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Gäste 
 

12.05.2016 – Group of 22 PhD candidates (Prof. Remko Boom), Food Process Engineering Group, 

University of Wageningen, Niederlande 

14.-16.09.2016 - Dr. Marko Vincekovic, Faculty of Agriculture, University of Zagreb, Kroatien 

05.-07.10.2016 - Prof. Dr. Atilla Yetismeyen, Universität Ankara, Landwirtschaftliche Fakultät, Abtei-

lung Milchtechnologie, Diskapi – Ankara, Türkei 

10.-14.10.2016 - Irena Barukčić, PhD, Laboratory for Technology of Milk and Dairy Products, Faculty 

of Food Technology and Biotechnology, University of Zagreb, Kroatien 

 

 

 

 

Vorwort 
 

Ein außerordentlich erfolgreiches Jahr 2016 liegt hinter uns. Fünf Auszeichnungen für Angehörige bzw. 

Absolventen des Lehrstuhls und fünf abgeschlossene Dissertationen stehen zu Buche. Dr. Ronald Geb-

hardt, der am Lehrstuhl seine Habilitation erarbeitet hat, wurde auf den Lehrstuhl (W3) für Soft Matter 

Process Engineering an der RWTH Aachen berufen.  

28 Publikationen im sog. „peer-review“ Verfahren und 5 weitere in Praxisjournals sind ein Beleg dafür, 

dass nicht nur erfolgreich Forschungsmittel eingeworben werden konnten, sondern dass dem auch ein 

hochwertiger wissenschaftlicher Output entgegensteht. Die Einwerbung von Forschungsmitteln lag 

2016 wieder auf hohem Niveau. Der Lehrstuhl liegt damit wieder in der Spitzengruppe der TU Mün-

chen. Der Fünfjahresdurchschnitt an wettbewerblich eingeworbenen Mitteln steigt stetig an, d.h. die 

letzte Periode lag wieder auf höherem Niveau als der Vergleichszeitraum davor. Damit liegt der Lehr-

stuhl in der Spitzengruppe der Fakultät bzw. der TUM insgesamt. 

Das alles ist nur möglich mit höchstem Einsatz und besten Leuten, die sich stetig um die Bearbeitung 

und Weiterentwicklung der Forschungsgebiete, der Labor- und Technikumseinrichtungen kümmern, 

kreative Ideen formulieren und diese umsetzen. Ecksteine sind dabei die Beiträge unserer Studierenden, 

die mit 23 Bachelor- und 21 Masterarbeiten (gut betreut im Team mit unseren Wissenschaftlern und 

technischen Mitarbeitern) sowie das förderliche Interesse von vielen Unternehmen, die in den Projekt-

begleitenden Ausschüssen vieler unserer Projekte (gefördert durch das BMWi) mitwirken und zuvor die 

Antragsstellung ideell und finanziell unterstützen.  

Die Zahl und Breite der unterschiedlich ausgerichteten Projekte sowie die in der Lehre hinzugekomme-

nen Aufgaben finden seit Februar 2016 auch im neuen Namen des Lehrstuhls Ausdruck. Die Biopro-

zesstechnik wurde als fester Bestandteil unserer Forschungsarbeit und in der Lehre etabliert. Nach wie 

vor orientiert sich der Großteil unserer Arbeiten am Substrat Milch. Der große Vorsprung und Tiefgang 



in der Milchtechnologie kann nun aber zielgerichteter verfolgt und auf benachbarte Gebiete der Lebens-

mittel- und pharmazeutischen Biotechnologie übertragen werden, um diese gegenüber Forschungsmit-

telgebern wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit mehr Nachdruck zu vertreten. 3 neue 

Forschungsprojekte kamen 2016 hinzu, 3 wurden zum Abschluss gebracht. 8 Neuanträge sind unterwegs 

und erwarten das Ergebnis des Begutachtungsprozesses.  

 

 

 

Auszeichnungen 2016 
 

Bernadette Kainz, Herausragende Masterarbeit, Preis des Verbandes der Ehemaligen Weihenstephaner 

Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausgezeichnet am 08.10.2016 in Wei-

henstephan 

Yuhong Mao, 7th Monolith Summer School & Symposium 2015, Third award Young researcher 

presentation to the field of Monolith Technology, 31.05.2016, Portoroz, Slowenien 

Martin Hartinger, Dechema Studentenpreis für die schnelle und erfolgreiche Abwicklung des Master-

studiums, DECHEMA Jahrestagung, 12. September 2016, Aachen 

Hans-Jürgen Heidebrecht, Finalist Food Sustainability Concept Development Competition, 18th 

World Congress of Food Science and Technology, August 2016, Dublin, Irland 

Tim Steinhauer, Promotionspreis, Bund der Freunde der Technischen Universität München e.V., Jähr-

licher Förderpreis für eine herausragende Promotionsarbeit, ausgezeichnet am 16. Dezember 2016 an-

lässlich der jährlichen Mitgliederversammlung in München. 
 

 

 

Forschung 
 

Forschungsgebiet Bioprozesstechnik 

Workgroup Bioprocess Engineering 
 

Konzentrationsabhängiger Vergleich der Inaktivierung von Bacillus subtilis Sporen mit 

gasförmigem und kondensierendem Wasserstoffperoxid 
Concentration dependent comparison of the inactivation of Bacillus subtilis spores with gasesous and condens-

ing hydrogen peroxide 
 

Elisabeth Eschlbeck 
 

Thermosensitive Packstoffe für aseptische Abfüllprozesse werden häufig mit gasförmigem 

Wasserstoffperoxid (H2O2) entkeimt, um die vollständige Inaktivierung aller Mikroorganismen 

bei moderaten Temperaturen zu gewährleisten. Neben der hohen Effektivität bietet vor allem 

die Zersetzung zu Wasser und Sauerstoff und die damit einhergehende Vermeidung toxischer 

Rückstände einen Vorteil gegenüber anderen chemischen Entkeimungsmitteln. Das Entkei-

mungsverfahren mit gasförmigen H2O2 kann ohne Kondensatbildung als „trockene Entkei-

mung“ als Kondensationsverfahren eingesetzt werden. Hinsichtlich der Frage, welches Entkei-

mungsverfahren effektiver in seiner Inaktivierungsleistung ist, herrscht Uneinigkeit. Pruss 

(2012) hat diese Frage umfassend in ihrer Dissertation untersucht und zeigte in ihrer Arbeit, 

dass eine Inaktivierung mit einer aktiven Konzentration von 5200 ppm im Kondensationsver-

fahren effektiver ist als eine Inaktivierung mit rein gasförmigem Wasserstoffperoxid. Die Kon-

densation wird in dieser Arbeit durch Variation der Oberflächentemperatur der Packstoffe er-

reicht. Liegt die Packstofftemperatur unterhalb der Taupunkttemperatur, bildet sich Kondensat. 

Durch die hohe H2O2 Konzentration im Kondensat wird die erhöhte Effektivität erklärt. Die 

H2O2 Konzentration des Kondensates ändert sich nur geringfügig durch Erhöhung der Menge 

an verdampftem, 35%igem H2O2. Dadurch wäre zu erwarten, dass ab dem Zeitpunkt einer voll-

ständigen Betauung der vorhandenen bakteriellen Sporen keine weitere Verbesserung des In-

aktivierungseffektes bei Erhöhung der H2O2 Menge im Gas auftritt.  



Um diesen Zusammenhang weiterführend zu untersuchen, wurden Bacillus subtilis Sporen (B. 

subtilis, DSM 4181) mit einer hohen Resistenz gegenüber flüssigem, 25 °C warmen H2O2 aus-

gewählt und bei unterschiedlichen Konzentrationen mit rein gasförmigem H2O2 und im Kon-

densationsverfahren behandelt. Die Gastemperatur betrug jeweils 70 °C, die Ergebnisse sind in 

Abbildung 1 dargestellt.  

 

Im Bereich geringer H2O2 Konzentrationen (1840 und 2760 ppm) lässt sich kein signifikanter 

Unterschied in der Entkeimungsleistung feststellen. Der Taupunkt, also die Temperatur, unter-

halb der sich Kondensat bildet, liegt hier nahe der Raumtemperatur (1840 ppm: Taupunkt bei 

26 °C, 2760 ppm: Taupunkt bei 34 °C), eine Kondensatbildung ist deshalb für keines der beiden 

Verfahren zu erwarten. Ab einer Konzentration von 3680 ppm weist die Inaktivierung im Kon-

densationsverfahren eine höhere Effektivität auf. Der Taupunkt steigt mit steigender Konzent-

ration an H2O2 im Gas. Das bedeutet, je höher die gewählten Konzentrationen, umso höher ist 

auch der Taupunkt und umso mehr Kondensat bildet sich auf der Oberfläche, bevor der Tau-

punkt durch das Erwärmen des Packstoffes in der Anlage überschritten wird. Durch die von 

Pruss (2012) beschriebene hohe Konzentration an H2O2 im Kondensat (ca. 70 %) und die zu-

nehmende Menge an H2O2 auf der Oberfläche ist die bessere Entkeimungswirkung des Kon-

densats im Bereich von 3680 bis 6900 ppm zu erklären.  

Auffallend ist jedoch, dass beim Kondensationsverfahren bei den höchsten Konzentrationen 

kein Unterschied in der Entkeimungseffizienz erkennbar ist. Durch eine vollständige Betauung 

der vorhandenen Sporen wirkt eine weitere Erhöhung der Konzentration an Wasserstoffperoxid 

im Gas nicht förderlich für die Entkeimungsleistung. Die Inaktivierungswirkung von rein gas-

förmigem H2O2 steigt hingegen mit steigender Konzentration an. Eine Limitierung der Wirkung 

von rein gasförmigem H2O2 wurde nicht beobachtet und ist nicht zu erwarten.  

Die Beantwortung der Frage, welches Entkeimungsverfahren besser geeignet ist, hängt somit 

auch von der H2O2-Konzentration im Gas ab. Im Bereich der Lebensmittelindustrie sollen Pack-

stoffe innerhalb von wenigen Sekunden vollständig entkeimt werden. Da im Bereich bis 5520 

ppm ein kontinuierlicher Anstieg der Entkeimungsleistung beobachtet werden konnte, ist der 

Einsatz des Kondensationsverfahrens in diesem Konzentrationsbereich sinnvoll. Für eine zeit-

lich noch effizientere Inaktivierung eignet sich das Gasverfahren, da eine Limitierung der Leis-

tung mit steigender Konzentration nicht erwartet wird.  
 

 

Abb. 1: Vergleich der Inaktivierungsgeraden bei unterschiedlichen Konzentrationen an H2O2 in der Gasphase. Links: Vorerhitzter 

Packstoff, Entkeimung mit rein gasförmigem H2O2, rechts: Packstoff bei Raumtemperatur, Kondensationsverfahren 



Literatur:  

Pruss, K. A. (2012): Inaktivierung von Mikroorganismen auf Packstoffoberflächen mit gasförmigem und konden-

sierendem Wasserstoffperoxid. Dissertation. TU München, Freising Weihenstephan. Lehrstuhl für Lebensmittel-

verfahrenstechnik und Molkereitechnologie. 
 

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 

der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund 

eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
 

 

 

Bestimmung des Erntezeitpunkts des anaeroben Mikroorganismus Bifidobacterium 

longum ssp. longum Reuter 1963 
Investigation on optimal harvest time of anaerobic Bifidobacterium longum ssp. longum Reuter 1963 
 

Regina Haindl 
 

Die Anzahl postantibiotischer Infektionen ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Clostri-

dium difficile ist dabei der Hauptauslöser für antibiotika-assoziierte Diarrhöe und nosokomiale 

Infektionen. Die standardmäßige Behandlung mit Antibiotika wie Vancomycin und Metronida-

zol kann aber besonders bei schwerwiegend verlaufenden Infektionen in hohe Rückfallquoten 

bis über 20 % (Zar et al., 2007) sowie der Bildung multiresistenter Stämme resultieren. Als 

Alternativtherapie hat die sogenannte Fäkale Mikrobiota Transplantation (FMT) sehr gute Er-

folge mit bis zu 98 % Heilungschance erzielt (Brandt et al., 2012). Bei dieser Behandlungsme-

thode werden 60-300 ml aufgereinigter Stuhl eines gesunden Spenders mittels nasogastraler 

Sonde, Koloskopie oder Retentionseinlauf in den Patienten übertragen. Nicht-standardisierte 

Behandlungsprotokolle, schlechte Lagerungsmöglichkeiten des Stuhls und ein aufwändiges, 

aber notwendiges Screening des Spenders stellen allerdings große Nachteile der Methode dar. 

Es ist daher das Ziel dieses neu begonnenen Projekts, ein getrocknetes und damit lagerfähiges 

Minimalkonsortium herzustellen, bestehend aus den Hauptvertretern des humanen Mikrobi-

oms, welches eine vergleichbare Wirksamkeit wie die FMT aufweist. Basierend auf der Zu-

sammensetzung des humanen Mikrobioms des Darms (65 % Firmicutes, 25 % Bacteroides, 5 

% Actinobacterien, 5 % andere) und bisherigen Erkenntnissen zu verwendeten Minimalkonsor-

tien (Becker et al., 2011; Petrof et al., 2013) sollen geeignete Mikroorganismenstämme ausge-

wählt werden. Diese werden bei unterschiedlichen Prozessparametern fermentiert, aufgereinigt 

und anschließend mittels Gefriertrocknung in einen lagerfähigen Zustand überführt (vgl. Abb. 

1). Am Ende des Gesamtprozesses soll ein konserviertes Produkt mit gleichzeitig hoher Vitali-

tät und Viabilität sowie guter Rekonstitutionierbarkeit vorliegen. 

 

 
Abb. 1 Schematische Darstellung des Projektablaufs 



Ein Mikroorganismus, welcher im 

Rahmen des Projektes fermentiert 

und getrocknet werden soll, ist Bi-

fidobacterium longum ssp. longum 

Reuter 1963, ein Vertreter aus der 

Gruppe der Actinobacterien. Vorher-

gehende Arbeiten haben bereits sei-

nen positiven Effekt auf die Darmge-

sundheit bewiesen (Furrie et al., 

2005). Die Vitalität der Mikroorga-

nismen vor dem Trocknungsprozess 

wird stark von den Fermentationspa-

rametern beeinflusst. Die Zellernte 

muss im frühstationären Zustand er-

folgen, um eine möglichst hohe An-

zahl vitaler Zellen für den anschlie-

ßenden Trocknungsprozess gewin-

nen zu können. Um den optimalen 

Erntezeitpunkt der Fermentation zu ermitteln, wurde in Abb. 2 die optische Dichte bei 600 nm 

(OD600) als Funktion der Zeit aufgenommen. Die OD600 ist ein Maß für die Zelldichte. Die 

Fermentation wurde über einen Zeitraum von 24 h anaerob unter 𝑁2-Atmosphäre bei einer 

Temperatur von 37 °C in MRSC Medium durchgeführt. Der pH-Wert wurde dabei bei dem 

stammspezifischen Wachstumsoptimum von pH 6 konstant gehalten. Zum Start der Fermenta-

tion wurde mit einer OD600 von 0,3 inokuliert, was einer Zahl koloniebildender Einheiten von 

2,58·107 ml-1 entspricht. Die Zellzahl steigt über den Verlauf der Fermentation nach einer kur-

zen Lag-Phase an und geht nach 3,33 h in die exponentielle Wachstumsphase über. Die statio-

näre Phase wird nach 10 h bei einer OD600 von 6,27 ± 0,33 erreicht, wobei dies im Mittel einer 

Zahl von 2,81·109 ml-1 koloniebildenden Einheiten entspricht. Als geeigneter Erntezeitraum 

wurde eine Zeit von 10-11 h nach Beginn der Fermentation ermittelt. Im weiteren Verlauf des 

Projektes werden Gefriertrocknungsversuche durchgeführt, die den Einfluss verschiedener Fer-

mentationsparameter auf das Verhalten der Zellen während der Trocknung zeigen.  
 

Literatur: 

Becker, N.; Kunath, J.; Loh, G.; Blaut, M. (2011): Human intestinal microbiota: characterization of a simplified 

and stable gnotobiotic rat model. Gut microbes. 2 (1): 25–33. 

Brandt, L.J.; Aroniadis, O.C.; Mellow, M.; Kanatzar, A.; Kelly, C.; Park, T.; Stollman, N.; Rohlke, F.; Surawicz, 

C. (2012): Long-term follow-up of colonoscopic fecal microbiota transplant for recurrent Clostridium difficile 

infection. The American journal of gastroenterology. 107 (7): 1079–1087. 

Furrie, E.; Macfarlane, S.; Kennedy, A.; Cummings, J.H.; Walsh, S.V.; O'neil, D.A.; Macfarlane, G.T. (2005): 

Synbiotic therapy (Bifidobacterium longum/Synergy 1) initiates resolution of inflammation in patients with active 

ulcerative colitis: a randomised controlled pilot trial. Gut. 54 (2): 242–249. 

Petrof, E.O.; Gloor, G.B.; Vanner, S.J.; Weese, S.J.; Carter, D.; Daigneault, M.C.; Brown, E.M.; Schroeter, K.; 

Allen-Vercoe, E. (2013): Stool substitute transplant therapy for the eradication of Clostridium difficile infection: 

'RePOOPulating' the gut. Microbiome. 1 (1): 3. 

Zar, F.A.; Bakkanagari, S.R.; Moorthi, K.M.L.S.T.; Davis, M.B. (2007): A comparison of vancomycin and met-

ronidazole for the treatment of Clostridium difficile-associated diarrhea, stratified by disease severity. Clinical 

infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 45 (3): 302–307. 
 

