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Vorwort 

In vieler Hinsicht war das Jahr 2018 (fast wie gewohnt) wieder sehr erfolgreich: Mit mehreren 

wissenschaftlichen Auszeichnungen und 26 Publikationen in angesehenen wissenschaftlichen 

Journalen konnte gezeigt werden, dass der Lehrstuhl nicht nur wieder erfolgreich im Einwerben 

von Forschungsmitteln war (im Jahr 2018 auf einem „All-time-High“), sondern dass diesem 

`Input´ auch ein entsprechender `Output´ als von außen sichtbare Leistung gegenübersteht. Als 

`Output´ wurden aber auch 18 Master- und 12 Bachelorand*innen zum Abschluss gebracht, die 

nun neue wissenschaftliche Ergebnisse und Methodik mit in die Praxis nehmen, wenn sie in der 



Lebensmittel-, Milch-, Maschinenindustrie oder bei Zulieferern von funktionellen Ingredients 

aufgenommen werden und Verantwortung übernehmen. Besonders deutlich wurde die Bedeu-

tung der Weihenstephaner forschungsgeleiteten Ausbildung bei einer Veranstaltung des Milch-

Industrieverbandes in Fulda, wo die Mehrzahl der dort vertretenen R&D-Leitungen und andere 

leitende Funktionen eine Weihenstephaner Historie hatte.  

Dies auch weiterhin leisten und ermöglichen zu können, beschäftigt die Fakultät in Weihenste-

phan intensiv. Berufungsverfahren für in absehbarer Zeit ausscheidende Professuren werden 

derzeit so vorbereitet, dass kompetente Expert*innen als nächste Generation in den Lehrstuhl-

leitungen gewonnen werden können. Dafür ist die förderliche Begleitung und die Unterstützung 

durch die Lebensmittel- und Milchindustrie und verwandter Bereiche hoch willkommen. Erste 

Voraussetzung für qualifizierte Neubesetzungen ist eine gute Bewerberlage, auch und gerade 

von kompetenten, wissenschaftlich denkenden und geschulten Fachleuten aus der Praxis. 

Die angesprochenen Auszeichnungen sind ein klares Indiz dafür, dass die Weihenstephaner 

Forschung auch auf internationalem Niveau à la Champions-League vorne mitspielt.  

Dr.-Ing. Joseph Dumpler gelang es (nach Dr.-Ing. Wolfgang Kühnl im Jahr 2010 mit einem 

ersten und Dr.-Ing. Jannika Dombrowski 2017 mit einem zweiten Platz) im letzten Jahr wieder, 

bei dem Doktoranden-Wettbewerb von national vorausgewählten Kandidat*innen der `Euro-

pean Federation of Chemical Engineering´ (EFCE) den 1. Platz und damit den international 

sehr hoch angesehenen, von der Fa. Nestlé gestifteten `Julius-Maggi-Award´ zu erringen und 

damit zum zweiten Mal an den Lehrstuhl zu holen.  

Frau Dr.-Ing. Magdalena Wolz wurde für ihre Dissertation der erstmals ausgeschriebene `Bern-

hard-van-Lengerich-Preis´ für die Arbeit mit dem Titel `Thermal aggregation of whey proteins 

under shear stress and the effects on microparticulation in a high moisture extrusion´ zugespro-

chen und im Rahmen einer Veranstaltung an der TU Berlin überreicht.  

Katharina Hinrichs konnte den vom VDI (Region Süd, mit Österreich und Schweiz) über alle 

Bereiche der industrierelevanten Forschung (incl. Maschinenbau, Elektrotechnik etc.) ausge-

schriebenen Preis für die beste Bachelor-Arbeit erringen. Ausgezeichnet wurden überhaupt nur 

jeweils eine Bachelor-, eine Master- und eine Doktorarbeit. Johannes Golda für seine Master-

arbeit und Maike Limmer für ihre Bachelorarbeit konnten mit Auszeichnungen des `WMBL´ 

für Weihenstephaner Abschlussarbeiten punkten, Joseph Dumpler gleich ein zweites Mal für 

seine Doktorarbeit.  

Allen Ausgezeichneten nochmals herzlichen Glückwunsch und allen Mitarbeiter*innen ganz 

herzlichen Dank für die wieder überaus engagierte und erfolgreiche Arbeit im letzten Jahr. 

 

Auszeichnungen 2018 

Dr.-Ing. Joseph Dumpler, 1. Platz, Julius Maggi Award, 12th European PhD Workshop on 

Food Engineering and Technology der `European Federation of Chemical Engineering´ 

(EFCE), ausgezeichnet am 18.04.2018 in Freising für die Arbeit mit dem Titel `Heat Stability 

of Concentrated Milk Systems´. 

Dr.-Ing. Magdalena Wolz, Bernhard van Lengerich Preis, ausgezeichnet am 18.1.19 in Berlin 

für die Arbeit mit dem Titel `Thermal aggregation of whey proteins under shear stress and the 

effects on microparticulation in a high moisture extrusion´. 



Johannes Golda, Herausragende Masterarbeit, Preis des Verbandes der Ehemaligen Wei-

henstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. (WMBL), ausge-

zeichnet am 11.10.2018 in Weihenstephan für die Arbeit mit dem Titel `Einfluss des Gefrier-

Tau-Prozesses auf granula- und plasmastabilisierte Öl-in-Wasser Emulsionen´. 

Maike Limmer, Herausragende Bachelorarbeit, Preis des Verbandes der Ehemaligen Wei-

henstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. (WMBL), ausge-

zeichnet am 11.10.2018 in Weihenstephan für die Arbeit mit dem Titel `Einfluss bivalenter 

Salze auf die Hitzestabilität Peptid- stabilisierter Emulsionen´. 

Dr.-Ing. Joseph Dumpler, Herausragende Promotion, Preis des Verbandes der Ehemaligen 

Weihenstephaner Milchwirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., ausgezeichnet 

am 11.10.2018 in Weihenstephan für die Arbeit mit dem Titel `Heat Stability of Concentrated 

Milk Systems´. 

Katharina Hinrichs, VDI Preis für die beste Bachelor-Arbeit 2018 im Bereich VDI-Süd, aus-

gezeichnet am 16.11.2018 in München für die Arbeit mit dem Titel `Mikrowellenunterstützte 

Gefriertrocknung von β-Galactosidase in einer Schaummatrix – Einfluss der Maltosekonzent-

ration auf die Lagerstabilität´. 

 

 

Forschung 

Forschungsgebiet Bioprozesstechnik 

Working area Bioprocess Engineering 
 

Etablierung eines in vitro Systems zur Kultivierung der humanen intestinalen Mikrobiota  

Establishment of an in vitro system for the cultivation of the human intestinal microbiota 

Haindl, Regina 

Eine intakte und funktionsfähige Darmflora besteht aus einer Vielzahl an Mikroorganismen. 

Deren Diversität wirkt sich essentiell auf das Immunsystem und die Gesundheit des Menschen 

aus. Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen oder Infektionen, zum Beispiel mit Clostri-

dium difficile, können dieses Gleichgewicht gefährden. Ein Therapieansatz hierfür ist der 

Transfer eines gesunden humanen Mikrobioms (Fäkale Mikrobiota Transplantation = FMT) auf 

Patienten mit Darmerkrankungen. Die Wirksamkeit dieser Methode liegt bei circa 90 % (Kelly 

et al., 2015), was ein großes Potential hinsichtlich der Entwicklung neuer Medikamente und 

Behandlungsmethoden darstellt. Die FMT birgt aber auch einige Nachteile. Der Spenderstuhl 

muss im Vorfeld aufwändig analysiert werden, um die Übertragung pathogener Keime und an-

derer Krankheiten zu verhindern. Zudem ist die Lagerfähigkeit frischer Stuhlproben sehr kurz 

und es fehlt bislang die Standardisierung dieser Behandlungsmethode.  

Ziel des Gesamtprojekts ist es, eine Methode zu entwickeln, die es erlaubt, ein getrocknetes 

und damit lagerfähiges, sowie in Kapselform oral leicht transferfähiges Mikrobiom verfügbar 

zu machen. Dazu werden aus einer humanen Stuhlprobe (welche alle Anforderungen für die 

FMT erfüllt) Mikroorganismen extrahiert und anschließend in vitro im Bioreaktor kultiviert. 

Nach einer Konzentrierung mittels Zentrifugation folgt der Konservierungsschritt in Form der 

Gefriertrocknung. Um das Überleben und die Re-Kultivierbarkeit zu ermitteln, werden die ge-

trockneten Proben erneut im Fermenter angezüchtet (Abb. 1). 

 



 
Abb. 1: Schematische Darstellung des Prozessesablaufes im Gesamtprojekt 

Hauptziel dabei ist es, eine Methode zu entwickeln, die es erlaubt, die humane intestinale Mik-

robiota in vitro zu kultivieren, sowie zu rekultivieren. Diese Mikrobiome sollten nach Wahl 

geeigneter Fermentationsparameter ein stabiles System hinsichtlich Zellzahl und Zelldichte 

aufweisen. Die Kultivierung erfolgte über 190 h mittels Continuous Flow Fermentation in ei-

nem BioStat B Fermenter (siehe Abbildung 2) mit 

einem Volumen von 850 ml. Als Medium wurde 

ein angepasstes, komplexes Vollmedium nach 

McDonald (2013) verwendet. Dieses ähnelt in der 

Zusammensetzung dem Nährstoffangebot im hu-

manen Dickdarm. Durch die Begasung mit 8 ccm 

Formiergas (95 % N2, 5 % CO2) wurden anaerobe 

Bedingungen generiert. Nach 24 h Fermentations-

dauer wurde der Batchprozess durch eine Medien-

zufuhr von 0,5 ml · min-1 kontinuierlich gestaltet.  

Alle weiteren Fermentationsparameter sind in Ta-

belle 1 aufgeführt und wurden an die im humanen 

Dickdarm vorliegenden Bedingungen soweit wie 

möglich angepasst. 

Zur Bestimmung des Kultivierungserfolges wurde 

die Zellzahl (Koloniebildende Einheiten) sowohl 

durch anaerobe (WCA-Agar) als auch aerobe (PC-

Agar) Bebrütung bestimmt. Die Zelldichte wurde mittels eines in-line NIR-Sensors detektiert. 

Der Prozess wurde mit 120 ml Überstand einer zentrifugierten (180 g/ 10 min/ 4 °C) und 1:10 

mit Medium verdünnten Stuhlprobe inokuliert. Die anaerobe Zellzahl lag zu Beginn der Fer-

mentation bei 5,7·107 KbE ml-1, sowie bei 2,7 · 106 KbE  ml-1 (aerob). Nach 24,17 h konnte 

eine Zellzahl von 8,45 · 109 KbE · ml-1 (anaerob) und 5,9 · 108 KbE · ml-1 (aerob) erreicht wer-

den. Im weiteren Verlauf des Versuchs wurden konstante Werte von 1010 KbE · ml-1 (anaerob) 

und 108 KbE · ml-1 (aerob) erreicht (vgl. Abb. 2). 

Tab. 1: Einstellungen im Kultivie-

rungsprozess 

 

 

 

 

Dieses Verhältnis obligat anaerober und fakultativ anaerober Mikroorganismen von 1:100 ent-

spricht der Zusammensetzung im humanen Dickdarm (Marteau et al., 2001). Wird zudem die 

gemessene Trübung verglichen, wird deutlich, dass das System bereits nach 15 h einen stabilen 

Parameter Einstellung 

Volumen [ml] 850 

Temperatur [°C] 37 

pH-Wert [-] 6,5 

Rührgeschwindigkeit [rpm] 200 

Begasung [ccm] 8 

Medienzufuhr [ml · min-1] 0,5 

Abb. 1 1Biostat B Fermenter zur Kultivierung 

der humanen intestinalen Mikrobiota Rechts 

vorne der Bioreaktor (Volumen 850 ml) 



Wert von 0,54 AU aufweist. Dieser Wert ist anschließend, abgesehen von geringfügigen, mes-

sungsbedingten Schwankungen, konstant im Bereich zwischen 0,48 und 0,58 AU. Durch die 

gestrichelte Kurve lässt sich der Verlauf mit einem R2 = 0,92 fitten. In der Plateauphase liegt 

so durchschnittlich eine Trübung von 0,55 AU vor. 

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass eine Anzucht des humanen intestinalen Mikrobioms 

in vitro unter den getesteten Bedingungen möglich ist. Bereits nach kurzer Zeit konnte ein Sys-

tem generiert werden, welches in Bezug auf Zelldichte und -zahl einen Gleichgewichtszustand 

erreicht. Die ermittelte Zellzahl von etwa 1010 KbE · ml-1 liegt dabei im Bereich humaner Stuhl-

proben (108 – 1012 KbE · ml-1) (Payne et al., 2012). Weitere Untersuchungen sollen die Zusam-

mensetzung der Metaboliten sowie der Mikroorganismen selbst (durch Next Generation Se-

quencing Analysis) aufklären. Zudem soll ein Vergleich zwischen der natürlichen und in vitro 

Mikrobiota gezogen werden. 

 

  

  

Abb. 1: Verlauf von Zellzahl (A) und Zelldichte (B) über die Fermentationszeitdauer von 190 h 
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Dank: Das Forschungsvorhaben wurde im Rahmen des ZIEL-Projektes „Konservierung der humanen, fäkalen 

Mikrobiota“ finanziert. 

 

Influences of hydrolytic conditions on β-Lactoglobulin hydrolysis using a flow-through 

monolith based immobilized trypsin reactor 

Yuhong Mao 

Whey is a major co-product of cheese manufacture in the dairy industry. Its main proteins are 

β-lactoglobulin (β-Lg) and α-lactalbumin (α-La). β-Lg acts as a main allergen, especially in 

infant formula, since it does not present in human milk. Enzymatic hydrolysis of β-Lg is a 

common way to reduce its allergenicity, as well as to generate several bio-functional peptides. 

To improve the industrial implementation of this enzymatic process, the immobilized enzyme 



represents an alternative approach. Thus, a flow-through monolith based immobilized trypsin 

reactor (MITR) was developed and used for the hydrolysis of β-Lg. 

Hydrolytic conditions exerted significant influences on the enzymatic hydrolysis of proteins. 

