characterization and application. 8 % pectinase, 
which breaks down pectin into pectic acid, in Bis-Tris buff-

er solution was added to a vacuum tube containing blend films followed by an enzymatic 
treatment for 60 min. Resulting solution with casein micro-particles was subjected to a cen-
trifugation step, which separate the casein micro-particles in pellet forms from pectic acid re-
siduals and enzymes. Subsequently, the obtained pellets were again dissolving in solution. 
With assistance of confocal Raman microscopy, we were able to identify the size and the 
composition of the micro-particle. Raman spectrum showed that casein micro-particle had 
similar vibrational bands compared to the ones in films. Characteristic peaks for protein, such 

as Amide I, Amide II and Amide B, were clearly shown. 
This suggested that the micro-particles were mainly consist-
ed of caseins and the isolation process did not alter their sec-
ondary structure. Figure 1 showed a representative Raman 
image of a micro-particle generating over the characteristic 
peaks from protein. The micro-particle appeared in round 
shape with a size of 20 µm in diameter (Zhuang et al., sub-
mitted). This indicated that the morphology of micro-
particles in solution persists compared to the ones in film 
matrix. Their stability might be attributed the compression to 
the drying process during film forming, that results in creat-
ing new hydrophobic linkages between caseins.  
We further used the obtained casein micro-particles for en-
capsulation of α-Tocopherol. α-tocopherol was a major form 

of vitamin E and known as an antioxidant in human diet. In this study, α-Tocopherol was 
firstly placed on the bottom of a container and then covered by the buffer solution containing 
casein micro-particles. The mixing was achieved by a mechanical stirring at 20°C for 30 
mins. Excessive α-Tocopherol went to the water/air interface because of their hydrophobic 
nature. Tocopherol loaded micro-particles was separated by another centrifugation step (4000 
rpm, 15 min) followed by a resuspension in Bis-Tris buffer solution. We investigated them 

 

Fig.1 A representative Raman image 
of a micro-particle generating over 
Amide I region 

 

Fig.2 Raman image of a α-
tocopherol loaded micro-particle 



under optical microscopy. However, we were not able to identify the loaded particle based on-
ly on their morphology because its similarities to those without loaded with tocopherol. 
Therefore, we used again confocal Raman microscopy to characterize the particles loaded 
with α-Tocopherol. Figure 2 showed a Raman image of α-tocopherol loaded micro-particle 
generated over casein (brown) and tocopherol (blue) (Zhuang et al., 2015). The Raman image 
showed that the tocopherol was surrounded by a casein layer. We proposed that casein micro-
particle deformed during mixing and trap tocopherol droplet to stabilize the complex. The 
particles loaded with tocopherol remained their stability in solution because of the protection 
from casein layer. For future steps, it is worthy to develop a continuous micro-particle form-
ing processing. It will accelerate the production of casein micro-particles in a large scale. 
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Brand, J., Marx, M., Kulozik, U.: Egg white protein fractionation by fast flow membrane ion exchange 
chromatography 
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Heidebrecht, H.J., Dumpler, J., Kulozik, U.: Thermal stability of bovine immunoglobulins during pro-
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Heidebrecht, H.J., Hartinger, M., Dumpler, J., Kulozik, U.: Milk protein fractionation with spiral-
wound membranes to obtain native protein fractions 
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Technologietransfer/Organisation von wissenschaftlichen Veran-
staltungen (im Berichtszeitraum aktive Forschungsvorhaben) 
 

Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung des Verbandes Weihenstephaner Milch-
wirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. 8.-9. Oktober 2015 in Weihenstephan 

Technologieseminar: Seminar on Emerging Dairy Technologies: “New Methods and Applica-
tions for Concentration, Thermal Preservation and Drying of Milk, Whey and Starter Cul-
tures”, 16.-18. September 2015 in Weihenstephan 

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

AIF-FV 17721 N Einflussfaktoren auf die Inaktivierung von Mikroorganismen auf Packstoff-
oberflächen 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 ther-
mischer Aggregation und Fraktionierung der entstandenen Komponenten 01.04.2014 – 
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AIF 18122 N Separate Funktionalisierung der Eigelbhauptfraktionen Granula und Plasma zur 
Steigerung von deren Emulgiereigenschaften 01.04.2014 – 30.09.2016 



AIF 18553 N Polymere Spiralwickelmembranen zur Milchproteinfraktionierung 01.01.2015 – 
30.06.2017 

AIF 18818 N Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration: Einfluss des Diafiltrations-
mediums auf Deckschichtbildung, Transmission und Funktionalität der Proteinfraktionen 
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AIF 18819 N Mikrowellenunterstützte Vakuum- und Gefriertrocknung zur schnellen Konser-
vierung von sensitiven Biomolekülen in einer Schaummatrix 01.10.2015 – 31.03.2018 

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/ 
Logistik und Einsatz von Milch- und Molkekonzentraten als Ersatz für Milch und Molkepul-
ver, Laufzeit 15.07.2012 – 14.09.2016 

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

sowie ein weiteres bilateral finanziertes Forschungsprojekt 
 

Exkursionen 
25.-29.05.2015 Fachexkursion mit 37 Studenten des Studiengangs Technologie und 

Biotechnologie der Lebensmittel zu Lebensmittel– und Zulieferbetrie-
ben (Raum Graz, Wien, Linz) 

25.-29.05.2015 Fachexkursion mit 22 Studenten des Studiengangs Bioprozesstech-
nik/Molekulare Biotechnologie zu Lebensmittel– und Zulieferbetrie-
ben (Raum Berlin, Leipzig) 

25.-27.03.2015 Fachexkursion mit 25 Studenten zur Anuga Foodtec in Köln und zu 
Lebensmittel- und Zulieferbetrieben (Raum Köln und Heidelberg) 

 
 
 

Partnerschaft Technische Universität München mit 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 der Zeitschriften Int. Dairy Journal (IDJ) und Food Science 
and Technology (LWT)  



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

 Mitglied im Wissenschaftlichen Ausschuss des Forschungskreises der Ernährungsindustrie 
e.V. (FEI) 

 Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Milchindustrieverbandes (MIV) e.V. 

 Gewähltes Mitglied des Studienfakultätsrates Brau- und Lebensmitteltechnologie 

 Berufenes Mitglied im ProcessNet Arbeitsausschuss „Membrantechnik“ und im Arbeits-
ausschuss „Lebensmittelverfahrenstechnik“ 

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

 Mitglied (Co-Chairman der Scientific Working Group on Sustainable Food Processing and 
Packaging „Food for Life“) der European Technology Platform (ETP) 

 Mitglied im Standing Committee  Dairy Science & Technology (SCDST) des IDF (Interna-
tional Dairy Federation) 