Dank: Das Forschungsvorhaben wird im Rahmen des ZIEL-Projektes „Konservierung der humanen, fäkalen Mik-

robiota“ finanziert. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2 Wachstumskurve von Bifidobacterium longum bei pH-Optimum 



Standardisierte Herstellung von biologischen Indikatoren für die Beurteilung der Ober-

flächenentkeimung mit Wasserstoffperoxid und Minimierung ihrer Varianz 
Standardized production of biological indicators for the evaluation of surface decontamination with hydrogen 

peroxide and minimization of their variance 

Philipp Stier, Elisabeth Eschlbeck 

„Biologische Indikatoren“ (BI) sind mikrobiologische Testkulturen, die für die Validierung der 

Entkeimungsleistung aseptisch arbeitender Anlagen sowie von Entkeimungsmethoden heran-

gezogen werden. Da viele Produkte aus dem Lebensmittel- und Pharmabereich keimarm oder 

aseptisch verarbeitet werden müssen, können durch BI eventuelle Schwachstellen aber auch 

Möglichkeiten und Grenzen der Entkeimung aufgezeigt werden. Als Beispiele sind hier Ab-

füllprozesse oder die Packstoffentkeimung zu nennen. Dadurch kann eine Aussage über den 

hygienischen Status einer Anlage getroffen werden. Die Industrie verwendet hierfür vor allem 

bakterielle Sporen von Bacillus atrophaeus und Geobacillus stearothermophilus. Sie zeichnen 

sich durch eine tendenziell hohe Grundresistenz gegen äußere Einflüsse und Dekontaminati-

onsmethoden, z. B. die Behandlung mit H2O2, aus. Diese Resistenz wird in mikrobiologischen 

Challenge-Tests (Belastungstests) ausgenutzt, die der Beurteilung der Entkeimungsleistung 

dienen. Dabei werden BI auf relevante Oberflächen aufgebracht und unter definierten Parame-

tern dem Entkeimungsprozess unterzogen. Die Überlebensrate gibt Aufschluss über die Effek-

tivität des jeweiligen Prozesses. Da die Resistenz und die quantitative mikrobielle Belastung 

deutlich über der Realverkeimung liegen, kann bei erfolgreicher Dekontamination die mikro-

biologische Sicherheit garantiert werden. Für den Betreiber sind reproduzierbar generierte Da-

ten aus periodischen Tests unerlässlich, um den Prozess kontrollieren zu können. Falsch posi-

tive Befunde bedingen eine unnötige Verschärfung der Dekontaminationsparameter, falsch ne-

gative Befunde hingegen gefährden den Hygienestandard. Um kostenintensive Fehlschläge die-

ser Art zu vermeiden, müssen eingesetzte BI eine konstante und vorhersagbare Resistenz auf-

weisen, die mit dem D-Wert bei definierten Parametern ausgedrückt wird. Die Identifizierung 

der Einflussgrößen könnten insgesamt größeres Vertrauen in die bei einer Validierung erlangten 

Ergebnisse von Challenge-Tests schaffen und BI als verlässlicheres Werkzeug zur Überprüfung 

der Entkeimungsleistung optimieren. 

Aufgrund von Beobachtungen, dass bisher nicht standardisierte Faktoren noch vor der Durch-

führung der Challenge-Tests Einfluss auf die Resistenz von BI haben, wurde dieses Projekt 

initiiert. Ziel des Forschungsvorhabens ist es, einen Resistenzstandard unter Einbeziehung 

kommerziell erhältlicher BI zu etablieren. Der gewonnene Standard gibt den D-Wert an, den 

diese BI aufweisen sollten. In der methodischen Umsetzung heißt dies, dass durch Anwendung 

eines Suspensionstests mit flüssigem H2O2 eine Bezugsresistenz verschiedener kommerziell 

erhältlicher BI ermittelt wird. Der Bezugswert dient im weiteren Verlauf als Vergleichswert um 

Einflüsse von Kultivierungs-, Lager- und Anwendungsbedingungen zu untersuchen. Für die 

Submerskultivierung dienen Bioreaktoren im Labormaßstab, mit denen pH-Wert, Sauerstoff-

gehalt und Temperatur kontrolliert werden können. Darüber hinaus wird der Einfluss des Sus-

pensions- bzw. Lagermediums der BI über 18 Monate hinweg untersucht und verschiedene 

Methoden zur Auftragung auf Oberflächen ermittelt. Schließlich folgt die Zusammenführung 

der verschiedenen Einflussfaktoren über ein experimentelles Design, um ein Zusammenwirken 

der Einflussfaktoren bei der Kultivierung zu untersuchen. Die Identifizierung der maßgeblichen 

Einflussfaktoren zusammen mit der Erstellung eines Protokolls für die Gewinnung des jeweili-

gen BI sind die Kernziele des Projekts. Daneben steht die Überprüfung auf eine Korrelation der 

Resistenz der BI gegenüber flüssigem und gasförmigem H2O2. Die Parameter bei der Entkei-

mung mit gasförmigem H2O2 werden möglichst industrienah gewählt. 
 

Mit den im Projekt erhobenen Daten kann eine bereits als Grundlage genutzte VDMA-

Richtlinie weiterentwickelt und Interpretationsunsicherheiten von Challenge-Tests und damit 



verbundene wirtschaftliche Schäden vermieden werden. Dieses Projekt wird einen grundlegen-

den Wissenspool zur standardisierten Herstellung von BI schaffen und als Basis für die Koope-

ration zwischen BI Herstellern und Betreibern von Anlagen und Apparaten mit Entkeimungs-

funktion dienen. 
 

Das Projekt wird im 1. Quartal 2017 beginnen und ist noch offen für Unternehmen, die einen 

Vertreter in den projektbegleitenden Ausschuss benennen wollen. 
 

Dank: Das IGF-Vorhaben 19358 N der Forschungsvereinigung Forschungskreis der Ernährungsindustrie e. V. 

(FEI), Godesberger Allee 142-148, 53175 Bonn, wird über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der 

Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 

Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. 
 

 

 

 

Forschungsgebiet Strukturbildung und- charakterisierung 

Workgroup Structure formation and – characterisation  

 

Einfluss von Maltodextrin auf die Schäumungseigenschaften von mit Kartoffelproteiniso-

lat aufgeschäumtem Fruchtpüree 
Influence of maltodextrin on the foaming properties of fruit pulp foamed with potato protein isolate 

Evelyn Dachmann, Alexandra Elfenbein   

Der Zusatz von Polysacchariden zu einem Proteinschaum kann aufgrund ihres hohen Wasser-

bindevermögens und der verdickenden Eigenschaften zu einer Viskositätserhöhung und 

dadurch verbesserten Stabilität eines Schaumes führen. Speziell für das foam mat drying unter 

Mikrowellen- und Vakuumbehandlung ist eine hohe Stabilität des zu trocknenden Schaumes 

essentiell. Die Trocknung in Form eines Schaumes bietet sich vor allem für Produkte an, die 

besonders zähflüssig und klebrig und daher mit konventionellen Methoden kaum zu trocknen 

sind. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit dieses Verfahrens ergibt sich beispielsweise für 

Fruchtpürees. Getrocknete Schäume auf Fruchtbasis stellen eine sensorisch sehr ansprechende 

Alternative zu den derzeit erhältlichen getrockneten Früchten dar.  

In Vorversuchen konnte gezeigt werden, dass zum Erhalt der Schaumstruktur unter Mikrowel-

len- und Vakuumbehandlung neben der Schaumstabilität, die Blasengrößen (-verteilung) sowie 

der Overrun, d.h. das Aufschlagvolumen im Verhältnis zur Ausgangslösung, die wichtigsten 

Parameter sind, um eine hohe Trocknungsstabilität zu gewährleisten. Um einen Kollaps der 

Schaumstruktur, bedingt durch zu starke Ausdehnung bzw. Volumenzunahme der Blasen wäh-

rend der Trocknung, zu vermeiden, sind eine Schaumstabilität von 100 %, eine enge Blasen-

größenverteilung mit kleinen Blasen sowie ein geringer Overrun von < 400 % unerlässlich. 

Durch Zugabe des wasserlöslichen Kohlenhydratgemischs Maltodextrin und der damit einher-

gehenden Viskositätserhöhung der Fruchtzubereitung können die genannten Schaumeigen-

schaften im Hinblick auf eine anschließende Trocknung optimiert werden.  

Kernfreie Fruchtpürees aus Himbeeren der Sorte Willamette wurden unter Zusatz von Kartof-

felproteinisolat (KPI, 5 %) zur Schaumbildung sowie Maltodextrin (5, 15, 30 %) zur Stabilisie-

rung bei 20 °C mittels Rotor-Stator-System 10 min mit maximaler Drehzahl (220 rpm) aufge-

schäumt und anschließend die oben beschriebenen Schaumeigenschaften untersucht.  
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Abb. 1: Overrun und Schaumstabilität (t = 30 min) in Abhängigkeit der Maltodextrinkonzentration 
 

Bedingt durch die mit zunehmender Maltodextrinkonzentration einhergehende Viskositätser-

höhung kann eine Abnahme des Overruns sowie ein Anstieg der Schaumstabilität verzeichnet 

werden (Abb. 1). Ab einer Maltodextrinkonzentration von 30 % und der eingesetzten Protein-

konzentration von 5 % sind die für die spätere Trocknungsstabilität erforderlichen Schaumei-

genschaften sowohl für den Overrun als auch für die Schaumstabilität gegeben. Bezüglich der 

Blasengrößen (-verteilung) konnte gezeigt werden, dass mit steigender Maltodextrinkonzentra-

tion die Blasen kleiner und die Verteilungen der Blasengrößen enger werden (Abb. 2). Die 

Zugabe höherer Maltodextrinkonzentrationen zeigt demnach auch hier eine bessere Trock-

nungseignung der Fruchtschäume.  
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Abb. 2: Größenverteilung der Blasen von Fruchtschäumen mit 0, 5, 15 und 30 % Maltodextrin 
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Für die Aufgabe, die Fruchtschäume anschließend zu trocknen, bedeuten diese Ergebnisse, dass 

durch Zugabe von Maltodextrin die für eine hohe Trocknungsstabilität erforderlichen 

Schaumeigenschaften der aufgeschäumten Fruchtpürees optimiert werden können.  
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Zum Einfluss hitzeinduzierter Strukturveränderungen auf das Grenzflächen- und Schäu-

mungsverhalten von β-Lactogloblin 
On the impact of heat-induced structural changes on the surface and foaming behavior of β-lactoglobulin 

Jannika Dombrowski, Matthias Gschwendtner 

Aufgrund ihrer ausgeprägten Grenzflächenaktivität werden Milch- und insbesondere Molken-

proteine häufig zur Strukturbildung und -stabilisierung in geschäumten Lebensmitteln einge-

setzt. Trotz langjähriger Forschung in diesem Bereich gibt es bislang allerdings keine zufrie-

denstellende Korrelation zwischen den strukturellen Eigenschaften der eingesetzten Proteine 

und deren Technofunktionalität im Sinne von Struktur-Funktions-Beziehungen. Dies lässt sich 

zum einen auf die hohe Komplexität der beteiligten Substrate mit überlagernden Effekten zu-

rückführen. Andererseits sind assoziierte Mechanismen, wie z. B. adsorptionsinduzierte Kon-

formationsänderungen, schwer zu charakterisieren, da sowohl die Luft/Wasser-Grenzfläche als 

auch Schäume thermodynamisch instabil sind und zudem extrem empfindlich auf äußere Ein-

flüsse reagieren.  

Aktuell liegt der Forschungsfokus vor allem auf der Entwicklung partikulärer Strukturen, ide-

alerweise aus biogenen Rohmaterialien, die in der Lage sind Luft/Wasser-Grenzflächen effektiv 

zu stabilisieren. Um in diesem Bereich einen umfangreichen Wissenstand (z. B. Struktur-Funk-

tions-Beziehungen) aufzubauen ist es generell sinnvoll, sich zunächst mit molekular gut cha-

rakterisieren Einzelproteinen auseinanderzusetzen, bevor komplexere Systeme betrachtet wer-

den. Das Hauptmolkenprotein β-Lactoglobulin (β-Lg) stellt in diesem Zusammenhang ein ide-

ales Modellsubstrat dar, da es eine ausgeprägte Tertiär- sowie Quartärstruktur besitzt. Außer-

dem konnte in vorangegangenen Arbeiten gezeigt werden, dass es sowohl in nativer als auch 

thermisch denaturierter Form eine hohe Oberflächenaktivität besitzt [1,2,3]. Weiterführend ist 

es von hohem Interesse universelle Proteinstruktureigenschaften, wie z. B. Partikelgröße, mo-

lekulare Flexibilität, Oberflächenladung und Oberflächenhydrophobie, zu definieren, welche 

einen entscheidenden Einfluss beispielsweise auf die Schaumstabilität haben [4]. 

Um konkretere Schlussfolgerungen bezüglich dieser Einflussfaktoren ziehen zu können wurde 

im Rahmen dieser Studie folgender experimenteller Ansatz gewählt: β-Lg mit einem Protein-

gehalt von 1,0 % (pH 6,8) wurde bei 80 °C für 90 min im Wasserbad erhitzt. Im Anschluss 

daran erfolgte eine Kombination aus isoelektrischer Fällung, Zentrifugation sowie Resuspen-

dierung auf einen Proteingehalt von 0,1 %, wodurch ein maximaler Denaturierungsgrad (DD) 

erreicht wurde. Gleichzeitig ermöglichte dieses Vorgehen den vielfältigen Einfluss der Lö-

sungsviskosität auf die Grenzflächen- sowie Schaumeigenschaften auszuschließen. Zur Evalu-

ierung der Bedeutung der Oberflächenladung (positiv, negativ oder neutral) wurden die Proben 

bei verschiedenen pH-Werten untersucht. Darüber hinaus ermöglichten Vergleichsversuche mit 

nativem β-Lg die Relevanz von Partikelgröße (d50.3) sowie Oberflächenhydrophobie (R0) zu 

bewerten (Tab. 1). 



Die in Abb. 1 dargestellten Ergebnisse fassen 

den Einfluss von Partikelgröße, Oberflächen-

hydrophobie und Oberflächenladung auf die 

Schaumbildungs- (A) und –zerfallseigenschaf-

ten (B) von nativem gegenüber denaturiertem 

β-Lg zusammen. In Bezug auf die Oberflä-

chenladung (pH 3,0: positiv, pH 5,0: neutral, 

pH 6,8: negativ) wurde beobachtet, dass diese 

einen wesentlichen Einfluss auf das erreich-

bare Schaumvolumen hat (Abb. 1, A). Unab-

hängig vom strukturellen Zustand wiesen die 

Proben mit pH 5,0 die höchste Schäumbarkeit auf. Dies wurde darauf zurückgeführt, dass die 

zur Adsorption an die Luft/Wasser-Grenzfläche zu überwindende Energiebarriere bei abge-

schirmter Oberflächenladung minimal ist, wodurch eine sehr schnelle und effiziente Grenzflä-

chenbesetzung erfolgen kann. Die geringeren Schäumbarkeiten der Proben mit positiver oder 

negativer Nettoladung wurden damit erklärt, dass starke repulsive, elektrostatische Wechsel-

wirkungen zwischen den adsorbierten Proteinmolekülen einer raschen und effektiven Blasen-

stabilisierung entgegenwirken. Darauf basierend kam es bereits während der Schaumbildung 

zu Blasenkoaleszenz und dementsprechend resultierten geringere Schaumvolumina. Interessan-

terweise waren die pH-abhängigen Unterschiede zwischen nativem und denaturiertem β-Lg, 

trotz des großen Unterschieds im mittleren Partikeldurchmesser (d50.3, Tab. 1) relativ gering. 

Dies lässt vermuten, dass die durch die Erhitzung bedingte Erhöhung der Oberflächenhydro-

phobie (Tab. 1) einen wesentlichen Beitrag zur Schaumbildung leistet und sogar in der Lage 

ist, den gegenläufigen Effekt der Partikelgrößenzunahme auszugleichen. 

  
Abb. 1: Einfluss von pH-Wert und strukturellem Zustand auf die Schäumungseigenschaften von β-Lg: (A) Schäumbarkeit, (B) Schaumsta-

bilität. Natives β-Lg: schwarze Balken; denaturiertes β-Lg: weiße Balken. 