As shown in Fig. 1A, no significant difference in the evolutions of DH at pH 7.8 and 8.7 was 

observed. The addition of 0.02 M or 0.1 M NaCl significantly increased DH, while 0.5 M NaCl 

seriously retarded the hydrolysis. In the presence of 20% ethanol, DH increased slightly, lower 

than those with the addition of 0.02 or 0.1 M NaCl. Besides, the DH increased generally in a 

linear model within 180 min, in other words, the decrease in the reaction velocity was slow. This 

is mainly because of the absence of autodigestion, as well as the fast removal of products. 

  

 
 

Fig. 1. The influence of hydrolytic conditions on β-Lactoglobulin hydrolysis using a flow-through monolith based 

immobilized trypsin reactor. (A) The influence on DH; (B) The influence on the depletion of intact protein. 

 

Regarding the hydrolysis of intact protein, the Linderstrøm-Lang theory on protein hydrolysis 

presents two models: “zipper” and “one-by-one”[1]. In a “one-by-one” model, intact protein 

will slowly break down and no appreciable amounts of intermediate peptides will be accumu-

lated, while a much faster degradation of intact protein at the initial stage of hydrolysis will be 

observed in a “zipper” model. As shown in Fig. 1B, linear decreases in intact protein amount 

dependent on the DH were observed at all explored concentrations, close to the “one-by-one” 

model. A greater accessibility to intact β-Lg was observed at increasing pH values. In addition, 

the ability to hydrolyze intact protein continuously decreased with increasing NaCl at pH 8.7. 

Contrast to NaCl, the fastest depletion rate of intact β-Lg was observed in the presence of 20% 

ethanol. The significant differences in susceptibility of intact β-Lg to tryptic hydrolysis are 

probably due to its conformational transitions at different hydrolytic conditions. For instance, 

β-Lg exhibits pH-dependent structural characteristics, the so-called Tanford transition occurs 

at the pH near 7.5.  

The increase in pH to values exceeding 8.0 induces further structural changes because the 

charge states of the side groups of a protein depend on the pH. Thus, the intact protein was 

generally more accessible with increasing pH values. Similar to the pH increase, the addition 

of ethanol also rendered the β-Lg more tryptic accessible. In the study of Dufour et al. [2], the 

secondary structure transformation of β-Lg from a predominantly β-structure into a α-helical 

one is influenced by solvent polarity changes, and the mid-points of the observed structural 

transformation occur at dielectric constant ≈ 60 (30–40% ethanol). Some studies [2-5] suggest 

that β-Lg exhibits an intermediate state around 20% ethanol. However, the presence of NaCl 

generally prevented intact β-Lg from hydrolysis. The addition of high concentration of NaCl 

significantly increased the ionic strength of the reaction media, which might hinder enzyme–



substrate interactions through charge shielding. In addition, NaCl contributes to the dimeriza-

tion of β-Lg, which might decrease its depletion rate as well. 
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Einfluss der Produktionsbedingungen bakterieller Sporen auf die Eignung zur Verwen-

dung als biologische Indikatoren für die Beurteilung der Oberflächenentkeimung mit 

Wasserstoffperoxid 

Influence of the production conditions of bacterial spores on the suitability for use as biological indi-

cators for the evaluation of surface disinfection with hydrogen peroxide 

Philipp Stier 

In der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ist Keimfreiheit in der Produktion und Abpackung 

überaus wichtig. Besonders von Sporen pathogener Sporenbildner kann eine große Gefahr aus-

gehen, da sie aufgrund ihrer Resistenz Pasteurisation und unzureichende Sterilisationsprozesse 

überleben, wieder auskeimen und schließlich schädlich wirken können.  

Bakterielle Sporen sind kryptobiotische Dauerformen einiger Bakterienarten, die als Schutz-

mechanismus gegen ungünstige Umgebungsbedingungen gebildet werden. Sie besitzen eine 

hohe Resistenz gegenüber chemischen Einflüssen, ionisierender Strahlung, Dehydratation oder 

Hitze und kommen zu einem Großteil ubiquitär vor.[1,2] 

Um in der Lebensmittel- und Arzneiproduktion ein Überleben solcher Keime auszuschließen, 

müssen die verwendeten aseptischen Anlagen validiert, d. h. auf ihre Sterilisationsleistung hin 

geprüft werden. Dies kann z. B. durch einen Count Reduction Test erfolgen, in dem Sporen 

nicht-pathogener Sporenbildner dem Sterilisationsprozess unterzogen werden und die Inakti-

vierungsrate durch die Keimreduktion bestimmt wird. Je nach Entkeimungsmethode verwendet 

man hierbei unterschiedliche Surrogate, die unter dem Begriff „Bioindikatoren“ kommerziell 

vertrieben werden – bei der Entkeimung mittels Wasserstoffperoxid als Sterilisationsreagenz 

verwendet man vor allem Sporen von Bacillus atrophaeus und Geobacillus stearothermophi-

lus. 

Je nach Herstellungsverfahren dieser Bioindikatoren können jedoch Unterschiede im Inaktivie-

rungsverlauf von Count Reduction Tests festgestellt werden. So kommt es bei submers im Bi-

oreaktor produzierten Sporen von Bacillus atrophaeus während der Sterilisation zu einer line-

aren Reduktion der Keimzahl (Abb. 1A). Bei Bacillus atrophaeus Sporen, die auf Agar-Platten 

im Solid State Verfahren hergestellt wurden, tritt in den ersten Sekunden der Sterilisation statt-

dessen ein Plateau auf (Abb. 1B), in dem die Keimzahl trotz fortschreitender Sterilisation 

gleichzubleiben scheint. Erst danach kommt es zu einer linearen Keimreduktion. 

Der Grund für den unterschiedlichen Inaktivierungsverlauf während der Sterilisation könnte in 

den Eigenschaften der vegetativen Vorläuferzellen während der Kultivierung zu finden sein. 

Auf Festmedium differenzieren Bacillen zu unterschiedlichen Zelltypen. So sind für die Aus-

breitung der Kolonie motile Zellen verantwortlich, die Struktur bekommt die Kolonie durch 

sogenannte Matrixbilder und auf diesen aufliegend bzw. in den oberen Schichten der Mat-

rixbildner entstehen zumeist Sporen aufgrund des Nährstoffgradienten, der vom Nährboden aus 



abnimmt.[3,4] Erntet man die Sporen von den Agar-Platten, neigen diese zur Bildung von Ag-

glomeraten, also Sporen-Verbänden. Im submersen System im Bioreaktor werden die Bakterien 

hingegen ständig mechanisch beansprucht und durchmischt, wodurch der Großteil der Zellen 

motil ist und sich nicht zu anderen Zelltypen wie Matrixbildern differenziert. Statt in Zellver-

bänden liegen die Bakterien einzeln vor, genauso verhält es sich mit den aus ihnen gebildeten 

Sporen. Die Bildung von Agglomeraten kann nicht beobachtet werden.  

 

Diese Agglomerate zerfallen während der Sterilisation, wodurch die Zellzahl vermeintlich 

gleichbleibt oder sogar zunehmen kann. Erst wenn alle Agglomerate aufgeschlossen sind, geht 

die Keimreduktion in einen linearen Verlauf über. Dies ist ein Nachteil der Quantifizierungs-

methode, da sowohl eine einzelne Spore, als auch ein Sporen-Agglomerat aus mehreren Sporen, 

nur als eine koloniebildende Einheit (KbE) erkannt werden kann. Versuche haben gezeigt, dass 

die Zellkonzentration von Suspensionen mit Sporenagglomeraten um bis zu 1 Log schwanken 

kann, abhängig vom Zerfallsgrad der Agglomerate. 

In Abb. 2 sind zwei Sporensuspensionen von Bacillus atrophaeus abgebildet, die in/auf glei-

chem Medium bei gleicher Temperatur hergestellt wurden. Eine Suspension wurde jedoch von 

Sporen auf Agar-Platten gewonnen, die andere submers im Bioreaktor hergestellt. Deutlich 

sichtbar sind die Sporenagglomerate der Sporen vom Festmedium (Kreise, Abb. 2A), vergli-

chen mit den einzeln vorliegenden Sporen der submersen Produktion (Abb. 2B). 

 

 
Abb. 1: Count Reduction Test in 

35%igem Wasserstoffperoxid bei 

25 °C mit Sporen von Bacillus 

atrophaeus. A: Submers im Bioreak-

tor hergestellte Sporen. Ab Beginn 

der Sterilisation tritt eine lineare In-

aktivierung ein. Die Keimzahl nimmt 

konstant ab. B: Sporen hergestellt auf 

Agar-Platten. Zwischen 0 und 60 s ist 

ein Plateau im Inaktivierungsverlauf 

zu beobachten. Trotz fortschreitender 

Inaktivierung scheint die Keimzahl 

nicht signifikant abzunehmen. Erst 

nach ca. 60 s geht die Inaktivierung 

in einen linearen Verlauf über (Hier 

dargestellt durch segmentale lineare 

Regression. Berechnung der Dϑ-

Werte jedoch durch lineare Regres-

sion der Gesamtdatenmenge, wie bei 

A). 

 



Rückbezogen auf Abb. 1B 

verfälscht der Zerfall der Ag-

glomerate und die Bildung 

des Plateaus während der In-

aktivierung selbstverständlich das Sterilisationsergebnis, da die Sporen resistenter zu sein 

scheinen als sie es als einzeln vorliegende Sporen tatsächlich wären. So kann nur die Resistenz 

der Gesamtsuspension betrachtet werden, nicht aber die der durchschnittlichen Sporen darin. 

Das bedeutet auch, dass die Sterilisationsgeschwindigkeit von der Zerfallsrate der Agglomerate 

abhängt, wobei diese von Suspension zu Suspension schwanken kann. Eindeutigere Ergebnisse 

zur Messung der Inaktivierungsrate liefern hingegen agglomeratfreie Sporensuspensionen aus 

der submersen Produktion. Da die Keimreduktion ab Beginn der Behandlung linear verläuft, 

können direkte Rückschlüsse auf die Resistenz der durchschnittlichen Sporen der Suspension 

gezogen werden. Die Sterilisationsgeschwindigkeit hängt direkt mit der Resistenz der Sporen 

zusammen und ist nicht vom Zerfall von Agglomeraten abhängig. Dies macht den Vergleich 

von verschiedenen Sterilisationsversuchen wesentlich sicherer, weshalb diese Sporensuspensi-

onen für die Validierung von Sterilisationsprozessen besser geeignet scheinen. 
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Enhancement of pea protein techno-functionality by Osborne fractionation 

Verbesserung der Erbsenproteintechnofunktionalität durch Fraktionierung nach Osborne 

Jannika Dombrowski, Anna Cäcilie Möller, Caren Tanger 

In our constantly growing population, the demand for highly nutritious and functional food is 

increasing. Moreover, foods are expected to provide beneficial health effects. For that reason 

low sugar, salt as well as fat contents, and instead, high protein levels are striven for. Further-

more, vegan nutrition gains more attention. Due to their adverse ecological footprint, proteins 

of animal origin are increasingly replaced by alternative protein sources. New strategies using 

proteins derived from plants could cover the growing requirement for proteins and the demands 

for healthy, high-quality food. With the well-directed exploitation of the functional and nutri-

tional properties of plant proteins in food formulations, at least a partial replacement of ingre-

dients of animal origin could be achieved. After cereals, legumes such as peas are the second 

most important plant-based human food source. Although peas contain anti-nutritional factors, 

which may have deleterious effects and can inhibit digestion, they are considered highly nutri-

tious and are even associated with health benefits beyond basic nutrition [1]. Despite the fact 

that peas are widely consumed, the application of protein-based ingredients from pea in food is 

not yet well established. This can be attributed to the limited knowledge of the contained protein 

Abb. 2: Sporen von Bacillus atrophaeus (weiße Punkte) unterschiedli-

cher Herstellungsverfahren auf/in gleichem Medium bei 30 °C. A: Her-

stellung auf Agar-Platten, sichtbare Agglomerate sind eingekreist. B: 

Submerse Herstellung im Bioreaktor. Sporen liegen einzeln vor. 



structures and their respective functionality, which in turn, is due to insufficient separation and 

purification processes that provide native and pure pea protein isolates (PPI). Besides a certain 

off-taste, a major drawback of current pea protein products refers to their poor solubility. This 

is mainly reducible to phenolic compounds, fatty acids, fatty acid oxidation products as well as 

saponins [2]. However, protein solubility is considered a prerequisite for protein’s techno-func-

tionality [3]. In Fig. 1, protein solubility of three different, commercially available pea protein 

isolates (cprotein ~ 82%; PPI 1, PPI 2 and PPI 3; Pisum sativum L.) is displayed as a function of 

pH value. Protein solubility was probed by means of bicinchoninic acid protein assay (BCA 

Protein Assay), whereby bovine serum albumin (BSA) served as standard. 

Depending on pH, solubility of pea protein isolates ranged from < 0.1 up to 0.6. Similar to milk 

proteins, minimal solubility was observed for pH values of 4-5, which conforms to the isoelec-

tric region of the protein molecules. Overall, solubility of the selected pea protein products 

clearly differed, which can be attributed to differences in processing history, and presumably 

protein composition. 

In general, pea proteins can be classified 

into four groups: albumins, globulins, pro-

lamins and glutelins. Related to the total 

protein content of peas, the salt-soluble 

globulin fraction (65-80%) is the main 

component, followed by the water-soluble 

albumin fraction (15-25%). EtOH-soluble 

prolamins and lye-soluble glutelins account 

for less than 10% of the total pea protein 

[4]. Concluding, globulins and albumins 

are most relevant regarding structure for-

mation in terms of e.g., foam formation and 

stabilization due to their amount as well as 

solubility behavior, presumably. Based on 

its comparatively high solubility across a 

wide pH range, further experiments were 

conducted with PPI 3. 

To establish a comprehensive knowledge of a complex product such as PPI, protein fractiona-

tion represents a reasonable initial approach. As already mentioned, pea proteins differ in their 

solubility behavior, wherefore a procedure of sequential dissolution and separation steps in-

volving different solvents (i.e., water, sodium chloride, ethanol and sodium hydroxide) as orig-

inally proposed by Osborne [5] was performed. Accordingly, four fractions, i.e., albumins, 

globulins, prolamins and glutelins, were obtained. The resulting protein solutions were adjusted 

to a protein concentration of 0.1%, whereby the solvent milieu was maintained, respectively. 