Auch in Bezug auf die Schaumstabilität wurde für natives und aggregiertes β-Lg der gleiche 

oberflächenladungsabhängige Trend festgestellt. Ähnlich zur Schaumbildung resultierten für 

die Proben mit pH 5,0 die höchsten Werte. Entgegen gängiger Erklärungsansätze ließ sich diese 

Beobachtung nicht auf eine Reduktion von Drainage aufgrund einer Blockierung der Schaum-

lamellen durch ladungsinduziert aggregiertes β-Lg zurückführen. Vielmehr wurden ausge-

prägte intermolekulare Wechselwirkungen zwischen neutral geladenen, dicht gepackten Pro-

teinmolekülen an der Luft/Wasser-Grenzfläche für eine vergleichsweise hohe Filmstabilität 

verantwortlich gemacht. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die hitzeinduzierte Aggregatbildung einen vielverspre-

chenden Ansatz zur Verbesserung der Grenzflächenaktivität und Schaumeigenschaften von β-

Tab. 1: Strukturelle Eigenschaften von nativem und denaturier-

tem β-Lg 

pH Strukturellen 

Zustand 

DD 

(%) 

d50,3 

(nm) 

R0 

3,0 aggregiert    

5,0 aggregiert    

6,8 aggregiert >95 50 2,6 

3,0 nativ    

5,0 nativ    

6,8 nativ <5 2,7 1,0 



Lg darstellt. In diesem Zusammenhang eröffnet die Abschirmung der Oberflächenladung durch 

pH-Einstellung zusätzliche Möglichkeiten die Zeitstabilität der Schäume noch weiter zu erhö-

hen. 
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Stabilisierung von Öl-in-Wasser Emulsionen durch die Eigelbfraktionen Plasma und 

Granula in verschiedenen Mischungsverhältnissen 
Stabilization of mayonnaise type oil in water emulsions by egg yolk plasma and granula in different mixing 

ratios 

Oliver Gmach, Philip Schmid 

Die zentrifugale Trennung von Eigelb in seine beiden Hauptfraktionen Granula und Plasma ist 

ein bereits gut erforschtes Verfahren. Ebenso ist schon viel über das technofunktionelle Poten-

tial der beiden Einzelfraktionen bekannt. In früheren Arbeiten wurde gezeigt, dass Granula und 

Plasma getrennt als Emulgatoren in Öl-in-Wasser-Systemen eingesetzt werden können und da-

bei unterschiedliche emulgierende Eigenschaften zeigen, wodurch sie gezielt in einem breiten 

Anwendungsbereich eingesetzt werden. Dies ist auf die unterschiedliche Zusammensetzung zu-

rückzuführen. Die Plasmafraktion besteht zum Großteil aus low-density-Lipoproteinen (LDL), 

die Granulafraktion aus high-density-Lipoproteinen (HDL), Phosvitin und einem kleinen Anteil 

LDL. Die Granulabestandteile bilden im nativen Milieubereich, bei pH 6,5 und einer Ionen-

stärke von 0,15 M NaCl, eine komplexe Struktur aus, die durch Calciumphosphatbrücken sta-

bilisiert wird. Die Plasmabestanteile liegen bei diesen Bedingungen als Einzelkomponenten 

vor. Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wird untersucht, wie sich das Mischen von Plasma 

und Granula in unterschiedlichen Verhältnissen (Plasma:Granula: 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, 

0:100) auf die Emulgieraktivität sowie auf charakteristische Parameter der hergestellten Emul-

sion, wie Partikelgröße, Festigkeit und Viskosität, auswirkt. Dazu wurden Öl-in-Wasser Emul-

sionen mit 80 % Sonnenblumen-Öl als disperse Phase mittels Kolloidmühle (IKA) bei 

9000 rpm hergestellt. Die wässrige Phase, welche die Emulgatorfraktion enthält, wurde auf ei-

nen Proteingehalt von 2 % eingestellt.  

In Abb. 1 und 2 sind für den nativen pH-Wert von 6,5 und einer Ionenstärke von 0,15 M NaCl 

die Partikelgrößenverteilung sowie die Festigkeit der hergestellten Emulsionen bei Variation 

der Emulgatorzusammensetzung dargestellt. Die Partikelgröße wurde mittels Laserbeugung ge-

messen (Mastersizer, Malvern Instruments), die Festigkeit durch eine Struktur-Profil-Analyse 

(Textureanalyzer,TA Instruments) bestimmt. Dabei wurde ein Acrylglas-Zylinder mit einem 

Durchmesser von 1 cm mit einer konstanten Geschwindigkeit von 1 mm/s eine Wegstrecke von 

15 mm in die Emulsion bewegt. Die dabei gemessene maximale Kraft ist das Maß für die Fes-

tigkeit der Probe. 



 

  
Abb.1: Partikelgrößenverteilung der Fetttropfen der Emulsionen Abb.2: Festigkeit der Emulsionen 

 

Wie aus Abb. 1 hervorgeht, erfolgt durch die Erhöhung des Granula-Anteils eine Zunahme der 

Bimodalität und eine leichte Verschiebung der Summenverteilung nach rechts in Richtung grö-

ßerer Partikel. Der Verlauf der Summenverteilung bis zur mittleren Partikelgröße d50 ist beinahe 

unabhängig von den untersuchten Zusammensetzungen des Emulgators. Durch die Zunahme 

des Granula-Anteils steigt der Anteil an Partikeln mit einem Durchmesser größer 2 µm an. Dies 

führt zur Verschiebung der Kurve nach rechts. Die Bildung unterschiedlich großer Partikel ist 

zurückzuführen, dass Plasma in der Lage ist, die neu geschaffene Oberfläche der Fetttropfen 

im Emulgierprozess schneller zu besetzen als Granula. Dafür sind vor allem die enthaltenen 

Apoproteine und Phospholipide verantwortlich (Le Denmat et al., 2000). Plasma kann dadurch 

sehr kleine Fetttropfen stabilisieren. Bei steigendem Granula-Anteil koaleszieren einige Fett-

tropfen, bevor sie von den Granula-Bestandteilen stabilisiert werden. 

Wie in Abb. 2 zu sehen ist, verläuft die Festigkeit der hergestellten Emulsionen bei den Mi-

schungsverhältnissen 100:0, 75:25, 50:50 und 25:75 von Plasma zu Granula etwa konstant. Bei 

Verwendung von Granula allein zur Stabilisierung steigt die Festigkeit sprunghaft an. Dies ist 

auf die „Pickering“-Stabilisierung der Fetttropfen durch Granula-Partikel zurückzuführen (Di-

ckinson, 2010). Dabei adsorbieren feste Partikel an der Oberfläche der Fetttropfen, deren An-

lagerung als irreversibel beschrieben wird. Einzelne Partikel können dabei in der Grenzflächen-

schicht mehrerer dispergierter Tropfen verankert sein und dadurch ein gel-artiges Netzwerk 

ausbilden, wodurch es zu der sehr hohen Festigkeit der Emulsion kommt.  

Beide Eigelb-Fraktionen sind getrennt als Emulgatoren einsetzbar und stabilisieren sehr kleine 

Fetttropfen in Öl-in-Wasser Emulsionen. Bei Mischungen von Granula und Plasma hat das 

Plasma den dominierenden Effekt auf die Festigkeit. Nur wenn Granula einzeln als Emulgator 

eingesetzt wird, kommt der sogenannte „Pickering“-Effekt und die damit verbundene Struktur-

bildung zur Geltung. 
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Quellungsverhalten von Eiklar- und Molkenproteinaerogelen in Quellmedien mit unter-

schiedlichen pH-Werten 
Swelling characteristics of egg white and whey protein aerogels in swelling media with varying pH-values 

Christian Kleemann, Elisabeth Rosenecker, Ilka Selmer* 

Innovative Lebensmittelprodukte bieten dem Verbraucher häufig einen ernährungsphysiologi-

schen Zusatznutzen. Transport- oder Schutzmatrices werden verwendet, um werterhöhende In-

haltstoffe vor ungünstigen Umgebungsbedingungen wie extremen pH-Werten, Licht oder Sau-

erstoff zu schützen. Gleichermaßen können diese genutzt werden, um sensorisch störende 

Stoffe zu maskieren. Als Beispiel kann Fischöl zur Erhöhung des Gehalts an ω3-ungesättigten 

Fettsäuren nur bedingt direkt in Lebensmitteln eingesetzt werden. Durch Oxidation geht die 

Funktionalität verloren und die Verbraucherakzeptanz wird durch den unangenehmen Geruch 

und Geschmack stark eingeschränkt. 

Als neuartige Matrix zur Mikroverkapselung wurden am Lehrstuhl für Lebensmittel- und Bio-

Prozesstechnik in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Thermische Verfahrenstechnik der 

TU Hamburg-Harburg Proteinaerogele aus Eiklar- und Molkenprotein untersucht. Bei der Her-

stellung werden Proteinlösungen über thermische Denaturierung in den Gelzustand überführt. 

Durch einen anschließenden Lösungsmittelaustausch wird das enthaltene Wasser durch Ethanol 

ersetzt. Dieser Schritt ist notwendig, um eine überkritische Trocknung mit CO2 durchzuführen. 

Das CO2-lösliche Ethanol wird überkritisch extrahiert. Dieses Verfahren erlaubt den bestmög-

lichen Erhalt der über die Gelbildung aufgebauten Struktur des Proteinnetzwerks und erzeugt 

ein feinporiges, engmaschiges Grundgerüst mit extremer spezifischer innerer Oberfläche von 

bis zu 500 m2/g bei Proteinaerogelen. Diese Oberfläche soll bei der Mikroverkapselung mit 

dem werterhöhenden Inhaltsstoff beladen werden. Von dieser Eigenschaft der Aerogele wird 

eine große Beladungskapazität erwartet (Betz et al., 2012a; Selmer et al., 2015). 

Mitentscheidend für ein wirkungsvolles Verkapselungssystem sind die Freisetzungseigenschaf-

ten des Kapselmaterials. Hierbei spielt das Quellungsverhalten des Materials eine wichtige 

Rolle. Ein größerer Porendurchmesser durch die Volumenvergrößerung würde eine verein-

fachte Freisetzung des verkapselten Kernmaterials begünstigen. Um eine Einschätzung über 

das diffusive Freisetzungsverhalten zu gewinnen, wurde das Quellungsverhalten überkritisch 

getrockneter Aerogelproben (kugelförmig, d = 5 mm vor Trocknung) aus Molkenproteinisolat 

(WPI) und Eiklarprotein (EWP) in wässrigen Puffermedien (nach Eur. Arzneibuch (2008)) mit 

pH 1,2 (Magen; NaCl, HCl), pH 6,8 (Darm, KH2PO4, NaOH) und pH 4,2 (Lebensmittel wie 

bspw. Joghurt, Phosphatpuffer KH2PO4, NaOH) untersucht. Der pH-Wert der Proteinlösungen 

vor der Gelbildung war nahezu nativ und betrug 7 (WPI) bzw. 9 (EWP). Die Versuche wurden 

in einem Dissolutiontester bei 37 °C mit Drehkörbchen-Apparatur durchgeführt, wobei das Puf-

fermedium im Überschuss vorlag. Die relative Massenveränderung wird als Quellgrad bezeich-

net und berechnet sich zu: 

𝑄𝑡[%] =
𝑚𝑡 − 𝑚0

𝑚0
⋅ 100 

wobei m0 die Masse vor der Quellung und mt die Masse nach dem jeweiligen Zeitintervall ist. 

Abb. 1 zeigt den Quellgrad der WPI- bzw. EWP-Aerogele als Funktion der Zeit für die drei 

unterschiedlichen Quellmedien. 

Über ein Zeitintervall von 240 min (WPI) bzw. 120 min (EWP) steigt der Quellgrad bei beiden 

Proteinsystemen gleichermaßen kontinuierlich an und nähert sich einem Plateauwert. Dieser 

liegt für die Quellmedien pH 1,2 und 6,8 etwa doppelt so hoch wie bei pH 4,2. Die Gele blieben 

auch während der Quellung als sehr kompakte, feste Strukturen erhalten. Es wird nicht erwartet, 

dass die Aerogelnetzwerkstruktur tatsächlich von der umgebenden Lösung durchdrungen wird, 

sondern nur in leicht zugänglichen Strukturen der äußeren Oberfläche aufgenommen wird.  

 



 

Der geringe Quellgrad in der Pufferlösung mit pH 4,2 lässt sich durch die neutrale Nettoladung 

der majoren Bestandteile der Proteingemische WPI und EWP in diesem Bereich erklären. 

Durch das Vorliegen der Pufferlösung im Überschuss kann sich diese neutrale Nettoladung 

auch im Aerogelnetzwerk durch Protonierung bzw. Deprotonierung der Aminosäureseitenket-

ten einstellen. Demzufolge sind die elektrostatischen Abstoßungskräfte zwischen den Protein-

molekülen und -ketten sehr schwach und resultieren in einer verminderten Quellfähigkeit des 

Gels. Diesen Effekt beobachteten auch Betz et al. (2012b), die das Quellungsverhalten von 

WPI-Gelen untersuchten, die bei Umgebungsdruck getrocknet wurden. In sauren und neutralen 

Quellmedien ist der Quellgrad durch die elektrostatische Abstoßung zwischen den Proteinmo-

lekülen etwas höher. Hinzu kommt das stärkere Bestreben geladener Moleküle, sich in wässri-

gen Medien zu lösen. 

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Proteinaerogelstrukturen zwar in Abhängigkeit des pH-

Wertes des Quellmediums Flüssigkeit aufnehmen, ein unmittelbares schwammartiges Aufsau-

gen wässriger Medien konnte aber nicht beobachtet werden. Für die untersuchten Aerogelsys-

teme wird daher keine starke diffusive Freisetzung als Folge der Quellung in wässrigen Medien 

erwartet. Die tatsächliche Freisetzung der verkapselten Substanz wird daher nicht durch Quel-

lung, sondern durch den enzymatischen Abbau der Proteine im Verdauungstrakt ausgelöst wer-

den. 
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Abb. 1: Zeitabhängige relative Gewichtszunahme von WPI- und EWP-Aerogelen in wässrigen Medien mit unterschiedlichen pH-Werten. 
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Einsatz von Schäumen zur schnellen mikrowellenunterstützten Vakuumtrocknung von 

sensitiven Biomolekülen: Untersuchung von Blasengrößenverteilung, Overrun und 

Schaumstabilität bei verschiedenen Schaumzusammensetzungen 
Usage of foams for fast microwave supported vacuum drying of sensitive biomolecules: Investigation of bubble 

size distribution, overrun and foam stability at various foam compositions 
 

Peter Kubbutat, Thomas Cummings 

Um Trocknungsvorgänge zu beschleunigen, werden die zu trocknenden Stoffe zunehmend in 

einer Schaummatrix getrocknet. Bedingt durch die höhere Kapillarität und die vergrößerte 

Oberfläche kann die Trocknungszeit bis auf ein Drittel der Zeit im Vergleich zur Trocknung 

einer Lösung erreicht werden (Morgan 1974). Da der zweite und dritte Trocknungsabschnitt 

bei der Schaumtrocknung kürzer ausfällt (Sharada 2013) als bei Lösungen, eignet sich diese 

auch für die Trocknung von sensitiven Stoffen (Santivarangkna et al. 2008). Als neues Trock-

nungsverfahren soll die Mikrowellenvakuumtrocknung von sensitiven Biomolekülen in einer 

Schaummatrix entwickelt werden. Dabei wird die zum Verdampfen nötige Energie volume-

trisch über Mikrowellen anstelle einer beheizbaren Kontaktfläche in den Schaum eingetragen.  

Um eine Aussage zur Eignung der Schäume in Hinblick auf die mikrowellenunterstützte Va-

kuumtrocknung geben zu können, müssen die Schäume vor den Trocknungsversuchen charak-

terisiert werden. Dabei werden für eine Schaumcharakterisierung typische Kennzahlen wie der 

Overrun, die Schaumstabilität oder die Blasengrößenverteilung gemessen. Da die Schäume 

beim Anlegen des Vakuums stark mechanisch beansprucht werden und von einer Trocknungs-

zeit zwischen 1 – 2 h ausgegangen wird, soll die Stabilität des Schaums möglichst hoch ausfal-

len. Des Weiteren wird ein niedriger Overrun angestrebt, da die Blasen durch die Absenkung 

des Drucks in der Versuchskammer expandieren und es durch eine zu starke Ausdünnung der 

Lamellen zum Blasenkollaps kommen kann. Um den Blasenkollaps im Prozess möglichst ver-

meiden zu können, wird zudem eine enge Blasengrößenverteilung angestrebt. 

Die Lösungen aus Schaumbildner (Pluronic F-68, 0.5 % und 2.0 %), Zucker (Maltodextrin 

DE 6, 10 – 40 %) und entsalzten Wasser werden zunächst über Nacht bei 4 °C gerührt und im 

Anschluss bei 20 °C in einem Rotor-Stator System (KitchenAid, St. Joseph, MI, USA) für 

15 min bei höchster Stufe aufgeschlagen. Die Blasengrößenverteilung wird nach 15 min unter 

dem Mikroskop (Zeiss, Oberkochen, Deutschland) bestimmt, die Stabilität des Schaums über 

die Drainage nach 30 min berechnet. 
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Abb. 1: Stabilität von Pluronic F-68 Schäumen mit 0.5 bzw. 2.0 % und 

einem Maltodextringehalt zwischen 10 und 40 % 

Abb. 2: Blasengrößenverteilung von Pluronic F-68 Schäumen mit einem Malto-

dextringehalt zwischen 10 und 40 % 

 

Der Overrun nimmt bei beiden Tensidkonzentrationen mit steigender Konzentration an Zu-

ckern (10 % MD, 0.5 % F-68: 1597 ± 165 %, 40 % MD, 0.5 % F-68: 70 ± 1.2 %)   ab. Des 
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Weiteren fällt bei einer Tensidkonzentration von 2.0 % der Overrun tendenziell höher aus als 

bei 0.5 % F-68. Der Verlauf der Schaumstabilität ist in Abb. 1 dargestellt. Es fällt auf, dass die 

Stabilität zwischen 10 und 30 % Maltodextrinanteil mit 30 – 50 % relativ niedrig ist. Bei einer 

Zuckerkonzentration von 40 % konnte über 30 min eine Stabilität von 100 % erreicht werden. 

In Abb. 2 sind die Blasengrößenverteilungen bei einer Tensidkonzentration von 0.5 % und ei-

nem Maltodextringehalt zwischen 10 und 40 % dargestellt. Die Breite der Blasengrößenvertei-

lung sinkt mit steigender Zuckerkonzentration, wobei zwischen 10 und 20 % keine signifikan-

ten Unterschiede vorliegen. Die Blasengrößenverteilung fällt bei einer Pluronic F-68 Konzent-

ration von 2.0 % analog aus. 