Subsequently, the protein fractions were characterized in view of their foaming behavior using 

the Dynamic Foam Analyzer DFA100 (Krüss GmbH, Hamburg). Results on the time-depend-

ent evolution of foam height are displayed in Fig. 2. The left diagram refers to the obtained pea 

protein fractions, whereby the ethanol-soluble prolamin fraction and the lye-soluble glutelin 

fraction were omitted. For evaluation of the effect of fractionation, non-fractionated PPI dis-

solved in either water or sodium chloride also was examined for its foaming properties (cpro-

tein = 0.1%; Fig. 2, right diagram). 

 

Fig. 1. Protein solubility of three different, commercially 

available pea protein isolates. 



  
 

Fig. 2. Evolution of foam height of pea protein fractions (left) and pea protein isolate (PPI) as a function of 

solvent (right). 
 

Relating to the results of pea protein fractions, globulins and albumins showed a similar behav-

ior in terms of foam formation: by means of air sparging (�̇� = 0.2 L min-1, t = 30 s) a volume 

increase of 200% was achieved for both fractions. However, foam decay behavior of globulins 

and albumins differed significantly. For the globulin fraction, a decrease of initial foam volume 

by 27% within 30 min was detected. In comparison, albumins were less effective in stabilizing 

the newly formed air/water interfaces, which in turn led to a foam volume reduction by 43%. 

A possible explanation for this finding can be derived from zeta potential measurements (data 

not shown). Due to the comparatively high ionic strength of the salt-dissolved globulins, surface 

charge of the protein molecules was relatively low. Consequently, higher packing density 

within the interfacial film as well as more pronounced protein-protein interactions can be held 

responsible for the higher foam stability of the globulin fraction as compared to the water-

dissolved albumins. Regarding the results of PPI as a function of solvent in comparison to the 

corresponding pea protein fractions, fractionation clearly had an enhancing effect on foam sta-

bility. This observation can be attributed to the separation of insoluble protein fractions as well 

as presumably insoluble impurities. On the one hand, this entails a higher effective amount of 

soluble protein being available for surface adsorption and stabilization. On the other hand, sur-

face film formation is not impeded by competition of soluble and insoluble molecules. 

Concluding, pea proteins offer promising functionality. However, profound mechanistic 

knowledge on pea protein structural and functional characteristics is lacking, wherefore effi-

cient and targeted use of pea proteins is a challenge so far. Comprehensive research is needed 

to fully exploit the potential of this alternative protein source. Therefore, our new IGF Project 

(AiF 20197 N) aims at creating a new platform of knowledge and methodology for the value-

adding application of pea proteins in food products. 
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Modellverkapselungssystem auf der Basis von Kartoffelprotein 

Model encapsulation system on the basis of potato protein 

David Andlinger  

Am Lehrstuhl für Lebensmittel- und Bio-Prozesstechnik in Freising (TUM) in Kooperation mit 

dem Institut für Thermische Verfahrenstechnik der Technischen Universität Hamburg (TUHH) 

ein biogenes Verkapselungssystem auf der Basis von Aerogelen entwickelt, um pharmazeuti-

sche und ernährungsphysiologisch relevante Stoffe vor Umwelteinflüssen zu schützen, wurde 

[1]. Bei der Herstellung werden Proteinlösungen über thermische Denaturierung in den Hydro-

gelzustand überführt. Durch einen anschließenden Lösungsmittelaustausch wird das enthaltene 

Wasser durch Ethanol ersetzt, und ein Alkogel entsteht. Das CO2-lösliche Ethanol wird an-

schließend durch das Verfahren der überkritischen Extraktion dem Gelnetzwerk entzogen.  

Es entsteht ein feinporiges Grundgerüst mit hoher spezifischer innerer Oberfläche und Volu-

men, welches mit den zu verkapselnden Stoffen beladen werden kann [2]. Zur Erzeugung dieser 

Aerogelstrukturen sollen nun erstmals Proteinisolate aus Kartoffeln (PPI) eingesetzt werden. 

Kartoffelprotein besitzt eine hohe ernährungsphysiologische Wertigkeit, vergleichbar mit der 

von Ei, und ist darüber hinaus noch hypoallergen. Um dieses neuartige Protein als Verkapse-

lungsmatrix verwenden zu können, müssen strukturelle Eigenschaften der wässrigen und alko-

holischen Gele charakterisiert 

werden. Aus dem Vorgänger-

projekt (AiF 17485 N „Hoch-

poröse Aerogele aus Protein") 

war bekannt, dass die Struktur 

des Hydrogelnetzwerks wäh-

rend des Lösungsmittelaustau-

sches erhalten bleibt und somit 

die Härte des Alkogels be-

stimmt. Für Gele aus Molken-

proteinisolat (WPI) und Eiklar 

konnte gezeigt werden, dass 

steigende pH-Werte der Aus-

gangslösungen mit steigender 

Widerstandskraft der Alkogele 

korrelierten. Bei hohen pH-

Werten sind globuläre Proteine 

stark geladen und stoßen sich 

somit stärker voneinander ab, 

gleichzeitig ist die Reaktivität 

von Thiolgruppen stark erhöht.  

Dies führt zu einem verstärkten Thiol-Disulfid-Austausch zwischen den Proteinen. Es entsteht 

ein Gelnetzwerk, welches aufgrund der hohen Ladung der Proteine geordnet und aufgrund der 

entstandenen kovalenten Disulfidbindungen sehr stabil ist. Patatin, das Hauptprotein in dem 

eingesetzten Kartoffelproteinisolat, besitzt keine internen Disulfidbrücken und nur eine freie 

Thiolgruppe. Deshalb kann das Patatinnetzwerk nicht vollständig durch kovalente Bindungen 

stabilisiert werden, da es zu keinem Thiol-Disulfid Austausch kommen kann. Wie sich dieser 

Mangel an Disulfidbindungen auf die Strukturbildung von PPI auswirkt, sollte in dieser Arbeit 

untersucht werden. Um die Herstellung von Aerogelen aus Kartoffelprotein zu untersuchen, 

 
 

Abb. 1: Widerstandskraft von Alkogelen aus verschiedenen Lebensmit-

telproteinen in Abhängigkeit des pH-Wertes der Ausgangslösung. Die 

Prozentangaben geben den Proteingehalt der Ausgangslösung an. 



wurden makroskopische Hydrogelkapseln erzeugt und in Ethanol gewaschen. Wie bereits für 

WPI und Eiklar festgestellt, wiesen Alkogele eine vielfach höhere Widerstandskraft als die 

Ausgangshydrogele auf. Darüber hinaus beeinflusst der pH-Wert der Ausgangslösung die Wi-

derstandskraft der Gelkapseln nach einem vollständigen Lösungsmittelaustausch. Abb. 1 zeigt 

diesen Zusammenhang für die beiden untersuchten PPI Proteinkonzentrationen.  

Zum Vergleich wurden Ergebnisse für WPI und Eiklar aus dem Vorgängerprojekt, dargestellt. 

Die Widerstandskraft der PPI Kapseln liegen im Bereich der von Eiklar. Bei PPI 10 % bildet 

sich bei pH 10 kein Gel, weshalb dieser Wert fehlt. WPI bildete stärkere Gele aus, allerdings 

war die Proteinkonzentration für dieses System auch am höchsten von allen untersuchten Lö-

sungen. Mit steigenden pH-Werten weisen die Kapseln eine höhere Widerstandskraft auf, was 

auf die höhere Ordnung des Netzwerkes zurück zu führen ist. Nach der Trocknung der Alkogele 

mit überkritischem CO2 wurde durch das BET-Verfahren die innere Oberfläche der Kapseln 

bestimmt. Abb. 2 zeigt die innere Oberfläche pro Gramm Aerogel für verschiedene Proteinsys-

teme. Die Werte für WPI und Eiklar wurden auch hier aus dem Vorgängerprojekt übernommen. 

PPI Gele wiesen ähnliche innere Oberflächen wie WPI auf, unabhängig von der PPI Konzent-

ration. 

Ein hoher pH-Wert führt somit auch in PPI Gelen zu einer geordneten Struktur und bleibt wäh-

rend des Lösungsmittelaustausches und der Trocknung erhalten. Die Ergebnisse zeigen, dass 

PPI geeignet ist Aerogelstrukturen ausbilden, obwohl ein stabilisierender Thiol-Disulfid-Aus-

tausch nicht stattfinden kann. 

Dabei weisen PPI Gele ähnli-

che hohe innere Oberflächen 

wie WPI Gele auf, und dies so-

gar bei geringerer Proteinkon-

zentration.  
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Analyse von oberflächenrheologischem Verhalten mittels Lissajous-Plots 

Analysis of surface rheological behavior with Lissajous plots  

Oliver Gmach 

 
 

Abb. 2: Spezifische innere Oberfläche von Aerogelen aus verschiede-

nen Lebensmittelproteinen in Abhängigkeit des pH Wertes der Aus-

gangslösung. Die Prozentangaben geben den Proteingehalt der Aus-

gangslösung an. 



Emulsionen und Schäume gehören aufgrund ihres Aufbaus zu den SIDMs (soft interface domi-

nated materials). Aufgrund ihrer großen Oberfläche ist ihr Verhalten direkt von der Beschaf-

fenheit des Grenzflächenfilms abhängig. Neben der Grenzflächenspannung sind oberflächen-

rheologische Messgrößen wie Grenzflächenelastizität (Speichermodul) 

und Grenzflächenviskosität (Verlustmodul) ausschlaggebend für die 

Stabilität des Systems gegenüber Scherung, beispielsweise während 

Pump- oder Rührprozessen (Sagis und Fischer, 2014). Die Messung 

grenzflächenrheologischer Größen erfolgt in diesem Fall mittels der 

„oscillating drop method“ (ODM). Dabei wird ein Flüssigkeitstropfen 

am Ende einer Kanüle erzeugt und sein Volumen oszillierend in Form 

einer Sinusschwingung verringert und vergrößert (Abb. 1). Die Trop-

fenkontur wird mit Hilfe einer Hochgeschwindigkeitskamera mit meh-

reren Bildern pro Sekunde aufgezeichnet. Durch den Zusammenhang 

der Tropfenkontur, des Tropfenvolumens und der Tropfenradii kann 

mit Hilfe von Software die Grenzflächenspannung errechnet werden. 

Diese folgt der Oszillation des Tropfenvolumens und kann zur graphi-

schen Veranschaulichung als sog. Lissajous-Plot dargestellt werden. Benannt sind sie nach dem 

französischen Physiker Jules Antoine Lissajous.  

Diese Plots sind Kurvengraphen, die durch die Überlagerung zweier harmonischer, rechtwin-

kelig zueinanderstehender Schwingungen entstehen. In diesem Fall wird die Veränderung der 

Grenzflächenspannung (Y-Achse) über der Deformation (X-Achse) aufgetragen. Die gezeigten 

schematischen Lissojous-Plots (Abb. 2) zeigen mögliche Formen und ihre Interpretation hin-

sichtlich der Grenzflächenrheologie. Dabei werden linear-viskoelastisches Verhalten (A), 

scherverdünnendes (B) sowie scherverdickendes Verhalten (C) als auch nichtlineares Verhalten 

(D) beschrieben. Die rheologischen Phänomene entstehen durch strukturelle Veränderungen 

der Grenzfläche. Beispielsweise können sich adsorbierte Phospholipide oder Proteine unter 

Scherung in Fließrichtung ausrichten, sich von der kleiner werdenden Grenzfläche lösen oder 

neu geschaffenen Grenzfläche besetzen. Diese Nicht-Linearität wird bei der Anwendung oszil-

lierender Scherversuche genutzt, um anhand des Antwortsignals der Grenzflächenspannung auf 

die Deformation Aufschluss über das Verhalten des Grenzflächenfilms zu erhalten.  

 
Abb. 2: Schematische Lissajous-Plots für grenzflächenrheologische Effekte (Sagis und Fischer, 2014) 

In dieser Arbeit wurden die Eigelbfraktionen Plasma und Granula, die aufgrund ihrer Zusam-

mensetzung vollkommen verschiedene Grenzflächenzusammensetzungen hervorrufen, hin-

sichtlich ihrer oberflächenrheologischen Eigenschaften mittels oszillierendem Tropfen bei ver-

schiedenen Amplituden untersucht. Bei der Verwendung von Plasma adsorbieren vor allem 

Phospholipide und kleine Proteine an der Grenzfläche, wohingegen im Granula große Partikel 

Abb. 1: Oszillierender 

Tropfen 



und Aggregate die Grenzfläche stabilisieren, weshalb sie auch als pickering-stabilisiert angese-

hen werden können (Rayner et. al, 2014). Für die Untersuchung wurde eine sinusförmige Ver-

änderung des Tropfenvolumens verwendet, um die Grenzfläche, ausgehend von einem einge-

stellten Gleichgewicht (Wartezeit 7200 s), zu vergrößern und zu verringern. Die Angaben der 

Amplituden beziehen sich auf die maximal mögliche Auslenkung. Während der Oszillation 

wurde die Grenzflächenspannung gemessen und diese als Lissajous-Plot über der Deformation 

aufgetragen. Dies ist für die Plasmafraktion bei Amplituden von 10 und 100 % in Abb. 3 und 4 

dargestellt. 

Bei einer geringen Deformation (Amplitude 10 %) zeigt Plasma linear-viskoelastisches Ver-

halten (vgl. Abb. 2). Der Lissajous-Plot des oszillierenden Tropfens verläuft in der Form einer 

Ellipse, wobei Form der Kurve für Vergrößerung und Verringerung des Tropfenvolumens 

gleich verläuft. Dies bedeutet, dass der im Gleichgewicht befindliche Grenzflächenfilm ausrei-

chend große Elastizität besitzt, die größer werdende Grenzfläche zu besetzen oder dass neu 

entstandene Grenzflächen schnell durch zusätzliche grenzflächenaktive Komponenten besetzt 

werden. Bei stärkerer Volumenänderung (Amplitude 100 %) verändert sich die Antwortfunk-

tion und das Bild des Lissajous-Plots. Die Grenzfläche zeigt bei dieser Verformung nichtlinea-

res Verhalten. Bei der Expansion des Tropfenvolumens kann aufgrund der Form des Plots 

scherverdünnendes Verhalten angenommen werden und nichtlineares Verhalten während der 

Verringerung des Volumens.  

 

 
Abb. 3: Plasma, Amplitude 10 % 

 
Abb. 4: Plasma, Amplitude 100 % 

Ein möglicher Grund dafür könnte sein, dass die neue geschaffene Grenzfläche aufgrund ihrer 

Größe während der Volumenzunahme nicht sofort durch weitere grenzflächenaktive Stoffe be-

setzt wird, und es dadurch zu scherverdünnendem Verhalten kommt. Bei Verringerung des Vo-

lumens ist ein Teil der Grenzfläche noch immer unbesetzt, sodass dieser Abschnitt beinahe 

linear verläuft. Die Lissajous-Plots von granulastabilisierten Grenzflächen verlaufen sowohl bei 

geringer als auch bei starker Deformation in Form einer Ellipse, was den Rückschluss auf li-

near-viskoelastisches Verhalten zulässt. Die Grenzflächenfilme, welche aus Granulakompo-

nenten gebildet werden, weisen ein gleichbleibendes Verhalten bei unterschiedlich starker De-

formation auf. Dies bedeutet, dass neu geschaffene Grenzflächen sofort von Granulakompo-

nenten besetzt werden oder der ausgebildete Grenzflächenfilm ausreichende Elastizität besitzt, 

die vergrößerte Oberfläche zu besetzen. 

Die Messung oberflächenrheologischer Eigenschaften liefert Anhaltspunkte dafür, das Verhal-

ten von Grenzflächenfilmen unter Scherung und Deformation zu erklären. Dadurch können z.B. 

-0.02 0.00 0.02

-2

-1

0

1

2

IF
T

 (
m

N
/m

)

Deformation (-)

-0.2 0.0 0.2

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

IF
T

 (
m

N
/m

)

Deformation (-)



Destabilisierungsvorgänge und unterschiedliche Stabilitäten von Emulsionen, welche durch die 

Zusammensetzung des Grenzflächenfilms hervorgerufen werden, besser verstanden und erklärt 

werden. Grenzflächen, die gleichmäßiges viskoelastisches Verhalten bei Scherung und Defor-

mation aufweisen, neigen weniger dazu, bei Belastungen durch z.B. Pump- oder Rührprozesse 

aufzubrechen. 
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Vergleich von stufenförmiger und stetiger Temperaturführung während der Messung 

der dielektrischen Eigenschaften zur Erhitzung von Produkten in der Mikrowelle 

Comparison of steady and unsteady control of temperature during the measurement of dielectric 

properties for microwave heating 

Peter Kubbutat  

Mikrowellen können im Prinzip Produkte über das gesamte Volumen gleichmäßig erhitzen. 

Dadurch haben sie klare Vorteile gegenüber der Erhitzung mit Hilfe von Stellflächen oder kon-

vektivem Luftstrom. Die Erwärmung ist dabei direkt mit den dielektrischen Eigenschaften, wie 

der dielektrischen Konstante oder des dielektrischen Verlustfaktors, des zu prozessierenden 

Gutes verbunden. Diese bestimmen unter anderem die Eindringtiefe und die Energieaufnahme 

des Produkts, wobei sich Wasser durch eine gute Absorption von Mikrowellen auszeichnet. 

Durch ungünstige Formulierungen, wie beispielsweise ein sehr hoher Salzgehalt, können Prob-

leme wie das Anbrennen der Probe oder eine unzureichende Erhitzung auftreten. Besonders 

kritisch ist dies zu bewerten bei Prozessen, die zur Verbesserung der Produktsicherheit durch-

geführt werden wie beispielsweise die Pasteurisation. Da die dielektrischen Eigenschaften tem-

peraturabhängig sind und sich die Pasteurisation über einen breiten Temperaturbereich er-

streckt, muss eine entsprechende Untersuchung der dielektrischen Eigenschaften durchgeführt 

werden. Diese kann sowohl stufenförmig, z. B. für relevante Grenztemperaturen, als auch stetig 

über einen Temperaturbereich stattfinden. Auf die Vor- und Nachteile soll im Folgenden ge-

nauer eingegangen werden. 

 

 

Abb. 1: Standartmäßiger Aufbau des dielektri-

schen Kits für Messungen bei einer festgeleg-

ten Temperatur 

Messkam-

mer 
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Zur Messung der dielektrischen Eigenschaften für eine zielgerichtete Mikrowellenerhitzung 

können verschiedene Verfahren wie das Resonanzmessverfahren oder das open-ended coaxial 

Verfahren verwendet werden. Dabei hat jede Methode ihre Vor- und Nachteile, die sich bei-

spielsweise durch eine Limitierung der nutzbaren Frequenz oder der möglichen Messauflösung 

kennzeichnet. Für die Messung von Mikrowellen im Bereich zwischen 1500 und 2600 MHz 

wurde in dieser Studie daher ein µWaveAnalyser (PÜSCHNER GMBH + CO KG Micro-

wavePowerSystems, Schwanewede, Deutschland) verwendet. Dieser besitzt eine Resonanz-

kammer aus Aluminium, in der der S11-Faktor für die Berechnung der dielektrischen Eigen-

schaften verwendet wird. Dadurch ist die Berechnung von Resonanzfrequenz, Qualitätsfaktor, 

dielektrischer Konstante und dielektrischen Verlustfaktor möglich. Zur temperaturabhängigen 

Messung wurden zunächst sowohl das Gerät, als auch die Proben in einer Klimakammer tem-

periert (Aufbau siehe Abbildung 1). Dadurch kann eine schnelle und genaue Probenanalyse 

durchgeführt werden. Nachteilig ist allerdings, dass die angeschlossenen elektrischen Geräte 

z. T. sehr tiefen bzw. hohen Temperaturen ausgesetzt sind und die Messung stufenweise erfolgt. 

Daher sollte ein System entwickelt werden, welches die Messzelle über einen Doppelmantel 

temperiert und somit eine stufenlose Messung der Eigenschaften über einen weiten Tempera-

turbereich ermöglicht. Der Doppelmantel 

wurde mittels eines Huber 161w (Peter Hu-

ber Kältemaschinenbau AG, Offenburg, 

Deutschland) temperiert, sowie über die 

SpyEvaluation Software (Peter Huber Kälte-

maschinenbau AG, Offenburg,  

Deutschland) kontrolliert werden konnte 

(siehe Abbildung 2). Dies ermöglicht es, so-

wohl einzelne Temperaturen zwischen -40 

und 90 °C zu vermessen, als 

auch definierte Temperatur-

rampen einzustellen. Zudem 

wird bei Einsatz des Doppel-

mantels ausschließlich der 

Resonanzkopf temperiert, 

wodurch die restliche elekt-

ronische Peripherie bei 

Raumtemperatur betrieben 

werden kann. In Abbildung 3 

sind die dielektrischen Ei-

genschaften von MilliQ-

Wasser in einem Tempera-

turbereich zwischen -

35 – 40 °C dargestellt. Dabei 

ist zu erkennen, dass die die-

lektrische Konstante und der 

Verlustfaktor geringerer 

Temperatur ansteigen und 

bei ca. -10 °C stark abnah-

men, was durch das Gefrieren des Wassers zu erklären ist. Zudem fällt auf, dass das Wasser 

nicht bei 0 °C, sondern erst bei ca. -10 °C die für Eis typischen niedrigen dielektrischen Eigen-

schaften aufweist. Ursache hierfür sind die höheren Werte der dielektrischen Eigenschaften von 

 

Abb. 3: Kontinuierliche Messung der dielektrischen Eigenschaften von 

Wasser bei einer Temperatur zwischen -35 – 40 °C 
 

Abb.2: Schematischer Aufbau für die stufenlose die-

lektrische Messung 
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flüssigen Proben im Vergleich zu Feststoffen (Küchler 2009) und ein Konzentrieren der flüssi-

gen Phase während des Gefrierprozesses. Dadurch steigen die dielektrischen Eigenschaften zu-

nächst weiter an, bis das verbleibende Wasser ausgefroren ist. Dieser Prozess konnte mit Mes-

sungen aus der DSC (TA Instruments, New Castle USA) für das verwendete System und Para-

meter validiert werden (Daten nicht gezeigt). Daher können die stetigen Messungen auch ein-

gesetzt werden, um kritische Prozessabschnitte wie den Gefrierprozess mit definierten Tempe-

raturrampen darzustellen. 

Beim Vergleich von konventioneller und kontinuierlicher Methode ergibt sich folgendes Bild: 

Da mit der konventionellen Methode viele Proben parallel temperiert werden können, ist der 

Probendurchsatz bei einer definierten Anzahl an Temperaturpunkten sehr hoch. Durch die beim 

Wechseln der Vials entstehende Durchmischung der Proben finden beispielsweise Kristallisa-

tionsprozesse schneller statt und die Proben befinden sich schneller im Gleichgewicht. Daher 

eignet sich diese Methode gut zum Probenscreening. Bei der kontinuierlichen Messmethode 

können hingegen Temperaturrampen verwendet werden, die ein Probenverhalten über einen 

Prozess hinweg beschreiben können. Zudem kann eine stufenlose Auflösung der dielektrischen 

Eigenschaften helfen, Ursachen für instabile Prozesse zu identifizieren. Aufgrund der Mess-

dauer der kontinuierlichen Messungen eignen sich diese aber nur für ausgewählte Proben. So-

mit ist der Einsatz der jeweiligen Methode entsprechend der Zielsetzung der Messung zu wäh-

len. 
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Herstellung, Charakterisierung und Emulgiereigenschaften proteinbasierter Partikel 

Production, characterization and emulsifying properties of protein based particles 

Kurz, Franziska 

Emulsionen sind thermodynamisch instabile Systeme mit großer Bedeutung in der Lebensmit-

telindustrie. Neben niedermolekularen Emulgatoren wie Tensiden eignen sich aufgrund ihrer 

ausgeprägten Grenzflächenaktivität auch Molkenproteine zur Stabilisierung der Grenzfläche. 

Hierbei lag der Schwerpunkt bisher vor allem auf den kleinen nativen Proteinen. Daneben sind 

aber auch hitze-induzierte Molkenprotein-Partikulate in der Lage an der Öl/Wasser-Grenzflä-

che zu adsorbieren. Der Fokus im Bereich partikelstabilisierter Emulsionen, sog. „Pickering“-

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

Im Vergleich zu konventionell stabilisierten Emulsionen weisen diese Emulsionen eine erhöhte 

Stabilität auf. Dadurch bedingt ergibt sich der Ansatz, lebensmitteltaugliche Partikel herzustel-

len und die Emulgieraktivität der Proteinpartikel derjenigen der nativen Proteine gegenüber zu 

stellen [1] [2]. 

Die Molkenproteinfraktion β-Lactoglobulin (β-Lg) aus der Milch eignet sich zur Herstellung 

thermisch induzierter biogener Partikel. Durch die thermische Behandlung der nativen Proteine 

(ϑ: 80 °C/ 90 min, cβ-Lg: 1 %) in Kombination mit der Variation des Erhitzungsmilieus 

(pH: 3,0; 5,8; 6,8 & 8,5; NaCl: 0 – 80 mM) ist es möglich, Partikel unterschiedlicher Größe und 

Grenzflächeneigenschaften herzustellen.  



Aus Abb. 1 geht hervor, dass 

eine Erhöhung der NaCl-Kon-

zentration von 0 auf 80 mM 

sowie eine Annäherung des 

pH-Werts an den isoelektri-

schen Punkt (~5.2) mit einer 

Zunahme der Partikelgröße 

einhergehen. Dadurch ist es 

möglich, Aggregate mit volu-

menbezogenen Medianwerten 

im Größenbereich zwischen 

2 nm bis hin zu 100 µm her-

zustellen.  

Um eine Beeinflussung der 

Charakterisierung und der 

späteren Grenzflächenstabili-

sierung der hergestellten Par-

tikel durch Reste von nativem 

Protein sowie durch NaCl zu 

verhindern, wurden die Parti-

kel im Anschluss an die Erhitzung mittels isoelektrischer Fällung bzw. Membrantrennfahren 

aufgereinigt. Da sich die Eigenschaften der gewonnenen Proteinpartikel beim Herstellen von 

emulgierten Produkten aufgrund der auftretenden Scherkräfte verändern könnten, wurde die 

Robustheit bzw. Veränderlichkeit der aufgereinigten Proteinagglomerate im simulierten Pro-

zessumfeld untersucht. Hierzu wurden die Partikel (c: 1%, pH 6,8) gezielt relevantem mecha-

nischen Stress (Hochdruckhomogenisierung) ausgesetzt und in Bezug auf Veränderungen in 

ihrer Größe untersucht. Abb. 2 zeigt exemplarisch die Partikelgröße der bei pH 6,8 und ohne 

Salz hergestellten Partikel in Abhängigkeit des Homogenisierdrucks. Daraus geht hervor, dass 

sich die Partikelgröße nicht signifikant mit steigendem Druck ändert und folglich die Partikel 

eine hohe Robustheit aufweisen. 

Zur Untersuchung der Grenzflächenei-

genschaften wurden sowohl die Grenzflä-

chenspannung als auch die Öltropfengrö-

ßenverteilung in Abhängigkeit des einge-

setzten Emulgators untersucht. Anhand 

von Abb. 3 ist zu erkennen, dass durch 

die Verwendung der Partikel (pH 6,8; 

0 mM NaCl; aufgereinigt) eine Absen-

kung der Grenzflächenspannung (c: 1%; 

pH 6,8) entsprechend derjenigen des na-

tiven Proteins erreicht werden kann. Die 

Grenzflächenaktivität spiegelt sich dabei 

auch in der Öltropfengrößenverteilung 

der hergestellten Öl-in-Wasser Emulsio-

nen (c: 1 %; pH 6.8; 10/90 (o/w), Hoch-

druckhomogenisierung (300 bar, einstu-

fig)) wider. Wie aus Abb. 4 hervorgeht, 

unterscheiden sich die Größenverteilungen lediglich geringfügig in Abhängigkeit vom einge-

setzten Emulgator, wodurch auf eine vergleichbare Emulsionsstabilität geschlossen werden 

kann. In diesem Zusammenhang werden gegenwärtig die partikelstabilisierenden Kräfte sowie 

die Emulgiereigenschaften weiterer Partikel untersucht. 