Durch den Einsatz von Maltodextrin erhöht sich die Viskosität der Ausgangslösung stark. Zu-

sätzlich besitzt Maltodextrin die Fähigkeit Wasser zu binden (Kunz 2015). Aufgrund dieser 

Effekte kann die Lösung in den Lamellen den Schaum schlechter verlassen, was in einer nied-

rigen Drainage und hohen Stabilität resultiert. Auch für den Fall, dass Blasen einzeln in Lösung 

vorliegen und nicht über Lamellen verbunden sind, bedingt die höhere Viskosität einen langsa-

meren Aufstieg der Blasen bzw. Sedimentation der flüssigen Phase. Davis et al. (2004) beo-

bachteten ähnliche Effekte bei der Variation des Proteinanteils bzw. bei der Zugabe von Sac-

charose in geschäumten Lösungen. Zudem kommt es durch die Erhöhung der Viskosität zur 

Verlangsamung der Koaleszenzvorgänge. Dieser Effekt hat bei Schäumen mit 10 und 20 % 

Maltodextrinanteil einen geringen Einfluss, wodurch die Blasengrößenverteilung im Vergleich 

zu Schäumen mit 30 bzw. 40 % Maltodextrin relativ breit ausfällt. Somit scheinen maltodextrin-

haltige Schäume unter Verwendung von Pluronic F-68 für Versuche zur mikrowellenunter-

stützten Vakuumtrocknung geeignet. 
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Stabilisierung von Emulsionen durch proteinbasierte Partikel 
Stabilization of interfaces in emulsions by protein based particles  

Franziska Kurz 

Emulsionen sind thermodynamisch instabile Systeme mit großer Bedeutung sowohl in der Le-

bensmittelindustrie als auch im Bereich der kosmetischen und pharmazeutischen Technologie. 

In der Regel erfolgt eine Stabilisierung von Öl/Wasser-Grenzflächen (O/W-GF) durch grenz-

flächenaktive Substanzen wie beispielsweise niedermolekulare Emulgatoren oder Proteine. 

Eine langfristige Stabilisierung der Emulsion kann dadurch allerdings nur eingeschränkt ge-

währleistet werden. Alternativ können O/W-GF durch feste Partikel stabilisiert werden. Hierbei 

entstehen sogenannte „Pickering“-Emulsionen. Der Fokus im Bereich partikelstabilisierter 

Emulsionen lag bisher v. a. auf der Herstellung und Verwendung synthetischer Modellpartikel. 



Bedingt durch die eingeschränkte Einsatzmöglichkeit dieser Modellpartikel als Lebensmittel-

inhaltsstoff ergibt sich der Ansatz, stattdessen biogene Partikel zu identifizieren und diese für 

die Emulsionsstabilisierung zu verwenden.  

Als Hypothese liegt dem Ansatz zugrunde, dass biogene Partikel mit ihren chemisch-physika-

lisch reaktiven Oberflächen Emulsionen besser und unter variableren Milieubedingungen sta-

bilisieren können als typische grenzflächenaktive Substanzen. 

Hierfür werden einerseits Partikel aus natürlichen biogenen Ausgangsmaterialien isoliert und 

andererseits gezielt aus Monomeren erzeugt. Granula in Eigelb sind von Natur aus partikuläre 

Strukturen, welche zur Stabilisierung eingesetzt werden können. Die Molkenproteinfraktion 

β-Lactoglobulin (β-Lg) aus der Milch eignet sich zur thermischen Synthese von Bioagglome-

raten aus Monomeren. Diese partiku-

lären Strukturen können durch Varia-

tion der Prozess- und Milieubedin-

gungen (Ionenstärke, pH-Wert) in ih-

rer Größe, Morphologie und Grenz-

flächenaktivität modifiziert werden. 

Die Gewinnung/Herstellung sowie 

die Modifizierung und Verhalten die-

ser gezielt unterschiedlichen Protein-

strukturen an der O/W-GF und deren 

Prozess- und Milieustabilität stehen 

dabei im Fokus der Untersuchungen.  

Abb. 3 zeigt die Partikelgrößenvertei-

lungsdichte thermisch (80 °C, 

90 min) induzierter β-Lg-Partikel 

(1% w/w, pH 6,8). Daraus geht her-

vor, dass durch die reine Erhitzung 

der Proteinlösung monomodal ver-

teilte Aggregate mit einem D50,3 von 

20,4 ±0,8 nm erzeugt werden können. 

Um eine spätere Beeinflussung der 

chemisch-physikalischen Eigenschaf-

ten sowie dem Emulgierverhalten der 

Partikel durch natives Restprotein zu 

verhindern, erfolgte im Anschluss an 

die Erhitzung eine zweimalige Aufrei-

nigung der Partikellösung mittels iso-

elektrischer Fällung (pH 4,6) kombi-

niert mit einer Zentrifugation (500 g, 

10 min, 20 °C) und anschließender Re-

suspendierung des Sediments in entionisiertem Wasser auf einen pH-Wert von 6,8. Dadurch 

konnte der Gehalt an nativem β-Lg der Partikellösung auf 4,25 ±0,4% reduziert bzw. der De-

naturierungsgrad (DD) nach der Erhitzung von 80,05 ±0,4% auf 95,75 ±0,4% erhöht werden 

(vergleiche Abb. 4). Der DD von β-Lg wurde mit Hilfe folgender Gleichung berechnet: 

𝐷𝐷 = (1 −  
𝑐𝑡

𝑐0
) ∗ 100% 

wobei ct die Konzentration an nativem Protein nach der Erhitzung bzw. der Aufreinigung und 

c0 die Konzentration an nativem Protein in der unbehandelten Ausgangslösung darstellt. 

Wie anhand von Abb. 3 zu erkennen ist, resultiert die Aufreinigung in einer geringfügigen Zu-

nahme der Aggregatgröße, die weiterhin monomodal vorliegt.  

 

Abb. 3 Partikelgrößenverteilung der erhitzten (ϑ: 80 °C, 90 min) Proteinlösung 
(1% w/w, pH 6,8) sowie nach zweimaliger Aufreinigung mittels isoelektrischer 

Fällung.  

Abb. 4: Denaturierungsgrad (DD) der unerhitzten, erhitzten (ϑ: 80 °C, 90 min) 

sowie der zweimal mittels isoelektrischer Fällung aufgereinigten β-Lg Lösung 

(1% w/w, pH 6,8) 



Die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen, dass monomodal verteilte Partikel aus nativem 

β-Lg mittels thermischer Aggregation hergestellt und aufgereinigt werden können. In diesem 

Zusammenhang werden gegenwärtig deren Prozess- und Milieustabilität sowie deren Emulgie-

reigenschaften untersucht. 
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Der Einfluss von Milieubedingungen und Prozessreihenfolge  

auf die Emulgierfähigkeiten von tryptischen Molkenproteinhydrolysaten 
The influence of environmental conditions and order of processing steps on the emulsification properties of 

tryptic whey protein hydrolysates 
 

Daniel Saalfeld, Jacqueline Hermann 
 

Molke gewinnt immer mehr an Bedeutung für gesunde Ernährung. Sie beinhaltet eine Vielzahl 

an biologische aktiven Proteinen und Peptiden, die zudem ein hohes technofunktionelles Po-

tential besitzen. Die Hauptproteinbestandteile sind β-Lactoglobulin (β-Lg) mit ca. 50 % und α-

Lactalbumin (α-La) mit ca. 20 %. Da β-Lg nur in Kuhmilch, nicht aber in Humanmilch, vor-

kommt, steht es besonders im Verdacht Kuhmilcheiweiß-Allergien auszulösen, worunter ca. 3-

7% der Säuglinge/Kleinkinder und 1-3% der Erwachsenen leiden. Mit Hilfe von Verfahren wie 

der enzymatischen Hydrolyse kann zum einen diese Allergenität entscheidend reduziert und 

somit der kompletten Bevölkerung der Zugang zu den biologisch aktiven und technofunktio-

nellen Proteinen gewährleistet werden.  

Zum anderen können bestimmte Eigenschaften wie die Emulgierfähigkeit oder die Verfügbar-

keit bioaktiver Peptide erheblich gesteigert werden. Vor dem Hintergrund der ausreichenden 

Reduzierung der Allergenität (hypoallergen) bei gleichzeitiger Erhaltung bzw. Steigerung der 

technofunktionellen Eigenschaften erfolgten Untersuchungen zur Auswirkung der Prozessrei-

henfolge (Abb. 1) auf die Emulgierfähigkeit eines Molkenproteinhydrolysates in Abhängigkeit 

der Milieubedingungen (Salzart NaCl, KCl, CaCl2, MgCl2 und deren Konzentration 0.1 M und 

1 M). Dazu wurde eine 5 % (w/w)  



WPI-Lösung mit Trypsin bei 37 °C und 

pH 8.5 hydrolysiert. Die Emulsionen 

wurden bei pH 7 einstufig mit 150 bar 

und einem Proteingehalt von 1 % herge-

stellt. Um Aussagen zur Bildung und Sta-

bilisierung der Emulsionen zu treffen 

wurden diese mit Hilfe des Mastersizers 

hinsichtlich der Öltröpfchengrößenver-

teilung untersucht. Wie in Abbildung 1 zu 

sehen, wurden drei Wege der Prozessfüh-

rung gewählt, um die Komposition der 

Hydrolysate zu variieren und die Emulsi-

onsbildung zu beeinflussen. Des Weite-

ren sollte dies dazu dienen, die Stabilisie-

rungsmechanismen wie den Einfluss der 

Elektrostatik besser zu verstehen. Um die 

Auswirkungen einer thermischen Belas-

tung auf die enthaltenen Peptide in Lö-

sung zu testen, wurde das Hydrolysat vor 

dem Emulgieren erhitzt. Zum Vergleich 

des Verhaltens der Peptide an der Grenzfläche unter thermischer Belastung wurde die fertige 

Emulsion erhitzt. Als Referenz wurden Proben ohne Hitzebehandlung hergestellt. Die Ergeb-

nisse der Variation der Prozessreihenfolge in Abhängigkeit der Milieubedingungen sind in Ab-

bildung 2 zu sehen. Vergleicht man zunächst die thermisch unbehandelten Proben miteinander, 

wird ersichtlich, dass die monovalenten Natrium- und Kaliumsalze eine geringfügig engere 

Öltröpfchengrößenverteilung begünstigen als die divalenten Calcium- und Magnesiumsalze, 

unabhängig von der eingesetzten Konzentration.  

 

 
Abb. 2: Emulsionstropfengrößenverteilung 10 %iger O/W Emulsionen bei pH 7, Homogenisierungsdruck 150 bar und 1 % Proteingehalt 

in Abhängigkeit der Prozessreihenfolge und Milieubedingungen, Querstriche innerhalb der Balken stehen für d10 (Unten), d50 (Mitte), d90 
(Oben) 

 

 
Abb. 1: Reihenfolge der Prozessschritte zur Herstellung von 10 %igen 

O/W Emulsion bei pH 7] 

 



Deutlich größere Unterschiede sind in Abhängigkeit der Prozessreihenfolge zu erkennen. Wäh-

rend die Zugabe geringer Konzentrationen (0.1 M) an Natrium und Kaliumchlorid eine leichte 

Verbreiterung der Tröpfchengrößenverteilung nach Hitzebehandlung der Emulsion (gestreift 

gefüllt) zur Folge hat, bleibt diese bei höheren Konzentration (1 M) nahezu konstant. Im Ge-

gensatz dazu führt die Hitzebehandlung des Hydrolysates (kariert gefüllt) zu deutlich größeren 

Öltröpfchen. Dies ist auf die Bildung von Peptidaggregaten in Lösung zurückzuführen, die 

während des Emulgierens die Bildung von Öltröpfchenaggregaten nicht verhindern können. Im 

Gegensatz dazu führt die Zugabe der divalenten Salze immer zur Aggregation der Öltröpfchen 

nach einer Hitzebehandlung und damit zu geringeren Stabilitäten, unabhängig von der Prozess-

reihenfolge. Es zeigt sich, dass unter Zugabe von Calcium oder Magnesium die Eigenschaften 

der Peptide sowohl in Lösung als auch an der Grenzfläche identisch beeinflusst werden. Die 

Vergrößerung der Öltröpfchenverteilung wurde auf elektrostatische Effekte zurückgeführt, die 

wiederum zu einer Aggregation der Öltröpfchen durch eine Hitzebehandlung führen. 

Es konnte gezeigt werden, dass die Prozessschrittreihenfolge einen entscheidenden Einfluss auf 

die Emulgierfähigkeiten von Molkenproteinhydrolysaten nehmen kann. Die monovalenten 

Salze zeigten hierbei hauptsächlich Einfluss auf die Peptideigenschaften in Lösung, woraus 

schlechtere Emulsionsbildungseigenschaften resultierten. Dem gegenüberstehend führte die 

Zugabe von divalenten Salzen unabhängig von der Prozessreihenfolge zu schlechteren Emul-

giereigeschaften, was sich insbesondere auf elektrostatische Effekte zurückführen lässt. Um zu 

verstehen, welche Peptide für diese Unterschiede verantwortlich sind, müssen tiefergehende 

Untersuchungen unter Zuhilfenahme der Massenspektrometrie erfolgen. Hiermit sollte es mög-

lich sein, die Peptidaggregate hinsichtlich ihrer Zusammensetzung genauer zu analysieren und 

Rückschlüsse auf die Komposition der Hydrolysate für die Herstellung einer stabilen, hypoal-

lergen Emulsion zu ziehen.  
 

 

 

Aufklärung von Mechanismen bei Strukturbildungsvorgängen und von Prozess – Struk-

tur – Wechselwirkungen in mehrphasigen, hochkonzentrierten Proteinsystemen 
Clarification of mechanisms within structure formation and process – structure – interactions of multiphased, 

highly concentrated protein systems 
 

Stefanie Sedlmeier 
 

In vielen hochkonzentrierten, mehrphasigen Lebensmittelsystemen wie Frisch- oder Schmelz-

käse lassen sich thermisch induzierte, strukturbildende Reaktionen beobachten, die bisher nur 

ansatzweise und phänomenologisch beschrieben wurden. Dabei handelt es sich um disperse 

Systeme, die eine hohe Proteinkonzentration aufweisen und zudem Öl enthalten.  

Bisher wurde im Modellsystem 

Schmelzkäse, wie in Abb. 1 ge-

zeigt, ein mehrstufiger Struktur-

bildungsverlauf beobachtet  

(Röck 2010). Dabei wurde ein 

stufenförmiger Anstieg der Vis-

kosität über die Prozesszeit auf 

die Strukturbildung zurückge-

führt. Die Reaktion lässt sich als 

eine thermisch induzierte Gelbil-

dung beschreiben. Zunächst dis-

pergieren die Proteine in der ent-

standenen Schmelze, um dann zu 

reassoziieren und ein Netzwerk 

auszubilden (Lee et al. 2003; 

Zhong und Daubert 2004).  Abb. 1:  In Vorarbeiten beobachteter mehrstufiger Strukturbildungsverlauf (Röck, 

2010) 

 



Zudem konnte ein Einfluss der Fettphase auf die Strukturbildung beobachtet werden. Abb. 2 

zeigt das Modellsystem Schmelzkäse zu verschiedenen Zeitpunkten der Strukturbildungsreak-

tion; es wird vermutet, 

dass Proteine von der 

O/W Grenzfläche abwan-

dern und sich an der Ag-

gregatbildung in der kon-

tinuierlichen Phase betei-

ligen (Röck, 2010).  

Es ist zu erkennen, dass 

während der Anlaufphase 

die O/W Grenzfläche 

dicht mit Proteinen besetzt 

ist. Gegen Ende der Prozessierung sind nur noch wenige Proteine an der Fettkugeloberfläche 

zu beobachten.  

In diesem neu begonnenen Projekt sollen diese Struktur- bzw. Aggregatbildungsvorgänge be-

schrieben und der Reaktionsmechanismus aufgeklärt werden. Die so gewonnenen Ergebnisse 

können für die technologische Prozessierung von Lebensmitteln oder verwandter Systeme ein-

gesetzt werden. Um die chemisch - mechanistischen Vorgänge während des Strukturbildungs-

verlaufs darstellen zu können, sollen in dieser Arbeit die in Abb. 1 gezeigten, zu verschiedenen 

Prozesszeiten vorhandenen oder gebildeten Aggregate bezüglich ihrer Größe, Morphologie und 

Bindungsnatur aufgeklärt werden. Es soll untersucht werden, inwieweit sich der dargestellte, 

stufenförmige Strukturbildungsverlauf in anderen Proteinsystemen wiederfinden und somit 

verallgemeinern lässt.  

Darüber hinaus soll der Einfluss der Fettphase als Reaktionsoberfläche mechanistisch geklärt 

werden. Einen Lösungsansatz bietet das Fluoreszenz Labelling von Proteinen und deren Unter-

suchung mittels CLSM. Hierfür sollen passende Fluoreszenz Labels gefunden werden, welche 

Strukturbildungsreaktion nicht beeinflussen. Die erarbeiteten Methoden sollen dazu dienen, die 

mechanistischen Vorgänge bei der Strukturbildung in proteinreichen, dispersen Lebensmittel-

systemen zu identifizieren und damit vorhersagbar zu machen. 
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Charakterisierung von Bindungsmechanismen bei extrudierten Mikropartikulaten 
Characterization of binding mechanisms in extruded whey protein micro-particles 

Magdalena Wolz, Felix Kuhne 

Die funktionellen Eigenschaften von Molkenproteinen können durch gezielte Partikelbildung 

bei der Mikropartikulierung mittels thermisch-mechanischer Behandlung verändert werden. Im 

Extruder kann ein kombinierter Erhitzungs- und Scherprozess realisiert werden. Im Vergleich 

Abb. 2 – Raster Elektronen Mikroskopische Aufnahmen der O/W Grenzfläche zu Beginn und am 

Ende der Strukturbildungsreaktion (Röck, 2010) 
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zum bisher eingesetzten Schabewärmetauscher können dabei die Prozessbedingungen in grö-

ßerem Umfang variiert werden und deutlich höhere Protein- und Trockenmassekonzentrationen 

eingesetzt werden. Für das Verständnis des Aggregationsprozesses im Extruder ist die Charak-

terisierung der Bindungen ein wesentlicher Faktor. Des Weiteren hängen auch die funktionellen 

Eigenschaften stark von der Größe und Struktur der erzeugten Aggregate ab. Aus diesem Grund 

sind die Bindungen innerhalb der Aggregate ein wichtiger Hinweis zur Beurteilung ihrer Sta-

bilität und ihrer Einsatzmöglichkeiten in Lebensmitteln. 