 
Abb. 1: Partikelgröße in Abhängigkeit des pH-Werts sowie der NaCl-

Konzentration während der thermischen Behandlung von β-Lg 

(ϑ: 80 °C/ 90 min, cβ-Lg: 1 %). 

 

 
Abb. 2: Partikelgröße der Agglomerate in Abhängigkeit 

vom  Homogenisierdruck (ohne NaCl, pH 6,8). 
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Dielectric properties of raspberry foams 

Dielektrische Eigenschaften von Himbeerschäumen 

Mine Ozcelik, Deborah Kracheletz, Sabine Ambros 

Snack foods have become widespread, sought-after grocery items. This rise in popularity is 

mainly because of the fact that snack food products meet the convenience demands of people 

having a busy lifestyle. Foams made out of fruit purees can be dried and consumed as snacks. 

Liquid or semi-liquid food is whipped to a mechanically and thermodynamically stable foam 

with the aid of foaming agents and foam stabilizers such as hydrocolloids. Recently, food pro-

ducers have shown great interest in replacing animal proteins with plant proteins. In order to 

obtain a stable fruit foam, we utilized potato protein isolate (PPI) as the foaming agent, and 

maltodextrin (MD) and pectin (P) as foam stabilizers. PPI proved to be a pertinent plant-based 

foaming agent thanks to its favorable functional properties. Raspberries were used as model 

fruit, as they have beneficial effects on health, an attractive color, and a unique flavor. Dried 

fruit foam emits a strong aroma, which is appealing to consumers, thanks to its highly porous 

structure.  

  
 

Abb. 3: Grenzflächenspannung in Abhängigkeit des 

eingesetzten Emulgator (c: 1 %). 

 

Abb. 4: Öltropfengrößenverteilung (10/90 (o/w), 

Hochdruckhomogenisator (300 bar, einstufig)) in 

Abhängigkeit des eingesetzten Emulgators bei einer 

Konzentration von 1 %. 
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The combined use of microwaves and a foamed structure was intended to accelerate the drying 

process, while creating an innovative product structure with intense aroma impact for consump-

tion as a snack. Since the electromagnetic radiation of microwaves heats the product in bulk 

volumetrically without direct contact, the application of microwave (MW) energy to a freeze-

drying process yields higher drying rates and accordingly shorter overall processing times [1]. 

However, there are some difficulties associated with the implementation of microwave-assisted 

freeze drying (MWFD) on the industrial scale which is primarily due to non-uniform tempera-

ture distribution. It is critical to regulate microwave power and chamber pressure to avoid oc-

currence of “hot spots” during the process. Dielectric properties of a product provide infor-

mation of how the material interacts with electromagnetic energy. If electromagnetic waves 

penetrate into non-conducting dielectric materials, the wave changes its velocity of propagation 

depending on the dielectric losses of the material. Reflection, absorption, transmission and re-

fraction are typical modes of interaction between material and electromagnetic waves. The 

measurement of these conditions allows calculating the dielectric losses of the material within 

the electromagnetic wave. The formation of ice is of great concern in MWFD, with the dielec-

tric behavior of a material affecting its heating characteristics. The dielectric loss factor de-

scribes energy conversion to heat. While solid water (ice) has a low dielectric loss factor and is 

Fig. 1 Dielectric properties of (a) water, (b) raspberry puree 



almost transparent to microwaves, the dielectric loss factor of liquid water is very high. Dielec-

tric properties of the materials mainly depend on the frequency of electromagnetic field, tem-

perature and chemical composition 

of the material [2]. In our previous 

study, we reported that MD and PPI 

are strongly correlated with drying 

speed and MW power, respectively 

[1]. The occurrence of hot/cold 

spots, which influences the product 

quality, was further investigated. 

We observed that the occurrence of 

hot spots, especially at high MW 

power levels, strongly depend on 

the formulations. Therefore, the ef-

fect of different concentrations of 

the ingredients on the dielectric be-

havior was examined. For the meas-

urement of dielectric properties, a 

dielectric measurement kit (Model 

μWave-Analyser Püschner Micro-

waves, Schwanewede) was used. 

The open-ended coaxial cavity 

method was used. Water used as a 

reference and raspberry puree was 

used as a blank sample. The foam 

recipes were chosen based on con-

sidering different drying behaviors 

of different foam formulations [1]. 

The PPI concentration was fixed at 

5% (w/w) while testing various 

concentrations of MD (5, 15, and 

30%, w/w). The pectin concentra-

tion was kept constant at 2.5% 

(w/w). The raspberry puree, foam-

ing agent, and stabilizers were 

mixed. Fig. 1a shows the dielectric 

properties of water and 1b shows 

the raspberry puree. The raspberry 

puree resulted similar dielectric be-

havior like water but lower dielec-

tric constant and higher dielectric 

loss factor.  

Fig. 2 depicts the varying MD con-

centration in comparison to rasp-

berry puree. Increasing MD con-

centration resulted lower dielectric 

constant. However dielectric loss 

factor of the tested foams was not 

different significantly. The binding 

of water to the hydroxyl groups of 

the carbohydrates is suspected to be the main cause of this phenomenon. Slight inhomogeneity 

Fig. 2 Dielectric properties of varying MD concentrations 

 

 



of the sample could affect the dielectric properties of the material. Furthermore, during the 

drying process the dielectric properties also vary depending on the moisture content and 

whether the water is in free or bound state. The polar molecules of water in free state react more 

freely than those of bound water. It can be speculated that the impact on the foam structure is 

more pronounced than that on the dielectric properties of tested recipes. 
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Partikelgrößenanalytik ohne den Einfluss einer methodisch erforderlichen Verdünnung  

Particle size analysis without influence of a methodically required dilution  

Marius Reiter 

In kolloidalen Systemen wie Milch sowie in milchähnlichen Systemen wie Milchkonzentraten 

ist die Partikelgrößenverteilung der Caseinmizellen von großer Bedeutung. Änderungen in der 

Partikelgröße bzw. der Partikelgrößenverteilung liefern nützliche Hinweise über Aggregations- 

und Dissoziationsphänomene, die dazu beitragen, die Stabilität und makroskopischen Eigen-

schaften von kolloidalen Systemen zu bewerten. Zur Messung der Partikelgrößenverteilung von 

mizellarem Casein kommt üblicherweise die dynamische Lichtstreuung (DLS) zum Einsatz. 

Hierbei wird die Partikelgröße aus der Brown’schen Molekularbewegung der Partikel abgelei-

tet. Die durch die Bewegung der Partikel schwankende durchschnittliche Intensität des gestreu-

ten Lichts wird mit der Partikelgröße korreliert. Über den gemessenen Diffusionskoeffizienten 

und der Stokes-Einstein Gleichung kann die Partikelgröße bestimmt werden. Eine der Heraus-

forderungen bei der Analyse der Partikelgrößenverteilung in Caseinsystemen ist, dass die Mes-

sungen zur Vermeidung von Sekundärstreuung in klaren Lösungen durchgeführt werden müs-

sen (Alexander und Dalgleish, 2006). Dafür müssen die zu untersuchenden Proben stark ver-

dünnt werden (Dalgleish und Hallett, 1995). Untersuchungen von Beliciu und Moraru (2009) 

zeigten, dass das verwendete Verdünnungsmedium bei der Bestimmung der Partikelgrößenver-

teilung in Caseinsystemen mittels DLS einen starken Einfluss auf die gemessenen Partikelgrö-

ßen ausübt. Nach Broyard und Gaucheron (2015) ist die Zusammensetzung und Größe der Ca-

seinmizellen maßgeblich von der Art und Stärke der Ionen bzw. des Ionenmilieus abhängig. 

Daher ist für eine fehlerfreie Analyse der Partikelgrößenverteilung mittels DLS darauf zu ach-

ten, dass ein geeignetes Verdünnungsmedium verwendet wird, womit die jeweiligen Milieube-

dingungen konstant gehalten werden können.  

Zur Vermeidung von sehr langen Filtrationszeiten und dem anschließenden Reinigungsauf-

wand zur Herstellung eines Verdünnungsmediums mittels Filtrationsanlagen sollte eine Me-

thode entwickelt werden, mit der ohne großen zeitlichen Aufwand eine möglichst hohe Anzahl 

unterschiedlicher Verdünnungsmedien hergestellt werden können. Mittels Ultrazentrifugation 

wurde das mizellare Casein in der jeweiligen Ausgangssuspension gezielt abgetrennt und so im 

Unterstand bzw. Pellet angereichert. Der Überstand setzte sich lediglich aus nicht sedimentier-

barem Material zusammen und entspricht somit dem umgebenden Milieu des mizellaren Ca-

seins. Zur Evaluierung des Abtrennungserfolgs der Caseinmizellen wurde die Partikelgrößen-

verteilung des klaren Überstands mittels DLS sowie die Proteinzusammensetzung mittels RP-



HPLC analysiert. Da die in der Caseinsuspension enthaltenen Molkenproteine durch geeignete 

Bedingungen in der Ultrazentrifuge nicht abgetrennt wurden, wurde der Überstand zur Herstel-

lung der jeweiligen proteinfreien Serumphase im Anschluss mittels eines 10 kDa Zentrifugen-

filters in einer Laborzentrifuge erneut zentrifugiert. Dadurch wurden die im Überstand enthal-

tenen Molkenproteine im Retentat zurückgehalten. Das erhaltene Permeat stellt die jeweilige 

Serumphase der ursprünglichen Caseinsuspension dar und kann somit als Verdünnungsmedium 

zur Messung der Partikelgrößenverteilung mittels DLS der Caseinsuspensionen verwendet wer-

den.  

 

Abb. 3: Partikelgrößen von Caseinsuspensionen mittels DLS durch Verdünnung mit korrespondierender Serum-

phase in Abhängigkeit der Proteinkonzentration 

Abb. 3 zeigt die Partikelgröße von Caseinsuspensionen mit unterschiedlichen Proteinkonzent-

ration, welche mittels DLS und der jeweils korrespondierenden Serumphase als Verdünnungs-

medium gemessen wurde. Wie zu erkennen, hat eine methodisch erforderliche Verdünnung mit 

den hergestellten korrespondierenden Serumphasen keinen signifikanten Einfluss auf die Par-

tikelgröße. Die d10-, d50- und d90-Werte liegen unabhängig von der Proteinkonzentration der 

Ausgangssuspensionen auf einem Niveau.  
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Morphologie hochkonzentrierter Proteinextrudate 

Morphology of highly concentrated protein extrudates 

Eva Scheidler, Franz Kuhnert, Eva Guyot 

Die Eigenschaften und Funktion von Lebensmitteln beruhen in der Herstellung proteinbasierter 

Produkte auf der Morphologie strukturierter Proteine. Dies wird in einem neu begonnenen Pro-

jekt in Kooperation mit dem KIT (Karlsruhe) untersucht, das hier kurz vorgestellt wird. Durch 

den Prozess der Extrusion kann der native Zustand von Proteinen durch Einfluss thermischer 

und mechanischer Beanspruchung verändert werden, sodass Strukturen unterschiedlicher Art 

(Aggregate, Gelpartikel, Fibrillen) verschiedener Größe, Form und Cluster entstehen. In einem 



Extruder wird ein Gemisch aus Wasser und einem Proteinpulver definierten thermischen und 

mechanischen Beanspruchungen unterzogen. Zusätzlich kann die Verweilzeit im Extruder ge-

steuert werden. Durch diesen Prozess können native, teilstrukturierte, aber auch unterschiedlich 

vernetzte Strukturen generiert werden.  

Für die Produktion von Fleischersatzprodukten (FEP) wird dabei die Generierung hochkonzen-

trierter anisotroper Strukturen angestrebt, welche nur durch Mehrphasen- und Mehrkomponen-

tensysteme hergestellt werden können. Das Mehrkomponentensystem besteht in diesem Fall 

aus zunächst unabhängig vorstrukturierten Soja- und Milchproteinen, welche anschließend 

kombiniert werden (Abb. 1). Unter Variation thermomechanischer (Temperatur im Extruder 

und Scherung) Einflüsse sowie des pH-Wertes und der Ionenstärke kann die Beschaffenheit der 

Vorläuferstrukturen verändert werden und somit auch Einfluss auf das entstehende Endprodukt 

(Teilprozess 3) genommen werden. 

 

 

Abb. 1: Prinzip der gezielten Strukturierung von Biopolymeren (Teilprozesse 1 & 2) zur gezielten Morphologie-

entwicklung in Teilprozess 3. 

Die Hypothese ist, dass die Vorstrukturierung des „Protein1“ zu sog. Matrices oder Templa-

ten die Ausbildung der Gesamtstruktur nach Hinzukommen und Co-processing mit „Protein2“ 

beeinflussen bzw. steuern kann. Aus diesen Erkenntnissen soll die Steuerung der Morpholo-

gieentwicklung während der Extrusion ermöglicht werden, um eine Vielfalt an Produkten zu 

erhalten. Die Aufklärung der Vorgänge während der Extrusion soll weiterhin die Grundlage 

für die Übertragung auf andere Proteinsysteme schaffen. 
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Veränderung der Fettkugelgrößen und Proteinbesetzung an der O/W Grenzfläche wäh-

rend der thermischen Prozessierung von mehrphasigen, hochkonzentrierten Proteinsys-

temen 

Changes in fat globule size distribution and protein concentration at the O/W interface dur-

ing thermal processing of multi-phased, highly concentrated protein systems 

Stefanie Sedlmeier 

In vielen mehrphasigen, thermisch prozessierten Lebensmitteln wie Frisch- oder Schmelzkäse 

laufen Strukturbildungsreaktionen ab, die bisher nur ansatzweise und phänomenologisch ge-

klärt wurden. Dabei spielt die Art und Weise, wie die disperse Phase, respektive das Fett, in die 

Matrix eingebunden wird, eine zentrale Rolle. Zum einen beeinflussen anziehende bzw. absto-

ßende Wechselwirkungen zwischen disperser und kontinuierlicher Phase die Konsistenz und 



sensorischen Eigenschaften des Produkts, zum anderen führt die Dispersität eines Systems zu 

einem thermodynamischen Ungleichgewicht [1]. 