Die Mikropartikulierung wurde in einem gleichsinnig drehenden Doppelschneckenextruder 

ZSK 25 (Coperion, Stuttgart) bei einer Temperatur von 110 °C und einer Drehzahl von 400 rpm 

durchgeführt. Als Ausgangsstoff wurde ein Molkenproteinkonzentrat mit einer Proteinkonzent-

ration von 80 % verwendet, welches durch Wasserzugabe bei der Extrusion auf einen Protein-

gehalt von 30 % eingestellt wurde.  

Durch die thermisch-mechanische Behandlung kommt es zum Verlust der Tertiär- und Sekun-

därstruktur der Molkenproteine und intermolekulare Bindungen werden initiiert. Infolgedessen 

entstehen große Aggregate. Welche Bindungen dabei eine Rolle spielen, ist hauptsächlich durch 

die Anzahl hydrophober Aminosäuren sowie durch die Anzahl freier Thiolgruppen und Disul-

fidbindungen der majoren Molkenproteinen determiniert. Um den Einfluss der hydrophoben 

Wechselwirkungen und Wasserstoffbrückenbindugen sowie der Disulfidbrückenbindungen auf 

die Bildung von Proteinaggregaten bei der Extrusion zu untersuchen, wurden diese Bindungen 

dissoziiert.  

In Abb. 1 (a) sind die 

bei der Extrusion gebil-

deten Aggregate ge-

zeigt. Der Hauptteil der 

Aggregate liegt im Grö-

ßenbereich weniger 

Mikrometer vor. Teil-

weise werden jedoch 

auch etwas größere Ag-

gregate gebildet (Abb. 

1(a)). Durch die Be-

handlung mit einer 8 M 

Urea-Lösung wurden 

die hydrophoben Wech-

selwirkungen sowie die 

H-Brücken im Extrudat 

dissoziiert. Die Disul-

fidbrücken wurden 

durch 0,1 M DTT Lö-

sung aufgebrochen. 

Das Lösen der Aggre-

gate durch die alleinige 

Behandlung mit Urea (Abb. 1(c)) oder die alleinige Behandlung mit DTT (Abb. 1(b)) konnte 

mikroskopisch lediglich durch den Zerfall einiger weniger Aggregate beobachtet werden. Die 

kombinierte Behandlung mit Urea und DTT führte jedoch zu einer nahezu vollständigen Auf-

lösung der Aggregate (Abb. 1(d)). Durch das gleichzeitige Lösen der Wasserstoffbrückenbin-

dungen sowie der Disulfidbrückenbindungen sind unter dem Lichtmikroskop die ursprünglich 

beobachteten Aggregate nicht mehr zu sehen. Das heißt, dass diese Bindungsarten auch maß-

geblich für die Aggregation verantwortlich sind. Andere Bindungsarten wie Calciumbrücken 

oder elektrostatische Bindungen spielen keine nennenswerte Rolle. Dies konnte auch durch die 

Messung der Partikelgrößen bestätigt werden.  

Abb. 1: Lichtmikroskopische Aufnahmen des extrudierten Mirkopartikulates  

(a) ohne Behandlung (b) mit DTT (c) mit Urea und (d) mit Urea und DTT bei 40-facher 



Durch die Behandlung des 

extrudierten Mikropartiku-

lates alleine mit DTT oder 

Urea ist bereits eine deutli-

che Abnahme der Partikel-

größe zu beobachten (Abb. 

2). Wurde das Mikroparti-

kulat zeitgleich sowohl mit 

Urea als auch DTT behan-

delt, kann eine deutliche 

Reduktion der Partikel-

größe beobachtet werden. 

Damit konnte gezeigt wer-

den, dass die extrudierten 

Molkenproteine hauptsäch-

lich durch Wasserstoffbrü-

ckenbindungen und sehr 

stabile Disulfidbrückenbin-

dungen zusammengehalten 

werden. Es ist deshalb zu erwarten, dass die extrudierten Mikropartikulate auch stabil genug 

sind, um sie als funktionelle Komponente Lebensmitteln mit unterschiedlichen Milieubedin-

gungen zuzusetzen. 
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Bestimmung der Hitzestabilität von micellarem Caseinkonzentrat in Abhängigkeit von 

pH-Wert, Protein- und Molkenproteingehalt 
Determination of the heat stability of micellar casein concentrate depending pH, protein, and whey protein 

content  
 

Joseph Dumpler und Pascal Birkle 
 

Die resultierenden micellaren Caseinpulver (MCP) weisen je nach der Kombination und Anzahl 

der Prozess- und Diafiltrationsschritte, der Wahl des Diafiltrationsmediums, den Erhitzungs- 

und Trocknungsbedingungen sehr unterschiedlichen funktionelle Eigenschaften auf. Durch den 

partiellen oder vollständigen Austausch des Milchserums während der Diafiltration ändern sich 

die Millieubedingungen je nach verwendetem Diafiltrationsmedium, mit denen sich die Casein-

micellen der Magermilch im Gleichgewicht befunden haben. Zu den wichtigsten Faktoren, die 

zum Erhalt der nativen Micellstruktur beitragen, insbesondere bei Erhitzung, zählen der pH-

Wert, der lösliche Calciumgehalt im Gleichgewicht mit dem Gehalt an Citrat und Phosphat in 

der Milch, die Ionenstärke sowie der Gehalt an Casein und reaktiven Molkenproteinen (MP). 

Die Auswirkungen einer Änderung der Zusammensetzung und der chemisch-physikalischen 

Eigenschaften von Magermilch auf die Hitzestabilität sollte näher anhand eines Modellsystems 

isolierter Caseinmicellen untersucht werden. Die hohe Hitzestabilität von Milch resultiert aus 

der besonderen Struktur der Caseinmicellen im Vergleich zu den Molkenproteinen. Die Hitze-

stabilität beschreibt die Eigenschaft von Caseinmicellen unter Erhitzung den kolloidal löslichen 

Abb. 2: Partkelgrößenverteilungen der Mikropartikulate (unbehandelt, mit Urea, mit DTT und 

mit Urea & DTT). 



Zustand beizubehalten. Die Grenze der Erhitzbarkeit in Bezug auf mögliche Temperatur-Zeit-

Bedingungen ist dann erreicht, wenn eine Aggregation der Caseinmicellen eintritt, die optisch 

sichtbar in einer Hitzekoagulation, also einer Bildung von Proteinpartikeln in der Milch be-

ginnt. Diese Hitzekoagulation tritt in unveränderter Magermilch selbst unter den extremen Be-

dingungen der Sterilisation oder UHT–Sterilisation nicht auf, steht also nicht im Konflikt mit 

der erforderlichen mikrobiellen Inaktivierung. Bei Konzentraten aus Milch wird jedoch häufig 

eine Aggregation von Casein bei für die Produkthaltbarkeit oder -sicherheit definierten Tem-

peratur-Zeit Bedingungen festgestellt, die zu Gel- oder Sedimentbildung unmittelbar während 

der Erhitzung oder der Lagerung führt. Es besteht also ein Zielkonflikt zwischen der Inaktivie-

rung von Mikroorganismen und der verbleibenden Hitzestabilität der Caseinmicellen in kon-

zentrierten Systemen. Prüfen lässt sich die Hitzestabilität eines micellaren Caseins, wie für 

Herstellung von Kondensmilch üblich, durch einen Hitzestabilitätstest im Labormaßstab. Drei 

der wichtigsten Einflussfaktoren auf die 

Hitzestabilität sollen im Folgenden in 

ihrem Ausmaß auf die Hitzestabilität 

von MC dargestellt werden. Dieses MC 

wurde nach dem in Abb. 1 gezeigten 

Grundfließbild hergestellt. Die Mager-

milch wurde zunächst zur Effizienzstei-

gerung des Mikrofiltrationsprozesses 

(0,14 μm TAMI Isoflux® Sunflower) 

vorkonzentriert auf einen Konzentrie-

rungsfaktor von i = 2,5 und anschlie-

ßend mit simuliertem Milchultrafiltrat 

(SMUF) nach Dumpler et al. (2017) 

diafiltriert, weiter konzentriert bis zu ei-

nem Caseingehalt von 10% und an-

schließend sprühgetrocknet. Den Ver-

lauf des verbleibenden Gehalts der ein-

zelnen Molkenproteine im Retentat der 

Mikrofiltration zeigt Abb. . Nach der 

Diafiltration konnte das Casein-Mol-

kenprotein-Verhältnis von 80:20 auf 98,5:1,5 erhöht werden. Laktose war nicht mehr nachweis-

bar. Die Serumzusammensetzung entsprach durch die Diafiltration mit simuliertem Milchultra-

filtrat in Bezug auf die Salzzusammensetzung und -menge derjenigen von unkonzentrierter Ma-

germilch. Nach der Sprühtrocknung wurde das Pulver gelagert und in kleineren Mengen in 

destilliertem Wasser auf die Trockenmasse vor der Trocknung redispergiert. Die flüssigen MCs 

wurden noch zur Resolubilisierung temperiert, entgast und anschließend im Caseingehalt durch 

Verdünnung mit SMUF und dem Molkenproteingehalt zur Zugabe von Molkenproteinisolat-

Lösung (WPI) verändert. Zusätzlich wurden alle Untersuchungen der modifizierten MCs unter 

Variation des pH-Wertes durchgeführt. Einerseits sollte dadurch der Einfluss des pH-Wertes 

auf das micellare Casein und zusätzlich die Interaktion zwischen pH-Wert und Casein- bzw. 

Molkenproteingehalt untersucht werden. Die so hergestellten MCs wurden in einem Ölbad bei 

155°C erhitzt, wobei die erreichbare Maximaltemperatur der Proben bei 138°C lag. Der optisch 

erkennbare Koagulationspunkt der Proben wurde als Hitzekoagulationszeit und -temperatur der 

Proben zu diesem Zeitpunkt registriert.  

Die ermittelten Temperaturen und Zeiten sind jedoch aufgrund der andersartigen Aufheizpro-

file und damit der gesamten Hitzebelastung als Integral von Erhitzungstemperatur und -zeit 

nicht unmittelbar auf technische Erhitzungsprozesse übertragbar. Es lassen sich jedoch Trends 

Abb. 2: Verbleibender Gehalt individueller Molkenproteine im Retentat der 

Mikrofiltration. 



und Unterschiede erkennen. Durch Vergleich der Ergebnisse des Hitzestabilitätstests mit Erhit-

zungsversuchen im Pilotmaßstab lassen sich Vorhersagen über die Hitzestabilität eines einzel-

nen Konzentrates treffen (Dumpler und Kulozik 2016, 2015). 

Die Ergebnisse der Variation des Proteingehaltes des MC in Abb. 3 zeigen, dass die Hitzesta-

bilität, gemessen an der Hitzekoagulationstemperatur und –zeit, ab einem pH-Wert von 6,6 sehr 

deutlich abnimmt. „Molkenproteinfreie“ MCs mit einem pH-Wert < 6,3 werden selbst bei einer 

Erhitzung zur Pasteurisation unabhängig vom Proteingehalt in dem analysierten Bereich nicht 

standhalten, wohingegen MCs mit einem pH-Wert von > 6,6 auch ultrahocherhitzt werden kön-

nen. Der Proteingehalt zeigt sich hier nur als deutlicher Einflussfaktor in einem Bereich sehr 

geringer Hitzestabilität bei niedrigen pH-Werten. Bei Molkenproteinzusatz bei konstanten Ca-

seingehalt im MC in Abb. 4 zeigte sich, dass mit steigendem Molkenproteinzusatz bei pH-

Werten < 6,5 eine Erhöhung der Hitzestabilität der MCs feststellbar war. Das kann damit be-

gründet werden, dass die denaturierten Molkenproteine eine sterische Barriere gegenüber der 

Aggregation der calciumsensitiven Caseine bilden. Bei höheren pH-Werten zeigte sich, dass 

die Anwesenheit von Molkenproteinen die Hitzestabilität von MCs als Funktion der Tempera-

tur und Zeit mit steigender Konzentration verringert. Die Konzentration von insgesamt 21,5 

g L-1 entspricht dem Gehalt eines Milchkonzentrates, das mittels Ultrafiltration hergestellt 

wurde.  

Bei dieser Konzentration an Molkenprotein kann durch den Vergleich der erhaltenen Hitzeko-

agulationstemperaturen und –zeiten mit den Ergebnissen von Dumpler und Kulozik (2015) und 

Dumpler und Kulozik (2016) gesagt werden, dass UF-Konzentrate mit einem Konzentrierungs-

faktor von i = 3,5 nicht mehr ohne hitzeinduzierte Aggregation UHT-sterilisiert werden kön-

nen. Grund hierfür ist die κ-Casein-Dissoziation durch Wechselwirkung mit β-Lactoglobulin 

über Disulfidaustausch. Dieser Komplex dissoziiert bei weiterer Erhitzung und so bilden sich 

destabilisierte Micellen, die zur Aggregation neigen. Kann jedoch ein Teil der Molkenproteine 

mittels Mikrofiltration abgetrennt werden, ist eine Sterilisation der Konzentrate bei pH-Werten 

> 6,7 möglich, da die κ-Casein-Dissoziation durch Wechselwirkung mit β-Lactoglobulin ver-

ringert ist. 

 

 
Abb. 3 : Hitzekoagulationstemperatur (links) und Hitzekoagulationszeit (rechts) von MC mit unterschiedlichem Caseingehalt in Abhängigkeit 

des pH-Wertes. 
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Abb. 4: Hitzekoagulationstemperatur (links) und Hitzekoagulationszeit (rechts) von MC mit unterschiedlichem Molkenproteingehalt in Ab-
hängigkeit des pH-Wertes. 

 

Neben diesen drei dargestellten Faktoren sind noch weitere Variationen in der Serumphase 

denkbar, beispielsweise eine Zugabe von löslichem Calcium oder anderen Salzen, oder aber 

eine Reduktion des Laktose- und Salzgehaltes durch Diafiltration mit vollentsalztem Wasser 

oder Umkehrosmose- oder NF-Permeaten. Diese Medien beeinflussen die Hitzestabilität 

ebenso und damit die Erhitzbarkeit von MCs. Wenn die Hitzestabilität als Integral von Tempe-

ratur und Zeit geringer als das notwendige Inaktivierungskriterium ist, kann dies die Standzeit 

von Anlagen verringern, die Verarbeitbarkeit nach der Erhitzung oder aber auch die Redisper-

gierbarkeit der Pulver stark beeinträchtigen, wenn die Caseine durch Erhitzen koaguliert waren. 

Eine Prüfung der Hitzestabilität im Vergleich zur erforderlichen Hitzestabilität von caseinhal-

tigen Systemen zur Inaktivierung von Mikroorganismen bleibt daher unabdingbar, selbst wenn 

die Konzentrate nach der Erhitzung getrocknet werden. 
 

Literatur: 

Dumpler J, Kieferle I, Wohlschläger H, Kulozik U (2017) Milk ultrafiltrate analysis by ion chromatography and 

calcium activity for SMUF preparation for different scientific purposes and prediction of its supersaturation. Int 

Dairy J accepted. 

Dumpler J, Kulozik U (2015) Heat stability of concentrated skim milk as a function of heating time and tempera-

ture on a laboratory scale – Improved methodology and kinetic relationship. Int Dairy J 49 111–117. 

Dumpler J, Kulozik U (2016) Heat-induced coagulation of concentrated skim milk heated by direct steam injec-

tion. Int Dairy J 59 62–71. 
 

Dank: 

Die Förderung des Vorhabens erfolgte aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 

(BMEL) aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages. Die Projektträgerschaft erfolgte über die Bun-

desanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) im Rahmen des Programms zur Innovationsförderung (För-

derkennzeichen 313.06.01-28-1-74.005-11). 
 

 

 

Längenabhängigkeit der Filtration und des Druckverlusts in Spiralwickelmembranen 

(SWM) 
Length dependency of filtration and pressure drop in spiral-wound membranes (SWM) 
 

Martin Hartinger 
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Zur Fraktionierung von Caseinen und Molkenproteinen aus Ma-

germilch werden üblicherweise keramische Mikrofiltrations-

membranen (MF) genutzt, wobei polymere Membranen in Form 

SWM aufgrund niedrigerer Investitionskosten eine attraktive Al-

ternative dazu darstellen. Bei der Fraktionierung resultiert durch 

zunehmende Ablagerung von Partikeln auf der Membranoberflä-

che eine Reduzierung des Flux und der Permeation der Molken-

proteine. Das Applizieren einer Querströmung wirkt dem entge-

gen. Allerdings tritt dadurch entlang des Moduls ein reibungsbe-

dingter Druckverlust (Δp) auf, der zu Inhomogenitäten bei der 

Deckschichtbildung und der Filtrationsleistung führt. In kerami-

schen Membranen ist Δp linear und kann durch Gl. 1 (Druckver-

lust in Rohrströmungen) beschrieben werden (Bottino et al., 1994; Piry, 2011):  

∆𝑝 =
1

2
𝜆(𝑅𝑒)

𝑙

𝑑
𝜌𝑤2 Gl. (1) 

Der Druckverlust ist proportional zur Rohrlänge l, der Dichte ρ, dem Quadrat der Strömungs-

geschwindigkeit w und dem Rohrreibungsfaktor λ (eine Funktion der Reynoldszahl Re und 

damit der Viskosität η) sowie indirekt proportional zum Durchmesser. Im Gegensatz zu kera-

mischen Membranen ist für SWM der Zusammenhang zwischen Modullänge und Δp bisher 

experimentell nicht untersucht. 

Es wurden SWM (Durchmesser 6,3 "; Feed Spacer: 30 mil, diamantförmig) entwickelt, die sich 

abgesehen von der variierenden Länge (24, 48, 72 und 96 cm) nicht von industrieüblichen Mo-

dulen unterscheiden (Abb. 1). Bei geschlossenem Permeatablauf und 10 °C wurde mittels Dif-

ferenzdruckmesser der Druckverlust entlang dieser SWM für pasteurisierte Magermilch bei va-

riierenden Feedvolumenströmen ermittelt. 

Die Ergebnisse sind in 

Abb. 2 für die Volumen-

ströme 8 und 14 m³/h dar-

gestellt. Es zeigt sich, dass 

Δp mit der Länge des Mo-

duls und dem Volumen-

strom zunimmt. Bei 

14 m³/h liegt der Druckver-

lust für l = 96 cm bei ca. 

1,05 bar, bei 8 m³/h hinge-

gen bei 0,44 bar. Mit einem 

höheren Volumenstrom 

steigt die Strömungsge-

schwindigkeit im Spalt, 

womit eine Erhöhung des 

Druckverlusts einhergeht 

(vgl. Gl. (1)). Zusätzlich ist 

aus der Abbildung ersicht-

lich, dass der Druckverlust 

linear mit der Länge unabhängig vom Volumenstrom zunimmt. Analog zur Rohrströmung ver-

größert sich die Strecke, auf der Reibungskräfte wirken, und proportional dazu Δp. Es ist zu 

beachten, dass unabhängig von der Membranlänge für Δp die gemessenen Werte höher als die 

realen sind (um ca. 0,25 bar bei 14 m³/h, ermittelt durch Extrapolation auf l = 0 cm). Da die 

Druckmessung nicht direkt an der Membran lokalisiert ist, werden Strömungsverluste zwischen 

Druckmessstelle und Membran miterfasst. Des Weiteren treten Ein- und Ausströmeffekte auf. 

 
Abb. 1: Membranmodule variierender 

Länge. 

 
Abb. 2: Druckverlust als Funktion der Membranlänge bei variierenden Volumenströmen. 



Beide Einflüsse sind unabhängig von der Modullänge und führen daher nur zu einer Verschie-

bung der Absolutwerte. 

Zusammenfassend ist das Verhalten von Δp in SWM vergleichbar mit dem in keramischen 

Membranen und Rohrströmungen. Gl. (1) kann in erster Näherung auf SWM übertragen wer-

den, da gleiche physikalische Zusammenhänge bestehen. Aufgrund dieser Erkenntnis ist es 

möglich, eine Auslegung von Anlagen hinsichtlich Δp vorzunehmen. Es bleibt allerdings zu 

untersuchen, welche Auswirkungen der längenabhängige Druckverlust auf die Deckschichtbil-

dung und die Filtrationsleistung hat und wie durch seine gezielte Steuerung die Fraktionierung 

optimiert werden kann. 
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milch mit keramischen Hohlfasermembranen mittels Magnetresonanztomographie 
In-situ investigation of the deposit layer formation during skim milk dead-end filtration with ceramic hollow 

fiber membranes using magnetic resonance imaging 
 

Hans-Jürgen Heidebrecht, KIT, Karlsruhe 
 

Es ist bekannt, dass es bei der Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration durch die zu-

rückgehaltenen Caseine zur Deckschichtbildung mit eigenständigem Retentionseffekt kommt, 

die sich zudem entlang einer Membran verändert. Dies führt zu einer Erhöhung der Rückhal-

tung der Molkenproteine und des Filtrationswiderstandes, einer Beeinflussung der Produktqua-

lität, einer erhöhten Gefährdung durch mikrobiologische Infektionen sowie der Notwendigkeit 

einer regelmäßigen Reinigung der Anlagen mit entsprechenden Stillstandzeiten und dem ver-

bundenen erhöhten Einsatz von Energie, Reinigungs- und Betriebsmitteln. Um dem entgegen-

zuwirken und damit eine höhere Wirtschaftlichkeit des Prozesses zu erzielen, soll in einem 

kooperativen Projekt mit dem Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik in 

Karlsruhe (Prof. Nirschl, Felicitas Arndt) ein tieferes Verständnis der Deckschichtbildungsvor-

gänge generiert werden.   

Dazu wird die Magnetresonanztomographie (engl.: Magnetic Resonance Imaging - MRI) als 

neuartige Methode zur Charakterisierung der Deckschichtentwicklung bei der Filtration von 

Milch eingesetzt, um erstmals bei diesem Prozess die zeitliche Entwicklung der Deckschicht-

höhe und –struktur in HF‐Membranen in‐situ, nichtinvasiv und zerstörungsfrei sowie ortsauf-

gelöst zu messen. Als weiterer Punkt soll im Rahmen dieses Projektes geprüft werden, ob der 

Einsatz polymerer und keramischer Hohlfasermembranen (HFM) in Hinblick auf Durchsatz 

und Trennleistung im Vergleich zu den keramischen Mehrkanalmembranen bei der Milchpro-

teinfraktionierung von wirtschaftlichem Vorteil ist. 

Basierend auf den Erfahrungen und dem experimentellen Aufbau bei der Alginatfiltration [1] 

wurden erste Versuche bei der Konzentrierung von Magermilch im Dead-End Betrieb durch-

geführt. Abb. 1 zeigt die MRI-Bilder einer sauberen HFM (a) und nach unterschiedlichen Filt-

rationszeiten (b-e). 



 
Abb. 1 In-situ Bilder bei der Dead-End Filtration von Magermilch mit keramischen HFM a) vor der Filtration, b) nach 7 min, c) nach 27 min, 

d) 39 min, e) 46 min, f) µCT Aufnahme der sauberen Membran [2] 

 

Maßzahlen der Messung sind die T1- und T2-Relaxationszeiten. T1 wird als longitudinale bzw. 

Spin-Gitter Relaxationszeit bezeichnet und dadurch verursacht, dass die Kerne ihre Energie an 

die Umwelt abgeben und der Magnetisierungsvektor in das thermische Gleichgewicht zurück-

kehrt. T2 ist die transversale bzw. Spin-Spin Relaxationszeit und beschreibt den Magnetisie-

rungszerfall, der u.a. durch die Wechselwirkungen von benachbarten Magnetfeldern der Kerne 

verursacht wird. In Vorversuchen zur Filtration von Magermilch wurde gezeigt, dass die Cas-

einkonzentration maßgeblich die T1- und T2-Relaxationszeiten bestimmt. Wasser besitzt typi-

scherweise eine T1-Relaxationzeit von über 2 s, Caseinlösungen liegen im Bereich von 0,5 – 

1 s. Bei Zunahme des Caseinanteils in einer Suspension sinkt ebenfalls die gemessene T2-Re-

laxationszeit, was bedeutet, dass zwischen unterschiedlichen Caseinkonzentrationen differen-

ziert werden kann.  

Da im Verlauf der Filtration die Caseinkonzentration in der Deckschicht gegenüber dem Feed 

signifikant steigt und sich somit das Relaxationsverhalten in diesem Bereich ändert, kann der 

Anstieg der in roten Farbtönen gezeigten Deckschicht im Feedkanal durch die erhöhte Casein-

konzentration begründet werden. Weiterhin ist ein Ring höherer Intensität innerhalb der dunkel 

erscheinenden Membran zu erkennen. Dieser Ring entsteht bei geringen Echozeiten durch das 

in den Poren der Stützschicht befindliche Fluid und lässt somit Rückschlüsse auf die Memb-

ranstruktur zu. Die Ungleichmäßigkeit der Deckschicht über den Umfang der Membran ist auf 

variable Eigenschaften der verwendeten Membran zurückzuführen (vgl. Abb.1 f), so dass im 

oberen Bereich der Membranwiderstand geringer ist und daher der konvektive Transport zur 

Membranoberfläche höher ist. Aus diesen Bildern kann im weiteren Verlauf die Höhe der Deck-

schicht berechnet und mit dem Flux korreliert werden, was in Abb. 2 dargestellt ist.  

Membran
Deckschicht

Feed



 

Abb. 2 Flux und Deckschichthöhe als Funktion von der Zeit [2] 

Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass sich bereits direkt nach Filtrationsbeginn eine relative hohe 

Deckschicht ausgebildet hat, was auf den hohen initialen Flux und damit hohen konvektivem 

Transport von Caseinmicellen zurückzuführen ist. Im weiteren Verlauf steigt die Höhe weiter 

an, was zu einem höheren Deckschichtwiderstand und damit abfallendem Flux führt. Der Rück-

schluss aus diesen ersten Ergebnissen ist, dass es möglich ist, Bereiche mit hohen Caseinkon-

zentration (z.B. in der Deckschicht) von Bereichen mit geringeren Konzentrationen (Feed und 

Permeat) zu differenzieren und somit die Deckschichthöhe zu bestimmen. Im weiteren Verlauf 

des Projektes werden die Ergebnisse auf den Cross-Flow Betrieb übertragen. Das Projekt be-

ginnt Anfang 2017, so dass sich interessierte Unternehmen dem Projektausschuss dieses AiF-

geförderten Vorhabens gerne noch anschließen können. 
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Milchproteinkonzentrate treten in der industriellen Praxis häufig als Zwischenprodukt bei der 

Herstellung von Milchproteinpulvern auf. Durch das Konzentrieren in mehrstufigen Membran-

anlagen kann vor der Trocknung viel Wasser entfernt werden, woraus eine große Reduktion 

des Gesamtenergiebedarfs resultiert. Zur Aufrechterhaltung der Leistungsfähigkeit der Memb-

rananlagen sowie der mikrobiologischen Stabilität der Konzentrate sind regelmäßige Reini-

gungszyklen notwendig. Vor jeder chemischen Reinigung wird das Konzentrat mit Hilfe von 

Wasser physikalisch aus den Membranen und Rohrleitungen verdrängt, wobei unweigerlich 

eine Mischphase aus Produkt und Spülfluid entsteht. Die Breite dieser Mischphase bestimmt 

den Umfang der Produkt- und Wasserverluste pro Reinigungszyklus. Gemäß den Gesetzen der 

Hydrodynamik stellt die Viskosität des auszuschiebenden Produktes neben der Viskosität und 

dem Volumenstrom des Spülfluids einen der Haupteinflussfaktoren dar. Da die entstehenden 

Verluste nicht zu unterschätzen sind und einen entsprechenden ökonomischen Gegenwert ha-

ben, werden diese Einflussfaktoren auf den Mischphasenverlauf im Rahmen des Projektes un-

tersucht.  

Da das Freispülen der Stufen einer industriellen Spiralwickelmembrananlage im Pilotmaßstab 

mit einer einzelnen Spiralwickelmembran imitiert werden soll, müssen Konzentrate zunehmen-

der Trockenmasse ausgeschoben werden. Gerade für Konzentrate mit hohem Trockenmassege-

halt nimmt die Konzentrierung selbst allerdings zu viel Zeit in Anspruch und ist zusätzlich 

wegen des hohen Ressourcenbedarfs logistisch sehr anspruchsvoll. Aus diesem Grund werden 

die für die Untersuchungen benötigten Milchproteinkonzentrate durch Redispergierung von 

Milchproteinpulver (MPC) in Magermilch hergestellt. Um die Freispülversuche im Hinblick 

auf ihre industrielle Relevanz auslegen zu können, ist der Vergleich der rheologischen Eigen-

schaften der frischen und rekonstituierten Konzentrate notwendig.  

Wie auch die frischen, können die rekonstituierten Proteinkonzentrate als Dispersionen von 

Proteinen in einer salzhaltigen Serumphase betrachtet werden. Aufgrund der Konzentrierung 

mit Ultrafiltrationsmembranen (UF), welche für Proteine nicht passierbar sind, enthalten die 

Konzentrate alle Milchproteine in denselben Mengenverhältnissen wie Milch. Etwa 80 % die-

ser Proteine sind Caseine, welche in der Regel in micellarer Form vorliegen. Die Caseinmicel-

len bestehen aus durch Calciumphosphat stabilisierten Aggregaten der αS1-, αS2-, β- und κ-Ca-

seine (Dalgleish und Corredig, 2012). Die Molkenproteine α-Laktalbumin, β-Lactoglobulin, 

bovines Serumalbumin sowie Lactoferrin werden als minore Milchproteine bezeichnet, da sie 

insgesamt nur 20 % des gesamten Milchproteingehalts ausmachen. Der Volumenanteil der Pro-

teine – insbesondere der Caseine – im Konzentrat bestimmt das Fließverhalten der Dispersio-

nen. Zur Beschreibung der rheologischen Eigenschaften von Milchproteinkonzentraten können 

verschiedene mathematische Modelle wie die Cross-, Krieger-Dougherty-, Bingham-, Ostwald-

de Waele- sowie die halbempirische Eiler-Gleichung erfolgreich angewendet werden (Dahbi et 

al., 2010; Bouchoux et al., 2009; Bienvenue et al., 2003; Carvalho, 1986; Snoeren et al., 1982). 

Die für den Vergleich des Fließverhaltens der untersuchten Stoffsysteme notwendige Regres-

sion der Messpunkte beruht aufgrund seiner guten Anwendbarkeit auf dem Ostwald-de Waele-

Gesetz (Gleichung 1). 

 𝜂 = 𝐾𝑂𝑊 �̇�𝑛−1 (1) 

Die scheinbare Viskosität 𝜂 ist eine Funktion der Scherrate �̇� und kann mit Hilfe zweier stoff-

abhängiger Faktoren beschrieben werden: Der Ostwaldfaktor 𝐾𝑂𝑊 kann als Viskosität aufge-

fasst werden, während der Fluidindex 𝑛 als Maß für die Abweichung vom Newton’schen Fließ-

verhalten (𝑛 = 1) dient. Ist der Fluidindex größer als 1, liegt scherverdickendes (dilatantes) Ver-

halten vor. Besitzt 𝑛 einen Wert zwischen 0 und 1, zeigt das Fluid scherverdünnende (struktur-

viskose) Fließeigenschaften.  

Die Herstellung der frischen Magermilchkonzentrate für den Vergleich der Fließeigenschaften 

erfolgt im Labormaßstab durch Konzentrieren mit Hilfe von UF-Membranen (Größenaus-

schlussgrenze: 10 kDa). Die rekonstituierten Konzentrate werden durch Redispergierung von 



MPC85 in Magermilch hergestellt. Durch die Rekonstitution der Konzentrate mit MPC85 kann 

der Proteingehalt variiert werden, ohne die Salzzusammensetzung und die Viskosität der Se-

rumphase maßgeblich zu verändern. Dies ist damit zu begründen, dass Salzen und Laktose im 

Pulver unterproportional enthalten sind, da sie bei der Herstellung im UF-Diafiltrationsbetrieb 

ausgewaschen wurden.  

Ergebnisse der rheologischen Untersuchung der frischen und redispergierten Milchproteinkon-

zentrate sind in Abb. 2 dargestellt. Unter Zuhilfenahme der oben genannten Definition des Flu-

idindexes 𝑛 wird das Fließverhalten beider Konzentrattypen als scherverdünnend charakteri-

siert. Aufgrund der Scherung kommt es zu einem reversiblen Strukturabbau, der sich auch bei 

der UF in der Abnahme des Durchmessers der Caseinmicellen widerspiegelt (Srilaorkul et al., 

1989).  

                    
Abb. 2: Abhängigkeit des Ostwaldfaktors KOW (links) und des Fluidindexes n (rechts) von der Trockenmasse der frischen und rekonstituierten 

Milchproteinkonzentrate 

Die generelle Zunahme der Viskosität mit steigendem Konzentrierungsgrad ist dadurch zu be-

gründen, dass sich die Proteine gezwungenermaßen annähern und beginnen, miteinander zu 

interagieren. Der Vergleich der zur Charakterisierung des Fließverhaltens verwendeten Fakto-

ren zeigt, dass die rekonstituierten Konzentrate bei derselben Trockenmasse sowohl eine höhere 

Viskosität (vgl. Ostwaldfaktor), als auch ein deutlicher ausgeprägtes scherverdünnendes Fließ-

verhalten (vgl. Fluidindex) aufweisen als frische Konzentrate. Diese Unterschiede werden unter 

anderem auf den Herstellungsprozess des MPC85 zurückgeführt. Bei der Sprühtrocknung 

werden die Proteine mitunter sehr hohen Temperaturen ausgesetzt. Dabei kommt es zur 

thermischen Denaturierung und Aggregation von Molkenproteinen, welche infolge dieser 

Reaktionen Komplexe mit den Caseinmicellen bilden (Corredig und Dalgleish, 1999). Die 

Größe der Caseinmicellen bzw. der Casein-Molkenprotein-Komplexe nimmt also zu (Anema 

und Li, 2003) und führt zu der vergleichsweise hohen Viskosität. Auch die Verringerung des 

Salzgehaltes im Konzentrat während der Diafiltration (Sikand et al., 2013) sowie die bei der 

Pulverlagerung auftretenden Aggregationsreaktionen (Gazi und Huppertz, 2015) beeinflussen 

den Zustand der Caseinmicellen und damit die Viskosität der rekonstituierten Konzentrate.  