Systeme dieser Art lassen sich als emulsionsgefüllte Gele beschreiben. Die Proteine in der kon-

tinuierlichen Phase bilden einerseits ein dreidimensionales Gelnetzwerk aus, andererseits emul-

gieren sie die disperse Phase 

und „verankern“ die Fettku-

geln durch Protein-Protein-

Wechselwirkungen im Gel. 

Vorarbeiten [2] zeigten, dass 

mittels bildgebender Verfahren 

eine Veränderung der Protein-

konzentration an der Fettgrenz-

fläche existiert. Auf Grund der 

hohen Konzentration an Pro-

tein als strukturgebende Ein-

heit ist die Analyse des „Emul-

sionsstatus“, also die Protein-

besetzung an der Grenzfläche, 

nicht ohne vorangehende Auf-

arbeitung der Matrix möglich. 

Durch die Neuentwicklung ei-

ner Zentrifugationsmethde, ist 

es möglich die Fettphase eines 

emulsionsgefüllten Gels auf-

zurahmen. Damit sind kompo-

sitorische und morphologischen Analysen der Proteinbesetzung möglich.  

Zur Herstellung eines Modellsystems, wurden 15% micellares Casein, als strukturbildende Ein-

heit, und 20% Sonnenblumenöl, als disperse Phase, bei 80°C in einem Thermomix prozessiert. 

Zur Abkühlung wurde das Modellsystem in Probengefäße gefüllt.  

Durch vorangehende Homogenisierung wurden unterschiedliche, initiale Fettkugelgrößen mit 

einem mittleren Partikeldurchmesser d50,3 von 1 µm und 3 µm, generiert. Als Kontrolle dient 

die Modellmatrix ohne vorangegangene Homogenisierung. Die so erzeugten emulsionsgefüll-

ten Gele wurden verdünnt, dispergiert und bei 10°C kontrolliert aufgerahmt. Die aufgerahmte 

Fettphase wurde gewaschen, bis kein Protein im wässrigen Unterstand mehr zu detektieren war. 

Die gewaschene Fettphase wurde mittels RP-HPLC untersucht. Abb.1 zeigt die Proteinkon-

zentration an der gewaschenen Fettgrenzfläche über der Prozesszeit, in Abhängigkeit der initi-

alen Fettkugelgröße. 

In allen drei Proben zeigt sich zunächst eine, zum Teil stufenweise, Adsorption von Proteinen 

an die Fettgrenzfläche im Laufe des Prozesses bevor eine Desorption stattfindet. Dabei zeigen 

die Proben mit kleineren initialen Fettkugeln eine höhere Proteinkonzentration, dies kann durch 

die größere hydrophobe Oberfläche erklärt werden. Untersuchungen der Fettkugelgröße über 

den Verlauf des Prozesses zeigten jedoch keine weitere starke Zerkleinerung der Fettkugeln der 

vorhomogenisierten Proben (Daten nicht gezeigt). Erst gegen Ende des Prozesses verschiebt 

sich das Profil hin zu immer größeren Fettkugeln, hier (Abb. 2) exemplarisch gezeigt für Fett-

kugeln mit einer initialen Größe von 3 µm ab einer Prozesszeit von 220 min. 

Dies lässt darauf schließen, dass die initialen Fettkugelgrößen von 1 µm bzw. 3 µm ungefähr 

die Größe besitzen, welche sich durch das Casein durch Chemiesorption und ohne vorange-

hende Homogenisierung einstellen lässt. Im Rückschluss bedeutet das zudem, dass der Anstieg 

Abb.1: Proteinkonzentration an der Fettgrenzfläche über der Prozesszeit 

in Abhängigkeit unterschiedlich homogenisierter Matrizes und daraus re-

sultierenden, unterschiedlichen inititalen Fettkugelgrößen.  



an Protein an der Grenzfläche nicht durch eine weitere Vergrößerung der hydrophoben Ober-

fläche zu Stande kommt. Vielmehr nutzen die verbleibenden Proteine im System das vorhan-

dene Fett als Reaktionsoberfläche zur hydrophoben Aggregation untereinander. 

Der fortlaufende Eintrag von 

Hitze und Scherung führt am 

Ende des Prozesses dazu, dass 

die Proteine die Grenzfläche ver-

lassen, um sich an der Netzwerk-

bildung der kontinuierlichen 

Phase zu beteiligen. Die immer 

schlechter emulgierten Fettku-

geln flokkulieren, bzw. aggre-

gieren, bis sie zusammenschmel-

zen und am Ende nur noch me-

chanisch, auf Grund der hohen 

Viskosität der kontinuierlichen 

Phase, im Gelnetzwerk gehalten 

werden.  

Diese Analyse zeigt, dass es bei 

der Prozessierung hochkonzen-

trierter, disperser Systeme zu ei-

ner Art Emulsionsbruch in ei-

nem Gelsystem kommen kann. 

Zunächst fungieren die Proteine 

als Emulgatoren für die disperse Phase, bevor sie im Verlauf der thermischen Prozessierung 

ihre Affinität zur Grenzfläche verlieren, weshalb ein Zusammenschmelzen der Fettkugeln auf-

tritt. So gewonnene Erkenntnisse können einerseits zur Prozessstabilisierung disperser Lebens-

mittel- oder Kosmetikmatrizes beitragen, andererseits erlauben sie eine Aussage über das Ag-

gregationsverhalten amphoterer Moleküle in einer konzentrierten, mehrphasigen Umgebung. 
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Heating of Potato Spheres using Microwave Semiconductor or Magnetron Devices  

Erhitzung von Kartoffeln mit halbleiter- oder magnetronbasierten Mikrowellen  

Somayeh Taghian Dinani, Peter Kubbutat  

Microwaves are non-ionizing electromagnetic waves with frequency between 300 MHz and 

300 GHz. The frequency of 2.45 GHz is allocated for domestic microwave systems, but the 

frequencies of 915 MHz and 2.45 GHz are allocated for industrial microwave systems [1]. Mi-

crowave thermal processing is an innovative thermal technology that provides rapid volumetric 

heating within food materials and overcomes the long heating time of traditional thermal pro-

cesses [2]. Microwave thermal processing has different applications in food industries such as 

Abb.2: Volumenprozentverteilungen der Fettkugeln über den Verlauf 

der thermischen Prozessierung einer vorhomogenisierten, dispersen Ca-

seinmatrix: initiale Fettkugelgröße 3µm.  



pasteurization, sterilization, drying, blanching, cooking, [3], tempering [4], and thawing. Mi-

crowave pasteurization provides more appropriate quality of products (less changes of flavor 

and nutritional qualities) compared to traditional thermal technologies because of its little treat-

ment time [1].  

Generally, pasteurization is used to prolong the shelf life of beverages and foods since it pre-

vents or decreases the growth of pertinent pathogens [5] and it inactivates undesirable enzymes. 

The influence of microwaves on microorganisms may be due to heat production or a direct non-

thermal effect such as cell membrane rupture, electroporation of the cell membrane, and mag-

netic field coupling with critical molecules of microorganism such as protein or DNA causing 

death of microorganisms. Therefore, it is possible to destruct microorganisms and inactivate 

undesirable enzymes at temperatures less than that of conventional pasteurization due to sub-

stantial improvement or intensification of microwave thermal effects.  

Microwave systems can result in uniform pasteurization process by optimizing food properties 

(size, shape, and dielectric properties), package geometry, product location inside the micro-

wave applicators [2], microwave power and frequency, and the microwave heating duration [1]. 

If these parameters are not optimized in the microwave systems, the phenomenon of cold and 

hot spots in the heated product can be recognized. In this condition, hot spots in the sample are 

heated very fast and may be overcooked and damaged, whereas the remaining sections of sam-

ple especially cold spots are heated less. Therefore, microorganisms and undesirable enzymes 

are not completely destroyed during microwave pasteurization [1] and it is essential to ensure 

that cold spots are adequately heated for achieving appropriate pasteurization. It is important to 

notice that cold spot issue is more hazardous for solid food products since convection does not 

happen in these samples. In this condition, the survival of pathogenic microorganisms and un-

desirable enzymes in the cold spots are the major obstacles for the extensive development of 

microwave pasteurization in food industry [4].  

Microwaves are 

traditionally pro-

duced by magne-

trons. However, 

magnetrons only 

have on and off 

control to give the 

different power 

levels and the fre-

quency and phase 

of produced mi-

crowaves cannot 

be changed. One solution for decreasing non-uniformity of microwave heating is using semi-

conductor instead of magnetron for production of microwaves. It is possible to change the fre-

quency and phase of waves using the semiconductors. Therefore, the cold and hot spots are 

moved around the cavity and homogeneous microwave field can be obtained. In this condition, 

heating the products at large-scale can be obtained without the problem of hot and cold spots. 

In this study, microwave semiconductor and magnetron devices (Fig. 1) were used for pasteur-

ization of potato balls. The hypothesis of this study was applying microwave with semiconduc-

tor for pasteurization of potato balls can increase the quality of microwave heated samples and 

can result in more uniform microwave heating process. Potato balls with diameter of 3 cm were 

heated for 25 s in both microwave systems at frequency of 2450 MHz and applied power of 

165 W. Next, they were cut to five slices (a, b, c, d, e and e slices) and the pictures of potato 

slices were taken after incubation at 37 ºC for 1 h.  

 

 

Fig. 1: Microwave semiconductor and magnetron devices. 



It can be seen in Fig. 2 that the quality of processed potato slices using the microwave semi-

conductor device was better than those processed by magnetron. In other words, potato slices 

processed with microwave semiconductor device did not show the browning phenomenon. It 

means that their polyphenol oxidase enzyme was completely inactivated during the pasteuriza-

tion process. Therefore, the cold spots were not existent in pasteurization process using micro-

wave semiconductor device.  

 

In addition, the overcooked sections resulting from hot spots were not observed in processed 

potato slices using the microwave semiconductor device. Therefore, the problem of cold and 

hot spots was omitted in pasteurization process using the microwave semiconductor device. 

Fig. 3 shows that potato slices using the magnetron show wider temperature variations than 

potato slices using microwave semiconductor device. It means that pasteurization process using 

traditional microwave magnetron device result in non-uniform microwave field and cold and 

hot spot problem.  
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Fig.2: Potato slices after processing with microwave semiconductor and magnetron devices. 

  

Fig.3: Thermal images of potato slices processing with microwave semiconductor and magnetron de-

vices. 



Gelbildungsverhalten von kaltverlabten Milchkonzentratpulvern 

Gelling behavior of cold-renneted milk concentrate powders 

Malou Warncke 

Molke ist ein essentieller Inhaltsstoff für Lebensmittel wie Getränke oder Babynahrung. Bei 

der traditionellen Käseherstellung fallen etwa 70 % Molke an, die anschließend aufbereitet und 

weiterverarbeitet werden können. Jedoch ist Molke in vielen Teilen der Erde aufgrund man-

gelnder technologischer Ausstattung nach wie vor ein Abfallprodukt. Ein neuartiges Konzept 

um den Molkeverlust zu reduzieren, ist der Herstellung von pulverbasiertem, molkeablauffreien 

Käse. Angewandt werden kann das Konzept in Regionen ohne Milchproduktion oder Regionen 

mit mangelnder Infrastruktur für die Molkesammlung und –verarbeitung.  

Molkenproteine können nativ und konzentriert, hitzedenaturiert oder mikropartikuliert in die 

Käsematrix eingebracht werden [1]. Bulca [2] untersuchte bereits die Labgeleigenschaften von 

ultrahocherhitzten Milchkonzentraten. Es konnte gezeigt werden, dass es zwei Strategien zur 

Herstellung eines Labgels aus ultrahocherhitzter Milch gibt: Die Molkenproteine werden vor 

der Erhitzung entfernt oder die Caseinfraktion konzentriert, um den negativen Effekt der Mol-

kenproteindenaturierung auszugleichen. Diese Erkenntnisse werden sich für das neue Konzept 

zunutze gemacht. In Kombination mit Sprühtrocknung und Rehydrierung des Pulvers bei hohen 

Trockenmassen, kann die Molkendrainage reduziert werden. 

Es gibt zwei Hauptproteinfraktionen in der Milch: Caseine und Molkenproteine. Nur Erstere ist 

direkt an der Labgelbildung beteiligt. Das Labenzym Chymosin hydrolysiert das κ-Casein auf 

der Micelloberfläche in Para-κ-Casein und Caseinmakropeptid. Durch Verlust der Caseinmak-

ropeptide verlieren die Micellen ihre Hydrathülle und werden hydrophob; sie nähern sich ei-

nander an und aggregieren [3] (Abb. 1).  

 

 

 
 

 

Dieser Prozess kann durch folgende Faktoren beeinflusst werden: Enzymkonzentration, Tem-

peratur, pH-Wert und Calciumkonzentration. Des Weiteren bestimmt die Caseinkonzentration 

die Koagulationsrate. Die Caseinkonzentration sowie das Verhältnis von Caseinen zu Molken-

proteinen können mit Hilfe von Membrantrenntechniken variiert werden.  

Die Molkenproteine bleiben vom Chymosin unberührt und drainieren mit der Serumphase. 

Dennoch können sie durch Erhitzung in das Gelnetzwerk eingebunden werden und so die Kä-

seausbeute steigern. Durch Hitze denaturieren die Molkenproteine und das β-Lactoglobulin 

bindet an das κ-Casein – Hydrolyse und Aggregation werden infolge dessen negativ beeinflusst.  

Es gilt, den Grad an Molkenproteindenaturierung zu identifizieren, bei dem die Labgelfähigkeit 

nicht beeinträchtigt wird. Beurteilt werden kann dies anhand der Gelbildungsgeschwindigkeit 

und Gelfestigkeit – Rheometer, Gelograph und Texture Analyzer sind hier eingesetzte Messin-

strumente.  

Das Ziel ist, das Gelbildungsverhalten von kaltverlabten Milchkonzentratpulvern zu charakte-

risieren. Es wird herausgearbeitet, wie der Denaturierungsgrad der Molkenproteine, die Tro-

ckenmasse, die Proteinzusammensetzung und die Trocknungstemperatur interagieren und die 

Labgelbildung beeinflussen. Die daraus resultierenden Ergebnisse erlauben die Entwicklung 

des Herstellungskonzeptes für molkenablauffreien Käse. 