Soll mit Hilfe der rekonstituierten Milchproteinkonzentrate das Freispülen mehrstufiger Spiral-

wickelmembrananlagen imitiert werden, ist es erforderlich, dass die verwendeten rekonstituier-

ten Konzentrate in etwa die gleiche Viskosität aufweisen wie die frischen Konzentrate. Auf 

Grundlage der Ergebnisse müssen folglich Anpassungen des Trockenmassegehaltes gemacht 
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werden, um dieselbe Viskosität zu erhalten. Wird beispielsweise das Ausschieben eines fri-

schen Konzentrates aus der letzten Konzentrierungsstufe (TM = 22,5 %) nachgestellt, muss die 

Trockenmasse des rekonstituierten Konzentrates auf ca. 17,5 % reduziert werden. 

Werden solche Konzentrate aus 

Spiralwickelmembranen mit un-

terschiedlichen Spacern (≈ 2.0, 

1.1, 0.8 mm) ausgeschoben, erge-

ben sich die in Abb. 3 dargestell-

ten Freispülverläufe. Erstaunlich 

ist, dass für das Freispülen eines 

SWM-Moduls mit einem 30 mil-

Spacer beinahe doppelt so viel 

Wasser benötigt wird wie für das 

Freispülen eines 80 mil-Moduls. 

Durch die Wahl der Membran mit 

dickerem Spacer scheinen sowohl 

die Produkt-, als auch Wasserver-

luste reduziert werden zu können. 
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Abb. 3: Exemplarische Freispülverläufe zur Verdeutlichung des Einflusses der Spa-
cerdicke (80, 44, 30 mil) auf den Wasserverbrauch  
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Aufgrund der vielfältigen techno-funktionellen Eigenschaften sowie der hohen biologischen 

Wertigkeit der Molkenproteine sind Molkenprodukte wie Molkenpulver oder flüssiges Mol-

kenkonzentrat häufig eingesetzte Lebensmittelinhaltsstoffe. Allerdings weist Molke einen ho-

hen Mineralstoffgehalt von 0,5-0,7% auf, der eine Demineralisierung für den Einsatz von 

Molke in bestimmten Produkten, wie Säuglingsnahrung oder Süßwaren, notwendig macht. Ty-

pische Demineralisierungsgrade liegen für eine Anwendung in Süßwaren bei 50-70% (Gerni-

gon et al, 2011). Grundsätzlich kann eine Demineralisierung mittels Ionenaustauscher, Elekt-

rodialyse oder Nanofiltration (NF) erfolgen. Sowohl Ionenaustauscher als auch Elektrodialyse 

sind geeignet, um hohe Demineralisierungsgrade zu erreichen. Jedoch weisen beide Verfahren 

hohe Betriebskosten auf, die u.a. durch intensiven Chemikalienverbrauch und teure Abwasser-

behandlungen bedingt sind. Die NF stellt eine energetisch günstige Alternative zu Ionenaustau-

scher und Elektrodialyse dar, die sich für die Herstellung von haltbaren, flüssigen Molkenkon-

zentraten besonders gut eignet, da unter Einsatz der NF bereits während der Konzentrierung 

eine Demineralisierung stattfindet. Wenn der gewünschte Konzentrierungsgrad erreicht ist, 

kann das Produkt mittels Diafiltration weiter entsalzt werden. Flüssige Molkenkonzentrate stel-

len eine energieeffiziente Alternative zu den sehr energieaufwändig produzierten Molkenpul-

vern dar. 

Um mikrobiologisch stabile Produkte zu erhalten, ist im Anschluss an den Konzentrierungs- 

und Demineralisierungsschritt eine thermische Behandlung der Konzentrate notwendig, die 

gleichzeitig einen möglichst weitgehenden Erhalt der Molkenproteinnativität gewährleisten 

soll. Da nach O’Kennedy & Monsey (2009) unter Anwesenheit von NaCl der aggregationsför-

dernde Effekt von Calcium in simuliertem Milch-Ultrafiltrat gehemmt wird, könnte die Demi-

neralisierung eine reduzierte thermische Stabilität von β-Lg in konzentrierter Molke zur Folge 

haben. Bisher ist jedoch nicht bekannt, wie sich eine Demineralisierung auf die thermische 

Stabilität der Molkenproteine im komplexen System Molkenkonzentrat auswirkt.  

Ziel dieser Arbeit war es deshalb, die Demineralisierung von Molke mittels NF sowie den Ein-

fluss des Demineralisierungsgrades auf die thermische Molkenproteindenaturierung in NF-

Molkenkonzentraten zu unter-

suchen. 

Hierfür wurden mittels NF 

Molkenkonzentrate mit defi-

nierten Trockenmassen (TM) 

(12, 18, 24%) hergestellt. Die 

Veränderung der Konzentra-

tion an Gelöststoffen im NF-

Retentat sowie im NF-Permeat 

während Konzentrierung und 

Diafiltration wurde flammen-

photometrisch ermittelt. Nach 

der Konzentrierung wurde die 

NF im Diafiltrationsmodus mit 

vollentsalztem Wasser betrie-

ben. Im Anschluss wurden die 

Molkenkonzentrate verschie-

dener Demineralisierungs-

grade bei 80°C für 30 s pasteu-

risiert. Die Erhitzung der Konzentrate wurde sowohl bei nativem pH-Wert als auch bei pH 3,5 

durchgeführt. Der Gehalt an nativen Molkenproteinen vor und nach der Pasteurisation wurde 

mittels RP-HPLC bestimmt.  

Die Permeation der Gelöststoffe während der NF wurde mit Hilfe von Gleichung 1 berechnet,  

𝑃 =  
𝐶𝑃𝑒𝑟

𝐶𝑅𝑒𝑡
∗ 100%  Gl. 1 

 

Abb. 1: Permeation von Salzen und Laktose während der Konzentrierung von Molke mit-

tels NF in Abhängigkeit von der TM 

NF ΔpTM=20 bar

pH 6.5



wobei CPer die Konzentration des Gelöststoffes im Permeat und CRet die Konzentration des Ge-

löststoffes im Retentat darstellt. Abb. 1 zeigt die Permeation von Salzen und Laktose bei der 

Konzentrierung von Molke mittels NF in Abhängigkeit von der TM. Die Permeation der ein-

wertigen Kationen Natrium und Ka-

lium liegt für TM zwischen 6 und 

18% bei etwa 40-45% und steigt mit 

zunehmender TM noch weiter an. Im 

Gegensatz dazu werden Laktose und 

Calcium aufgrund ihrer Mole-

külgröße nahezu vollständig von der 

NF-Membran zurückgehalten. Im 

Anschluss an die reine Konzentrie-

rung wurde das Molkenkonzentrat 

zusätzlich mit vollentsalztem Wasser 

diafiltriert. Dadurch wurde der Demi-

neralisierungsgrad noch weiter er-

höht. In Abb. 2 ist der Demineralisie-

rungsgrad von NF-Molkenkonzentrat 

mit 18% TM in Abhängigkeit von der 

Anzahl der Diafiltrationsschritte dar-

gestellt. Mittels der NF wird eine Ab-

reicherung einwertiger Ionen in der 

Molke erreicht, die ohne anschließende Diafiltration (≙ 0 Diafiltrationsschritte) abhängig vom 

Konzentrierungsgrad bereits bei 35-45% liegt. Mit zunehmender Anzahl an Diafiltrationsschrit-

ten steigt der Demineralisierungsgrad der untersuchten einwertigen Kationen linear an und liegt 

bei zwei Diafiltrationsschritten für Kalium bei 67% und für Natrium bei 61%. Kalium wird 

stets in etwas größerem Umfang abgereichert als Natrium, was durch die etwas höheren Per-

meationswerte von Kalium (Abb. 1) verursacht wird. Calcium zeigt nach zwei Diafiltrations-

schritten lediglich einen Demineralisierungsgrad von 9%. Laktose dagegen verbleibt, wie ge-

wünscht, auch nach der Diafiltration vollständig im Molkenkonzentrat.  

Im Anschluss an die NF bzw. die Diafiltration erfolgte die Pasteurisierung der Molkenkonzent-

rate. Der Denaturierungsgrad (DD) von α-La und β-Lg wurde mit Hilfe von Gl. 2 berechnet, 

 

𝐷𝐷 = (1 −
𝑐𝑡

𝑐0
) ∗ 100% Gl. 2 

wobei ct die Konzentration an nativem Protein nach der Erhitzung und c0 die Konzentration an 

nativem Protein in der unbehandelten Probe darstellt. 

 

In Abb. 3 ist die Denaturierung von β-Lg in unterschiedlich stark konzentrierter Molke nach 

der Pasteurisierung (80°C / 30s) bei pH 3,5 und nativem pH-Wert dargestellt. Eine Absenkung 

des pH-Wertes auf 3,5 führt unabhängig von der TM zu einer Senkung des Denaturierungsgrads 

von β-Lg. Dies gilt sowohl für die diafiltrierten als auch für die nicht diafiltrierten Konzentrate. 

Verursacht wird diese Erhöhung der thermischen Stabilität durch die geringere Reaktivität der 

freien Thiolgruppe von β-Lg bei pH-Werten unterhalb seines isoelektrischen Punktes (pH 5,2). 

Auch ist eine Abnahme des Denaturierungsgrades mit zunehmender Konzentrierung der Molke 

feststellbar.  

 

 
Abb. 2: Demineralisierungsgrad (D) von Salzen und Laktose in Molkenkonzent-
rat mit 18% TM in Abhängigkeit von der Anzahl der Diafiltrationsschritte 



Dieser Trend ist bei nativem pH-Wert besonders stark ausgeprägt. Vermutlich wird dies durch 

die Schutzwirkung der Laktose verursacht, deren Konzentration linear mit dem Konzentrie-

rungsgrad der Molke ansteigt. Nach Haque et al. (2015) kann Laktose in ausreichender Kon-

zentration eine vollständige Auffaltung 

sowie die Exposition hydrophober Mole-

külbereiche verhindern. Der durch die Di-

afiltration deutlich erhöhte Demineralisie-

rungsgrad führt zu keinen signifikanten 

Unterschieden im Denaturierungsgrad 

von β-Lg. Demnach spielt der Deminera-

lisierungsgrad und damit der Entzug sta-

bilisierender einwertiger Kationen im un-

tersuchten Bereich neben den Parametern 

Trockenmasse und pH-Wert eine deutlich 

untergeordnete Rolle. Die Ergebnisse die-

ser Untersuchung zeigen, dass mit Hilfe 

der Nanofiltration in Kombination mit ei-

ner Diafiltration hohe Demineralisie-

rungsgrade erzielt werden können, die für 

den Einsatz in Süßwaren ausreichend 

sind.  

Weiterhin wurde festgestellt, dass die thermische Stabilität von β-Lg nicht durch den gesteiger-

ten Demineralisierungsgrad nach der Diafiltration beeinflusst wird. Besonders im Bereich hö-

herer TM oder niedriger pH-Werte ist eine Pasteurisierung sehr gut für die Herstellung von 

demineralisierten Molkenkonzentraten mit hoher Proteinnativität und -funktionalität geeignet.  
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Einfluss unterschiedlicher Diafiltrationsmedien auf die Effizienz der Mikrofiltration zur 

Fraktionierung von Casein und Molkenproteinen      
Influence of different diafiltration media on the efficiency of the microfiltration for the fractionation of casein 

and whey proteins 

Michael Reitmaier, Hans-Jürgen Heidebrecht 

Da sich die einzelnen Milchproteinfraktionen bzgl. technofunktioneller und ernährungsphysio-

logischer Eigenschaften stark voneinander unterscheiden, besteht ein großes Interesse daran, 

mizellares Casein und Molkenproteine getrennt voneinander zu gewinnen. Die Kombination 

von Mikrofiltration (MF) und Ultrafiltration (UF) wird verwendet, um diese Fraktionierung im 

industriellen Maßstab zu erzielen. Aufgrund der unterschiedlichen Molekülgrößen der Protein-

 
Abb. 3: Molkenproteindenaturierung in NF-Molkenkonzentrat mit 18 und 

24% TM nach zwei Diafiltrationsschritten (schraffiert) sowie ohne Dia-

filtration 



fraktionen verbleiben Caseinmizellen (50-180 nm) hierbei im MF-Retentat, während Molken-

proteine (1-5 nm) durch die MF-Membran permeieren und im UF-Retentat konzentriert werden 

können. Um eine Trennung der beiden Fraktionen mit höchstmöglicher Reinheit zu erzielen, 

wird ein mehrstufiger Auswaschprozess (Diafiltration, DF) benötigt. Dies bedeutet, dass das 

Fluid, welches durch die MF-Membran permeiert, von einem Medium ersetzt werden muss, 

das die abzutrennenden Molkenproteine nicht enthält (DF-Medium). Der einmalige Austausch 

des Gesamtvolumens an MF-Retentat gegen das DF-Medium stellt dabei einen DF-Schritt dar. 

Hierbei kommt häufig Frischwasser mit allgemeinen regionalen Unterschieden in der Ionenzu-

sammensetzung und Härtegraden zum Einsatz. In Hinblick auf Kosteneinsparung und Nach-

haltigkeit besteht ein großes Interesse daran, Frischwasser zu ersetzen und geschlossene Stoff-

ströme („zero discharge processes“) durch Verwendung anderer Molkereiprozessströme als 

DF-Medium zu erhalten. Um den Einfluss potentieller DF-Medien auf den Trennprozess zu 

untersuchen, wurden erste Filtrationsversuche mit vollentsalztem Wasser, UF-Permeat und 

Freisinger Leitungswasser (18° dH) als DF-Medium durchgeführt. Diese Medien wurden aus-

gewählt, da vollentsalztes Wasser der Zusammensetzung von Umkehrosmosepermeat nahe-

kommt und UF-Permeat das natürliche Milchmilieu wiederspiegelt. Leitungswasser wurde als 

Referenz mituntersucht.  

Abb. 1 zeigt den im MF-Retentat verbliebenen Anteil an Molkenproteinen (BSA, Lactoferrin, 

-La, IgG -Lg A und B) als Funktion der Zeit bei Verwendung der unterschiedlichen Medien. 

Die Messpunkte stellen dabei die Zeitpunkte dar, an welchen im Filtrationsverlauf jeweils ein 

DF-Schritt abgeschlossen wurde. Es ist ersichtlich, dass die notwendige Zeit für das Erreichen 

eines DF-Schritts bzw. eine vergleichbare Molkenproteinabreicherung bei den unterschiedli-

chen Medien deutlich voneinander abweicht. 

Gegenüber der DF mit Leitungs-

wasser zeigt eine DF mit UF-

Permeat ab DF-Schritt 1 eine ver-

längerte erforderliche Prozesszeit. 

Bei DF mit vollentsalztem Wasser 

konnte im Gegensatz dazu für je-

den DF-Schritt eine verkürzte Filt-

rationszeit erzielt werden. Die re-

sultierende Prozesszeit für die 

über fünf DF-Schritte erreichte 

Abreicherung auf etwa 11 % des 

Ausgangsgehaltes ist bei UF-

Permeat gegenüber Leitungswas-

ser um 29 % erhöht, bei Verwen-

dung von vollenthärtetem Wasser 

um 17 % reduziert.  

 

Der primäre Grund für die unterschiedlich schnelle Abreicherung ist der unterschiedliche 

Fluxverlauf bei Verwendung der verschiedenen Medien (Abb.2).  

 
Abb. 1: Relativer Restgehalt an Molkenproteinen im Retentat über den Filtrations-

verlauf für unterschiedliche DF-Medien 
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Aus Abb. 2 ist ersichtlich, dass 

bei Verwendung von UFP als DF-

Medium zunächst zu einem Flux-

abfall von ca. 12 % kommt, was 

auf initiale Ausbildung einer 

Deckschicht in den ersten Minu-

ten der Filtration zurückzuführen 

ist. Danach stabilisiert sich der 

Flux auf einem konstanten Level. 

Im Gegensatz dazu steigt der Flux 

bei der Verwendung von Lei-

tungswasser und vollentsalztem 

Wasser bis DF-Schritt 2 bzw. 4 an 

und fällt anschließend wieder 

leicht ab. Ein Grund für den Flux-

anstieg ist die sinkende Permeat-

viskosität durch das Auswaschen 

der Lacoste, die für beide Medien ab DF-Schritt 2 ein zu reinem Wasser vergleichbaren Wert 

von etwa 0,56 mPas annimmt. Allerdings erklärt dies nicht die Unterschiede zwischen Lei-

tungswasser und vollenthärtetem Wasser. Der Unterschied im Fluxanstieg zwischen VE-

Wasser und LW ist somit auf unterschiedliche Deckschichtwiderstände zurückzuführen. Der 

Grund dafür ist, dass es während der Filtration, bedingt durch die Medienzusammensetzungen, 

zu unterschiedlichen Veränderungen des pH-Wertes und des Ionenmilieus im Retentat kommt. 

Die Mechanismen hinter der deutlich unterschiedlichen Deckschichtausbildung sollen im wei-

teren Verlauf des Projektes aufgeklärt werden.  

Als weiteres Merkmal für die Reinheit der Proteinfraktionen wurde die Caseinpermeation mit-

tels RP-HPLC nach Dumpler et al. (2016) untersucht. Zu Beginn der Filtration wurde unabhän-

gig vom Medium eine geringfüge Permeation an Casein (<1 %) festgestellt, welche in den nach-

folgenden DF-Schritten nicht mehr nachweisbar war. Der Rückschluss aus den bisherigen Un-

tersuchungen ist, dass bei Verwendung von VE-Wasser als DF-Medium die Prozesszeit im 

Vergleich zu UF-P bzw. Frischwasser bei vergleichbarem Abreicherungsgrad an Molkenpro-

tein deutlich verkürzt werden kann. Die praktische Umsetzung besteht darin, dass Prozessne-

benströme mit minimalen Ionengehalten wie Umkehrosmosepermeate oder Brüdenkondensate 

mit vergleichbaren Ergebnissen als DF-Medium eingesetzt werden können. Inwieweit unter-

schiedliche Härtegrade des LW sowie eine weitere Abreicherung an Molkenproteinen Unter-

schiede im Endprodukt hervorrufen, ist Gegenstand laufender Untersuchungen. Ferner stehen 

die Aufklärung des Einflusses einer Vorkonzentrierung, der Verwendung weiterer Prozessne-

benströme sowie Anwendung einer Filtrationstemperatur von 10 °C auf die Prozesseffizienz 

sowie die Reinheit und Funktionalität der erzeugten Fraktionen im Fokus kommender Ver-

suchsreihen.  
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Abb. 2: Flux als Funktion des DF-Schrittes für unterschiedliche DF-Medien  
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Vermeidung von Fouling in der Crossflow-Filtration durch oszillierende Strömung  
Fouling mitigation in crossflow filtration by oscillating tangential flow 

Maria Weinberger 

Membranbasierte Prozesse sind eine wichtige Grundoperation in der Aufbereitung von Suspen-

sionen aus der Chemie-, Lebensmittel- und pharmazeutischen Industrie. Ein wesentlicher Nach-

teil membranbasierter Prozesse ist der Aufbau von Deckschichten auf der Filtermembran, die 

dort als Sekundärmembran wirken und dadurch die Trennspezifität beeinflussen und den Per-

meatflux stark reduzieren. Obwohl dieses Problem in der Crossflow-Filtration durch Überströ-

mung des Filters verringert wird, ist das Fouling von Membranen noch nicht zufriedenstellend 

beherrscht. 

Eine alternative Verfahrensweise mit verbessertem Deckschichtabtrag, die sich als Zellrück-

haltesystem in der Perfusionskultur von Säugerzellen in der pharmazeutischen Industrie etab-

liert hat, ist die alternierende Tangentialflussfiltration (ATF). Dabei wird der Retentatstrom 

durch eine Diaphragmapumpe am Ende des Filtermoduls zyklisch alternierend in beide Rich-

tungen durch die installierten Hohlfasermodule gepumpt (Abb. 1, links). Trotz der breiten Ak-

zeptanz des ATF bei Herstellern von Biopharmazeutika und in der Zellkulturforschung, sind 

die Technik aus verfahrenstechnischer Sicht und die deckschichtabtragenden Mechanismen 

noch nicht ausreichend verstanden. Daher sollen an einer Modellsuspension aus S.cerevisiae 

der Einfluss verschiedener Prozessparameter auf den Deckschichtabtrag systematisch unter-

sucht werden. Für die Bereitstellung der Mittel zur Beschaffung der Anlage danken wir der 

Studienfakultät Brau- und Lebensmitteltechnologie.  

  
Abb. 5: Schematische Darstellung der Über- und Unterdruckphase (links), ATF4-Modul zur Zellretention in Perfusionsprozessen (rechts) 

Nachdem sich der Einsatz oszillierender Tangentialströmung im Zellkulturbereich in Ansätzen 

bewährt zu haben scheint, soll diese Technik auf weitere Anwendungsbereiche wie beispiels-

weise die Zellernte, Milchproteinfraktionierung und Proteinkonzentrierung übertragen werden. 

Dazu wird zunächst eine Testanlage aufgebaut, an der verschiedene Strömungsmodi, nämlich 

pulsierende und alternierende Strömung unterschiedlicher Frequenz und Amplitude sowie ste-

tige Tangentialströmung, realisierbar sind. Durch Messung von Flux und Permeation von Ge-

löststoffen soll das Ausmaß des Membranfouling für unterschiedliche Prozessparameter beur-

teilt werden. Es wird erwartet, dass durch die Oszillation der Querströmung ein verbesserter 

Deckschichtabtrag bei insgesamt geringeren Strömungsgeschwindigkeiten erreicht werden 

kann. Auf Grundlage der erhobenen Daten sollen Empfehlungen für die Wahl alternativer 

Verfahrensweisen in der Crossflow-Filtration zur Erhöhung der Prozesseffizienz in Form eines 

höheren Permeatflusses und definierten Permeationsprofils erarbeitet werden.  



Das Forschungsvorhaben wurde im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen 

Gemeinschaftsforschung (IGF) beim Forschungskreis der Ernährungsindustrie e.V. (FEI) be-

antragt. An dem Vorhaben interessierte Unternehmen können nähere Auskunft über den Lehr-

stuhl erhalten. 
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Kontinuierliche zentrifugale Separation von aggregiertem α-Lactalbumin  
Continuous centrifugal separation of aggregated α-lactalbumin 

Nicole Haller 
 

Molke beinhaltet die beiden Proteine β-Lactoglobulin (β-Lg, ca. 70%) und α-Lactalbumin 

(α-La, ca. 20%) sowie eine Vielzahl minorer Komponenten (ca. 10%). β-Lg zeichnet sich durch 

seine hervorragenden techno-funktionellen Eigenschaften aus [1], wohingegen die Kombina-

tion von α-La und der restlichen, minoren Proteine ein idealer Rohstoff zur Produktion von 

humanmilch-angenäherter Säuglingsnahrung darstellt [2]. Eine Trennung dieser beiden Pro-

teinfraktionen würde eine gezielte Nutzung erlauben, was gleichbedeutend mit einer enormen 

Wertsteigerung wäre.  

Im Rahmen dieses Projektes soll nun ein Verfahren etabliert werden, welches eine effiziente 

und kontinuierliche Trennung der beiden Proteine realisiert. Die sogenannte selektive thermi-

sche Aggregation ist ein Verfahren, mit dem gezielt ein Größenunterschied zwischen den bei-

den Proteinkomponenten induziert werden kann. Sie basiert auf dem Prinzip, gezielt eine Prot-

einkomponente durch geeignete Millieubedingungen zu schwächen und anschließend durch 

eine Erhitzung eine Aggregation hervorzurufen. Für die Versuche wurde eine 15%ige Protein-

lösung aus Molkenproteinkonzentrat hergestellt. Durch eine Erniedrigung des pH-Wertes auf 

3,4 mit Hilfe eines Zitronensäure-Zitrat-Puffersystems wird das vom α-La gebundene Calci-

umion freigesetzt, wodurch das Protein an Hitzestabilität verliert. Unter Hitzeeinwirkung 

(55°C, 120 min) resultiert dies in der Bildung von Aggregaten (d = 20 µm), welche über hyd-

rophobe Wechselwirkungen stabilisiert werden. Das Protein β-Lg verbleibt hingegen bei diesen 

Bedingungen in seiner nativen Form. Der dadurch erzeugte Größenunterschied erlaubt nun eine 

mechanische Trennung der beiden Komponenten. In einem früheren Projekt konnte so mittels 

Mikrofiltration im Diafiltrationsmodus eine Separationseffizienz von über 97% erreicht werden 

[3]. Allerdings weist dieses Trennverfahren bei der praktischen Anwendung gravierende Nach-

teile auf. Eine hohe Viskosität der Aggregatsuspension bedingt eine schlechte Permeation, was 

lange Prozesszeiten und einen hohen Verbrauch an Diafiltrationsmedium mit sich bringt. 

Ebenso ist eine häufige Reinigung der Membran unerlässlich, wodurch der Prozess im Groß-

maßstab zusätzlich kosten- und zeitintensiv wird. Als eine Alternative zur Filtration, sollte in 

diesem Projekt die Eignung einer kontinuierlich arbeitenden Zentrifuge überprüft werden.  

 

 



Hierfür konnte die Firma Flottweg für eine Zusammenarbeit gewonnen werden. Der Sedican-

ter® (siehe Abb. 1) ist eine spezielle Bauform des Dekanters, der insbesondere für weiche und 

fließfähige Sedimente aus Suspensionen mit hoher Trockenmasse geeignet ist. Der doppelko-

nische Aufbau der Trommel garantiert eine maximale Länge der Trennzone, damit selbst 

kleinste Partikel eine ausreichende Sedimentationszeit zur Verfügung haben. Die Förderschne-

cke rotiert mit einer geringen Differenzdrehzahl zur Trommel und fördert dadurch den sedi-

mentierten Feststoff zum tiefsten Punkt der Vollmanteltrommel. Hier wird das Sediment mit 

Hilfe hydrostatischen Druckes unter einer Wehrscheibe hindurchgedrückt und von einer weite-

ren Schnecke über den zweiten steilen Konus ausgetragen. Die geklärte flüssige Phase wird 

durch eine Schälscheibe am Ende der Trennzone unter Druck abgeführt. Eine weitere Beson-

derheit des Sedicanters ist seine sehr hohe Beschleunigung von bis zu 10.000 g. Herkömmliche 

Dekanter hingegen sind durch Limitierungen bezüglich der Werkstofffestigkeit oder aus ande-

ren Konstruktionsgründen auf Beschleunigungen von maximal 6.000 g begrenzt.  

In Abb. 2 sind die Zusammensetzungen 

der verwendeten Aggregatsuspension so-

wie des durch die Zentrifugation erhalte-

nen Überstandes und des Sediments dar-

gestellt. Bei den durchgeführten Versu-

chen ergab sich ein β-Lg-haltiger Über-

stand mit einer Reinheit von über 99%. 

Das erhaltene Sediment wies eine brot-

teigähnliche Konsistenz mit einer Tro-

ckenmasse von über 30% auf. Es bestand 

etwa zur Hälfte aus α-La, ebenso lagen 

alle minoren Komponenten im Sediment 

vor, da diese aufgrund ihres hydrophoben 

Charakters in die Aggregate eingeschlos-

sen wurden. Allerdings waren durch die 

hohe Restfeuchte auch noch 26% β-Lg 

enthalten. Eine Resuspendierung und 

nochmaliger zentrifugale Separation 

stellte ein effektives Auswaschverfahren für das verbliebene lösliche β-Lg aus dem Sediment 

dar. Schlussendlich konnte eine über 99%-ige Freiheit von β-Lg erzielt werden.  

Da die Aggregate über reversible Bindungsmechanismen stabilisiert werden, lassen sie sich 

durch eine pH-Erhöhung und Calciumzugabe wieder zu nativen Proteinen rückfalten.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die spezielle Bauweise des Sedicanters sehr gut 

für die Abtrennung und den Austrag des α-La-reichen Sediments eignet. Mit Hilfe des vorge-

stellten Verfahrens ist es möglich, die beiden majoren Molkenproteinfraktionen in höchster 

Reinheit und Nativität voneinander zu separieren. 
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Abb. 2: Prozentuale Zusammensetzung von Zulaufsuspension, des erhalte-

nen Überstands und Sediments  
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Hydrolysis of β-lactoglobulin Via CIM-monolithic based immobilized trypsin reactors at 

different flow rates and pH values 

Verwendung eines monolithischen Trypsin-Reaktors für die Hydrolyse des β-lactoglobulin 

bei unterschiedlichen Durchflussraten und pH-Werten 
 

Yuhong Mao  
 

β-lactoglobulin (β-Lg), existing in cow’s milk while absent from human milk, is the major pro-

tein in whey and also seen as the main antigen, predominantly in infant nutrition. Some ap-

proaches to produce infant formulas try to selectively remove or break down β-Lg. However, 

due to the challenge of maintaining properties of the rest of proteins it is difficult to design an 

economic process. Among these previous processes, Cheison et al (2011). reports that trypsin 

hydrolysis outside the optimum pH and temperature offers potential for selective removal of β-

Lg among major whey proteins. Although it is possible to maintain 67.87% α-lactalbumin (α-

La), another major whey protein, as native, the cost of large-scale use of trypsin in solution is 

very high. Furthermore, the soluble trypsin also remains to contaminate the product and its 

removal may involve extra purification cost. Correspondingly, the application of immobilized 

trypsin with a flow through system can be a more practical alternative choice. 

CIM (Convective Interaction Me-

dia) - Methacrylate monolith, con-

sisting of a single piece of highly 

porous material, is a special class of 

chromatographic supports through 

which a sample is mainly trans-

ported by convection. In our study, 

immobilized trypsin reactor based 

on this kind of monolith (CIM-

MITRs) with 0.6 ml pore volume 

while different pore sizes (N3 with 

0.6 µm pore size and N4 with 2.1 

µm pore size) were connected with 

a flow-through system (ÄKTA sys-

tem, simplified in Fig.1) to hydro-

lyze β-Lg. By using module sub-

strate BAEE solution at pH 8.7, N3 

and N4 can convert 63.86 µm and 

32.86 µm BAEE every minute respectively. This different activity is mainly due to the different 

amount of immobilized trypsin. Since N4 with 6 µm pore size gives a much smaller surface 

area so that less chance to immobilize enzyme. In this report, we discuss the effects of pH values 

and flow rates on the hydrolysis of β-Lg via these two CIM-MITRs. 

It is known that enzymes are active only in certain pH range and normally each enzyme has 

strongly favorable pH where its activity reaches a maximum. Furthermore, at extreme pH, en-

zymes can be denatured and then lose their biological activities. Trypsin (EC 3.4.21.4) is a 

serine protease and it is most active at pH 7.8. From our previous data (not shown here), both 

soluble and immobilized trypsin behave greatly active around pH 7.8.  Differently, the activity 

of soluble trypsin decreases significantly when pH further increases up to 9.2, while immobili-

zation in our case make trypsin more stable, a constant activity (even a slight increase at pH 

8.7) is observed with increasing pH values up 9.2.  

Fig.1 Schematic of applied flow-through system 

 



Varied pH not only affects the shapes of enzyme and 

substrate, but also leads to the change in charges of 

different amino acids of protein macromolecules 

that, in turn, results in the alteration in enzyme–sub-

strate interactions. To investigate the effect of pH on 

the hydrolysis of β-Lg via CIM-MITR, 2 mg/ml na-

tive β-Lg solutions in water from pH 7.2 to 8.7, were 

pumped through the CIM-MITR N3 with zonal elu-

tion mode at 0.5 ml/min and 10 ml/min, respectively. 

The amount of hydrolysed protein is calculated from 

the difference between initial native protein content 

and residual native protein content after hydrolysis. 

As shown in Fig. 2, the efficiency of hydrolysed pro-

tein increases with stepwise pH values at both flow 

rates. Obvious increments of hydrolyzing effi-

ciency are witnessed from pH 7.2 to pH 7.8, as 

well as from pH 8.1 to 8.5. As mentioned before, optimum pH for immobilized trypsin is also 

around 7.8, accounting for the former increase readily, while the later should be more attributed 

from the structure transform of β-Lg and the better interplay between substrate and immobilized 

enzyme. On the structure of β-Lg, increasing the pH to 6.8 leads to dissociation of the dimers, 

if the pH is raised further it results in an unfolding, even a denaturation of β-Lg. Generally, 

alkaline unfolding of bovine β-Lg becomes significant above pH 8. Correspondingly, this un-

folding can promote the hydrolysis of β-Lg due to the exposure of more restricted enzyme cut-

ting sites. Regarding their interplay, the milieu pH value and pKa values of different amino acid 

side chains determine the charging states of β-Lg, as well as the immobilized trypsin. (Butre, 

Sforza et al. 2014) points out that the dissimilar cleavage preference of trypsin to Arg and Lys 

is partially due to the different pKa values of them (Arg: 12.4; Lys: 10.5), which afterwards 

present different charged states at various milieu pH values.  

In this flow through enzymatic system based on CIM-MITRs, the kinetic of immobilized tryp-

sin inside not only depends on the enzymatic hydrolysis process but also on the mass transfer 

of both substrate and product. For this flow-

through system, a reaction time or hydrolyz-

ing time is defined by the residence time of a 

product inside porous space of monolithic re-

actor, which depends upon applied flow rates. 

To investigate the effect of flow rates, 6 ml 

2mg/ml β-Lg in 0.1 M Tris buffer solution 

with pH 8.7 was pumped through two CIM-

MITRs (N3 and N4) at stepwise flow rates, 

namely from 0.5 ml/min up to 10 ml/min, re-

spectively. As shown in Fig. 3 A), the hydro-

lyzing efficiency is expressed as the amount 

of hydrolyzed native protein per minute, and it significantly improves with increasing flow rates 

for both CIM-MITRs. Compared with the hydrolyzing efficiency at 0.5 ml/min, it is up to 6 

times at 10ml/min. Of course, when we pay attention to the amount of hydrolysed native pro-

tein, as shown in Fig. 3B), the amounts of hydrolysed native β-Lg at 0.5 ml/min are more than 

or close to 40% for both reactors, while those are less than 20% at 10 ml/min. We have to 

emphasize that the hydrolysis is performed at zonal mode, which results in the reduced time of 

contact between substrate and enzyme at higher flow rates. In detail, it takes 12 min to pump 

through 6 ml substrate solution at 0.5 ml/min, while only 0.6 min at 10 ml/min. If we switch 

this mode to the recirculation mode of hydrolysis, which can maintain the same contacting time 

Fig.2 Hydrolysis of β-Lg Via N3 at various pH 

 

Fig.3 Hydrolysis of β-Lg at increasing flow rates 

 



in total for different flow rates, then it is much meaningful to compare the amount of hydrolysed 

native protein.  

Another interesting observation is the different efficiency to deplete native β-Lg between N3 

and N4. As mentioned before, the enzymatic activity of N3 is almost double of N4. However, 

the abilities to hydrolyse native β-Lg by both reactors are quite equivalent, at least compared 

with the ability to convert substrate BAEE. Regarding the kinetic of immobilized trypsin in 

these reactors, the well-known Michaelis–Menten model is at least limited by the different con-

tact mode between substrate and enzyme. Since the enzyme is fixed, how substrate can face 

and bind to enzyme is a totally different case in these flow-through reactors from that by soluble 

trypsin and in a batch. From this comparison, it is obvious that N3 is still far away from its 

maximum capacity. We can also infer that N3 has the potential to be improved with the ability 

to hydrolyse more native β-Lg by increasing the contacting chance between substrate and im-

mobilized trypsin. 
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