Abb. 1: Schematische Darstellung der Labgelbildung . 
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Einfluss der Spacergeometrie auf das Filtrationsverhalten in Spiralwickelmembranen 

Influence of spacer geometry on filtration performance in spiral-wound membranes 

Martin Hartinger  

Membrantrenntechnik wird in allen Bereichen der Lebensmittelindustrie eingesetzt, sei es zur 

Wasser- und Abwasserbehandlung oder zur Konzentrierung von Produkten. Grundprinzip ist, 

dass durch die Membran eine oder mehrere Komponenten der Feedlösung zurückgehalten wer-

den und dadurch eine selektive Trennung erfolgt. Die zurückgehaltenen Komponenten reichern 

sich an der Membranoberfläche an und führen häufig zur Bildung einer unerwünschten Abla-

gerungsschicht. Im Falle der Mikrofiltration verringert sie nicht nur die Filtrationsleistung. Die 

Deckschicht kann sogar die Eigenschaften der Membran überlagern und als sekundäre Filtrati-

onsschicht die Trenngrenze des Systems bestimmen. Es ist bekannt, dass die Deckschichtbil-

dung durch die Strömungsverhältnisse an der Membran entscheidend beeinflusst wird. Im Falle 

von Spiralwickelmembranen (SWM) werden feedseitig Spacer unterschiedlicher Geometrie 

eingesetzt, um die Strömung zu beeinflussen und dadurch Deckschichtabtrag und Filtrations-

leistung zu verbessern.  

Um den Einfluss der Geometrie auf das Filtrationsverhalten zu ermitteln, wurden ein derzeit 

gängiger diamantförmiger Spacer und ein neuartiger Parallelspacer (jeweils 44 mil Höhe) in 

einer Flachmembrantestzelle eingesetzt (Abb. 1). Konzentrierte Magermilch (Konzentrierungs-

faktor CF 3) wurde bei einem Transmembrandruck (TMP) von 0,5 bis 3,0 bar und einem 

Druckverlust von 1,0 bar/m filtriert. Die Proteinpermeation oder auch -transmission wurde mit-

tels reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) bestimmt. 

 

Abb. 1: Diamantförmiger (links) und neuartiger Parallelspacer (rechts). 

 



Abb. 2 zeigt den Flux als Funktion 

des TMP für den diamantförmigen 

und den Parallelspacer. Der Flux 

steigt unabhängig von der Geometrie 

mit dem TMP an bis zwischen 

0,5 und 1,0 bar der limitierende Flux 

erreicht wird. Dieser unterscheidet 

sich bei beiden Spacertypen nur ge-

ringfügig (ca. 5,2 und 4,9 l/m²h für 

den diamantförmigen und den Paral-

lelspacer). Mit dem TMP nimmt die 

Intensität der Deckschichtbildung zu.  

Allerdings ist bei gleichem Druckver-

lust nahezu kein Einfluss der Geomet-

rie und des damit einhergehenden  

 

 

 

unterschiedlichen Ablagerungsverhal-

tens auf den Flux zu beobachten. Glei-

ches gilt auch für die Transmission des 

majoren Molkenproteins β-Lactoglo-

bulin (β-Lg) in Abb.  3. Mit zunehmen-

dem TMP sinkt die Transmission unab-

hängig vom Spacertyp. Die Abwei-

chung der beiden Spacertypen liegt bei 

ca. 1-3 Prozentpunkten. Die Ergeb-

nisse deuten darauf hin, dass der Ein-

fluss der Spacergeometrie auf das Filt-

rationsverhalten bei der Testzelle zu 

vernachlässigen ist. Trotz des abwei-

chenden Ablagerungsverhaltens ist die 

Filtrationsleistung nahezu gleich. Es ist 

aber zu beachten, dass bei der Testzelle 

Abweichungen zum Verhalten in ei-

nem realen SWM auftreten. Aus die-

sem Grund muss eine Untersuchung im realen Modul erfolgen, um eine endgültige Aussage 

treffen zu können. 
 

Dank: Das IGF-Vorhaben 18553 N des Forschungskreises der Ernährungsindustrie e. V. (FEI), Godesberger Al-

lee 125, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemein-

schaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages gefördert. 

 

Über die Transmission vom Immunglobulinen bei der Fraktionierung von Milchprotei-

nen mittels Mikrofiltration im Diafiltrationsmodus 

On the transmission of immunoglobulins during fractionation of milk proteins by microfiltration in diafiltra-

tion mode 

Hans-Jürgen Heidebrecht 

Hauptfunktionen von bovinen Antikörper sind die Neutralisierung von Toxinen und Viren, die 

Aktivierung des Immunsystems durch Markierung von Fremdkörpern und die Verhinderung 

 
Abb. 2: Flux als Funktion des TMP beim diamantförmigen 

und Parallelspacer. 

 
Abb. 3: Transmission von β-Lg als Funktion des TMP beim  

             diamantförmigen und Parallelspacer. 



der Anhaftung von pathogenen Keimen an Darmepithelzellen. Diese Funktionen, die durch die 

Impfung von Kühen für spezifische Antigene funktionalisiert werden können, machen Produkte 

mit Rinderantikörpern zu einer wertvollen Quelle für verschiedene Lebensmittel- und Pharma-

anwendungen. Aufgrund der geringen Konzentration von IgG (0,15-0,8 g L-1), IgA (0,05-

0,14 g L-1) und IgM (0,04-1,0 g L-1) in Rohmilch ist jedoch eine Anreicherung der Immunglo-

buline notwendig. Um die relative Konzentration des Ig zusammen mit den anderen Serumpro-

teinen in der Milch zu erhöhen, kann die Caseinfraktion, die die wichtigste Proteinklasse in der 

Milch ist und in mizellarer Form vorliegt, entfernt werden. Der Größenunterschied zwischen 

Caseinmicellen (mittlerer Durchmesser 180 nm) und Serumproteinen (mittlerer Durchmesser 

1-30 nm) ermöglicht die Trennung dieser Fraktionen durch Mikrofiltration (MF). Bisherigen 

Arbeiten zur Milchproteinfraktionierung durch MF konzentrierten sich auf die Trennung von 

Caseinmizellen und den wichtigsten Molkenproteinen α-Lactalbumin (α-La) und β-Lactoglo-

bulin (β-Lg), aber es gibt Wissenslücken über die Filtrationsleistung der Immunoglobuline so-

wie anderen minoren Molkenprotein in Bezug auf deren Transmission und Retention. Obwohl 

das Hauptaugenmerk in dieser Studie auf die Immunglobuline gerichtet war, wurde auch die 

Transmission der weiteren Molkenproteine Blutserumalbumin (BSA), Lactoferrin (LF) und 

Lactoperoxidase (LPO) detektiert, weil diese Proteine gleichzeitig mit derselben analytischen 

Methode quantifiziert werden konnten. 

Die kritische Frage hinsichtlich ihrer Fraktionierung ergibt sich daraus, dass die drei Immun-

globuline IgG (10.7 nm), IgA (18.1 nm) und IgM (23.8 nm) sowie auch die anderen minorenn 

Molkenproteinen BSA (7.8 nm), LF und LPO (8.2 nm) einen 2 bis 20-mal größeren mittleren 

Partikeldurchmesser aufweisen als die 

majoren Molkenproteine (1.5-4 nm) 

(Abb. 1). Für die einzelnen Ig-Klassen 

war daher unklar, ob das Ig zusammen 

mit den Caseinmicellen zurückgehalten 

wird und ob oder inwieweit sie mit dem 

Permeatstrom konvektiv in das Permeat 

übertragen werden. Abbildung1 zeigt 

auch, dass es keine Überschneidungen 

zwischen den Partikelgrößenverteilun-

gen der Immunglobuline und der Ca-

seinmicellen gibt, sodass zumindest the-

oretisch eine Trennung mittels einer 

MF-Membran möglich sein sollte.  

Abbildung 2 A zeigt die Abnahme von 

α-La, β-Lg, IgG, IgG, IgA und IgM im 

MF-Vorlagebehälter im Vergleich zur 

idealen Abnahme bei 100% Transmis-

sion und der Abnahme der Caseinmicellen in Abhängigkeit des Diafiltrationsschritts. Es ist 

ersichtlich, dass die Kaseinkonzentration konstant bleibt, während die Konzentration aller Mol-

kenproteine durch die Auswascheffekte der MF sinkt. Im Vergleich zur idealen Abnahme bei 

einer Transmission von 100% (p = 1) ist die Steigung aller Kurven geringer, d.h. p < 1. Dies ist 

vor allem auf die Rückhaltung von Caseinmicellen zurückzuführen, die sich auf den Membran-

oberflächen ablagern und so als sekundäre Trennschicht mit eigenem Rückhaltevermögen wir-

ken. 

Für α-La sind 3,8 DF-Schritte erforderlich, für β-Lg 4,2 DF-Schritte, um die Konzentration um 

90% zu reduzieren. Dies bedeutet, dass 10% der Anfangskonzentration, bezogen auf den Start 

des DF, im MF-Zuführtank verbleiben. Diese Ergebnisse liegen im erwarteten Bereich, basie-

Abb. 1: Partikelgrößenverteilung von nativen Molkenproteinen 

und Caseinmizellen 



rend auf früheren Studien. Für eine 90%ige Entfernung der Immunglobuline aus dem MF-Re-

tentat sind 4,6 DF-Schritte für IgG, 5,3 für IgA und 7,3 für IgM notwendig, was bedeutet, dass 

die Porosität der Casein-Ablagerungsschicht offen genug ist, um die Transmission der Immun-

globuline zu ermöglichen. 

 
Abb. 2: Abnahme von α-La, β-Lg, IgG, IgA und IgM im Vergleich zur idealen Abnahme bei 100% Transmission 

und der Abnahme der Caseinmicellen als Funktion der DF-Schritte (A). Mittlere individuelle Proteintransmission 

bei unterschiedlichen Filtrationsbedingungen (B). 

 

Es gibt fast keinen Unterschied in der Abreicherung von IgG und β-Lg, obwohl IgG bezogen 

auf den mittleren hydrodynamischen Durchmesser etwa 2,5-fach größer ist. Eine mögliche Er-

klärung für die gute Transmission von IgG könnte seine natürliche strukturelle Flexibilität oder 

das Fehlen bzw. geringe elektrostatische Wechselwirkung zwischen den Proteinen und den ab-

gelagerten Caseinmicellen sein. Das heißt, dass sich IgG in seiner Y-Form „verschlanken“ kann 

uns so membrangängig wird.  

Bei einer Filtration mit einem pH-Wert von 6,5 bis 6,55 bei 50 °C sind die Caseinmicellen 

negativ geladen, während IgG nahezu neutral oder leicht negativ ist. Der isoelektrische Punkt 

(IEP) des gesamten IgG (IgG1 und IgG2) wurde mit 5,8-6 gemessen. Daher ist IgG bei einem 

Filtrations pH von 6,5 nahezu neutral oder schwach negativ, was zu einer geringen elektrosta-

tischen Abstoßung zwischen IgG und den abgelagerten Caseinmicellen führt und wiederum die 

Transmission positiv beeinflussen könnte. IgM (IEP 4.7) und IgA haben einen ähnlichen IEP 

wie α-La (IEP 4.2-4.5) und β-Lg (IEP 5.13) und sind daher negativ geladen und es ist wahr-

scheinlich, dass ihre Transmission durch sterische Ausschlüsse dominiert wird. Die Reihen-

folge der Transmission der einzelnen Molkenproteine war α-La> β-Lg> IgG > LPO> IgA> IgM 

> LF> BSA), unabhängig der verwendeten Filtrationsbedingungen und entsprach 55%> 50%> 

47%> 41%> 39%> 32%> 22%> 19%. Diese Reihenfolge zeigt, dass die Transmission nicht 

ausschließlich auf dem Größenausschluss beruht (vgl. Abb. 1), sondern auch andere Faktoren 

zur Transmission der einzelnen Proteine beitragen müssen.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Verwendung von MF nicht nur für die Frakti-

onierung von Caseinmicellen und der majoren Molkenproteine möglich ist, sondern auch für 

die Fraktionierung von Casein und Immunglobulinen, was zuvor für IgA und IgM unbekannt 

war. Die Daten können verwendet werden, um Filtrationssysteme im Hinblick auf die erforder-

liche Membranfläche auszulegen, wodurch die großtechnische Produktion von an Immunglo-

bulin angereicherter nativer Molke ermöglicht wird. Details können in der unten angebenden 

Publikation nachgelesen werden. 
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Ausschieben viskoser Produkte aus Spiralwickelmodulen und keramischen Röhren-

membranen 

Displacement of viscous products from spiral wound modules and ceramic tube membranes 

Ingrun Kieferle 

Der Einsatz von Spiralwickelmodulen und keramische Röhrenmembranen ist bei der Herstel-

lung von Milchproteinkonzentraten ist im Rahmen der Milchproteinpulverproduktion weit ver-

breitet. Nach der Produktion der Konzentrate besteht der ersten Schritt der physikalischen Rei-

nigung im Ausschieben des Konzentrats 

mit Wasser, wie aus Abbildung 1 hervor-

geht. Dabei entsteht unweigerlich eine 

Mischphase, welche unter Berücksichti-

gung der hohen Reinigungsfrequenz in 

der Lebensmittelindustrie zu hohen Pro-

duktverlusten führt. Ursächlich hierfür 

ist, dass das in der Mischphase enthaltene 

Konzentrat nur unter hohem Energieein-

satz wiedergewonnen werden kann und 

deshalb auch verworfen wird. Folglich 

sind beim Ausschieben geringe Misch-

phasenvolumina erstrebenswert.  

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wur-

den die Mischphasenvolumina, welche beim Ausschieben des Strömungs-Kernbereiches von 

Spiralwickelmembranen und keramischen Röhrenmembranen auftreten, experimentell erfasst. 

Das nachfolgende Ablösen der Deckschicht war 

nicht Gegenstand der Untersuchung. Als viskoses 

Modellkonzentrat diente eine aus frischer Mager-

milch und Milchproteinkonzentratpulver hergestellte 

Dispersion mit einem Proteingehalt von 13 %. Das 

Mischphasenvolumen wurde als Produkt des mittle-

ren Zulaufvolumenstroms während des Ausschie-

bens und der Ausschiebezeit berechnet. Letztere 

wurde mit Hilfe eines in der Rohrleitung verbauten 

Trübungssensors ermittelt. Der Ausschiebevorgang 

wurde beim Erreichen des Detektionslimits von 3 g 

Protein pro 100 L Wasser als beendet angesehen.  

Abbildung 2 ist zu entnehmen, welche Mischphasen-

volumina beim Ausschieben viskoser Konzentrate 

aus dem Strömungs-Kernbereich von Spiralwickel-

membranen bzw. keramischen Röhrenmembranen 

bei Zulaufvolumenströmen von 11 m3/h bzw. 7 m3/h 

entstehen. Da sich die Geometrien der Strömungska-

näle sowie die Ausschiebevolumenströme unter-

scheiden, genügt der Vergleich der absoluten Aus-

schiebevolumina für eine Beurteilung der ‚Ausspülbarkeit‘ allerdings nicht. Eine Möglichkeit, 

die ‚Ausspülbarkeit‘ zu bewerten ist die Bestimmung des Strömungszustandes mit Hilfe der 

Reynoldszahl. Die Reynoldszahl 𝑅𝑒 hängt von der mittleren Geschwindigkeit 𝑣, der Dichte 𝜌 

 

Abb. 1: Ausschieben des Konzentrates und Ablösen der 

Deckschicht als physikalische Phasen der Reinigung. 

 

Abb. 2: Mischphasenvolumen (○ Einzelwerte, ● Mittel-

wert mit 95 %-Konfidenzintervall) beim Aus-

schieben von Konzentrat aus Spiralwickelmodu-

len (SWM, Volumenstrom: 11 m3/h) und kerami-

sche Röhrenmembranen (Röhre, Volumenstrom: 7 

m3/h). 
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und der Viskosität 𝜂 des betrachteten Fluids (Konzentrat oder Wasser) sowie dem hydrauli-

schen Durchmesser 𝑑ℎ ab (siehe Tabelle 1). Da sich die Zusammensetzung und damit die Vis-

kosität der Mischphase kontinuierlich verändert, wurde die Reynoldszahl jeweils für das vor-

anströmende Konzentrat und das nachströmende Wasser bei den gegebenen Freispülbedingun-

gen nach Schock und Miquel [1] berechnet und in Tabelle 1 aufgelistet. Bei turbulenter Strö-

mung ist der Massentransfer höher als bei laminarer, wodurch die ‚Ausspülbarkeit‘ erhöht wer-

den sollte.  

Während der Vergleich der Strö-

mungszustände anhand der Rey-

noldszahl bei geometrisch ähnli-

chen Strömungskanälen eindeutig 

ist, ergibt sich im vorliegenden Fall 

eine Besonderheit: Die kritischen 

Reynoldszahlen, welche den Über-

gang vom laminaren zum turbulen-

ten Strömungszustand markieren, 

unterscheiden sich für Spiralwi-

ckelmodule und keramische Röh-

renmembranen stark.  

Während die kritische Reynoldszahl für eine Rohrgeometrie bei 2300 liegt, werden für Spiral-

wickelmodule auf Grundlage von Computersimulationen Werte zwischen 300 und 600 ange-

geben [2, 3]. Damit ist der Strömungszustand des Konzentrates beim Ausschieben in beiden 

Fällen laminar. Anders verhält es sich in Bezug auf die Wasserphase. Deren Strömungszustand 

ist beim Ausschieben der keramischen Röhrenmembran mit einer Reynoldszahl von 3049 ein-

deutig turbulent, während eine Reynoldszahl von 367 für das Spiralwickelmodul auf den Über-

gangsbereich von laminar zu turbulent hindeutet. Der Tatsache zum Trotz, dass das Ausschie-

ben der Spiralwickelmembran damit nicht im turbulenten Strömungsbereich stattfindet, ergibt 

sich für diesen Membrantyp ein geringeres auf die Membranfläche bezogenes Mischphasenvo-

lumen. Beim Ausschieben des Konzentrates aus dem Kernbereich von Spiralwickelmodulen 

bildet sich eine Mischphase von 4.2 L pro m2 Membranfläche, wohingegen dieser Wert für 

Röhrenmembranen 9.5 L pro m2 Membranfläche beträgt.  

Gilt es also, den absoluten Produktverlust und damit das Mischphasenvolumen so gering als 

möglich zu halten, ist die Verwendung von keramischen Röhrenmembranen zu empfehlen. Das 

auf die Membranfläche bezogene Mischphasenvolumen ist zwar größer als bei Spiralwickel-

membranen, aber es ist zu erwarten, dass die Proteinrestmengen nach dem Ausschieben gerin-

ger sind. Der Grund ist, dass die Strömungsschatten, welche hinter den Kreuzungspunkten der 

Spacerfilamente der Spiralwickelmembran auftreten, Produktansammlungen begünstigen und 

das Ausschieben derselben im Vergleich zum freien Querschnitt der Röhrenmembranen un-

gleich behindern. 
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Tab. 1: Vergleich der Reynoldszahlen Re berechnet nach Schock und 

Miquel [1] mit Standardabweichung für das auszuschiebenden (Milch-

protein-) Konzentrat und das nachströmende Wasser im Spiralwickelmo-

dul und in der keramische Röhrenmembran. 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑑ℎ

𝜂
 

Membrantyp (-) 

Spiralwickel-modul 
Keramische 

Röhrenmembran 

Re(Konzentrat) 254 ± 36 373 ± 40 

Re(Wasser) 367 ± 3 3049 ± 83 

Kritische Re [1, 2] 300 – 600 2300 

   



Mein besonderer Dank richtet sich an alle an der Durchführung der Versuche beteiligten Mitarbeiter (u. A. Ale-

xander Herzum, Günther Unterbuchberger, Annette Brümmer-Rolf).  

 

Einfluss unterschiedlicher Diafiltrationsmedien auf die Funktionalität von mizellarem 

Kasein am Beispiel Joghurt 

Influence of different diafiltration media on the functionality of micellar casein using the example 

of yoghurt 

Michael Reitmaier 

Mizellares Kasein hoher Reinheit kann im industriellen Maßstab durch Milchproteinfraktionie-

rung mittels Mikrofiltration von Magermilch erzeugt werden. Durch Anwendung einer Diafilt-

ration (DF) wird dabei natives Molkenprotein sukzessive in den Permeatstrom überführt und 

ebenso als Einzelproteinfraktion gewonnen. Für das Auswaschen mittels nachgeführtem DF-

Medium stehen potentiell unterschiedliche proteinfreie Fluide zur Verfügung. Die Rückführung 

von mittels Ultrafiltration gewonnenem UF-Permeat erlaubt es, das natürliche Ionenmilieu der 

Milch aufrechtzuerhalten, wohingegen der Einsatz von vollentsalztem Wasser zum nahezu voll-

ständigen Auswaschen von Lactose sowie Salzen der Milchserumphase und somit der Erzeu-

gung von Isolaten geeignet ist [1]. Der alternative Einsatz anderer in Molkereien verfügbarer 

Medien kann hierbei bei vergleichbarer Auswaschung von Molkenproteinen, Lactose und ei-

nem Großteil der Salze Vorteile bzgl. Aufbereitungskosten und Nachhaltigkeit erzielen [2] 

Die mittels dieses Verfahrens gewonnenen Proteinfraktionen werden vornehmlich als sprühge-

trocknete Pulver vermarktet 

und können durch ihre diffe-

renzierten funktionellen Ei-

genschaften nach der Auftren-

nung gezielt zur Produktbeein-

flussung z.B. in Joghurt einge-

setzt werden [3]. Um Auswir-

kungen des Einsatzes unter-

schiedlicher DF-Medien auf 

die Funktionalität der Kasein-

fraktion zu untersuchen, wurde 

Joghurt unter Anreicherung 

von Magermilch (cProtein 

=3,5 %) mit unterschiedlich 

erzeugten Pulvern auf einen 

Proteingehalt von je 5 % her-

gestellt. Im Rahmen der DF 

vor Sprühtrocknung der zuge-

setzten Pulver wurden als Me-

dien aus pasteurisierter Ma-

germilch gewonnenes UF-

Permeat (UF-P) sowie mehrere Wassertypen unterschiedlicher Härtegrade verwendet. Neben 

vollentsalztem Wasser (VE), welches durch ein vergleichbares Ionenprofil auch zur Simulation 

von aufbereitetem Umkehrosmosepermeat oder Brüdenkondensat geeignet ist, wurde zur Auf-

reinigung der zugesetzten Kaseinanteile auch vor Ort verfügbares hartes Leitungswasser (LW) 

mit 18 °dH und mittels Ionenaustauscher enthärtetes Wasser (EW) verwendet. Für letzteres ist 

dabei der vollständige Austausch von im Leitungswasser befindlichen Calcium- und Magnesi-

umionen durch Natriumionen charakteristisch.  

Die mit diesen unterschiedlich erzeugten Pulvern angereicherten Joghurtmilchproben wurde 

nach Rehydratisierung über Nacht bei 4 °C zur Sicherstellung der vollständigen Lösung der 
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Abb. 1 : Verlauf des pH-Wertes während der Joghurtfermentation mit 

Einstellung des Proteingehaltes mit unterschiedlichen Pulvern. 



Pulver homogenisiert (200/40 bar). Anschließend wurden sie einer für Joghurtmilch üblichen 

Erhitzung zur verbesserten Integration von Molkenproteinen ins später ausgebildete Säuregel 

unterzogen (85 °C, 5 min). Nach Inokulation mit 0,3 % ABT-21® Direktstarterkultur (Chr. 

Hansen, Dänemark) erfolgte eine Fermentation bei 42 °C bis pH 4,6, gefolgt von einer Abküh-

lung der Proben auf 4 °C, womit ein vergleichbarer End-pH-Wert von 4,5 nach 18 h Lagerung 

erreicht wurde. Durch Aufzeichnung des Verlaufs der pH-Wertabsenkung über der Fermenta-

tionszeit konnten Unterschiede bzgl. des Ausgangs-pH-Wertes sowie der Zeitspanne bis zum 

Erreichen des pH-Wertes von 4,6 ermittelt werden. (Abb. 1). Für DF-Medien mit gegenüber 

Magermilch erhöhtem pH-Wert fand sich ein nach deren pH-Werten (pHVE 7,0, pHLW 7,3, 

pHEW 7,4) gestaffelter leicht erhöhter pH-Wert der gerade inkubierten Joghurtmilch. Der pH-

Wert des für die Herstellung von mizellarem Kasein verwendeten DF-Mediums beeinflusst so-

mit den Ausgangs-pH-Wert der standardisierten Joghurtmilch in Richtung einer leichten Ver-

schiebung zum pH-Wert des Mediums hin.  

Die bis zum Erreichen von pH 4,6 benötigte Fermentationszeit wurde so beeinflusst, dass es 

gegenüber der Verwendung von UF-P-Pulver zu einer Verkürzung mit VE bzw. einer Verlän-

gerung mit EW und LW kam. Bei Einsatz von mit UF-P diafiltriertem Pulver zur Proteinge-

haltsstandardisierung wurde im Gegensatz zu den anderen Pulvern auch der Lactosegehalt und 

damit einhergehend im Vergleich die Trockenmasse stärker erhöht. Diese Bereitstellung von 

zusätzlichem Fermentationssubstrat ist dafür verantwortlich, dass trotz höherem Pufferungs-

vermögen von UF-P der End-pH-Wert schneller als mit LW und EW erreicht wird. Eine im 

Vergleich zu LW und EW bei VE noch stärker reduzierte Pufferkapazität durch nahezu voll-

ständiges Auswaschen von Ionen der Serumphase während der DF kann diesen Effekt hingegen 

kompensieren. Während der Fermentation gebildetes Lactat kann hier trotz höherem Ausgangs-

pH-Wert in kürzerer Zeit als bei UF-P eine Absenkung des pH-Wertes auf 4,6 erzielen. Zur 

Bewertung der Eigenschaften der erzeugten Säuregele wurde zunächst die Festigkeit nach 

Kühllagerung durch Ermittlung der Bruchkraft mittels Eindringtest am Texture-Analyzer be-

stimmt. Des Weiteren wurde die Serumbindung mittels Zentrifugationstest (3500 xg, 15 min) 

mit Vergleich der als Überstand abgetrennten Serummasse gegenüber der Masse an Ausgangs-

probe herangezogen. Es ergaben sich Unterschiede in der Gelfestigkeit sowie in der Serumläs-

sigkeit (Abb. 2) in Abhängigkeit vom bei der Herstellung des zugesetzten mizellaren Kasein-

pulvers verwendeten DF- Medium. 

 

 

Hierbei war erkennbar, dass Joghurt mit mizellarem Kasein aus DF gegen wässrige Medien 

eine höhere Festigkeit sowie einen höheren Verlust an Serummasse bei Zentrifugation aufweist, 
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Abb. 2 Bruchkraft (A) und Serumlässigkeit bei Zentrifugation (B) von mit unterschiedlichen Kaseinpulvern an-

gereichertem Joghurt. 



EW könnten durch den überhöhten Anteil an Natriumionen in ihrer Struktur aufgelockerte Ka-

seinmizellen die ausgebildete Gelmatrix stören und somit eine geringere Bruchfestigkeit aber 

etwa reduzierten Serumverlust gegenüber LW und VE hervorrufen. 

Diese Ergebnisse zeigen, dass die während der DF induzierten Milieuveränderungen bei Ein-

satz der Kaseinfraktion in Lebensmitteln über weitere Verarbeitungsschritte hinweg Auswir-

kungen auf die Produktzusammensetzung haben. Hierdurch werden in der Folge auch Pro-

zessabläufe und relevante Eigenschaften des verarbeiteten Produktes beeinflusst. Dies gilt es 

somit in der Praxis sowohl bei der Wahl des DF-Mediums bei Durchführung der Milchprotein-

fraktionierung als auch bei der Auswahl von mizellarem Kaseinpulver unterschiedlichen Ur-

sprungs zu beachten. Die Wahl des DF-Mediums bei der Fraktionierung bzw. des eingesetzten 

mizellaren Kaseinpulvers ermöglicht in Summe auch eine gezielte Prozess- und Produktbeein-

flussung.  
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Milchproteinfraktionierung mit keramischen Mehrkanalmembranen bei niedrigen 

Temperaturen  

Milk protein fractionation with ceramic multi-channel microfiltration membranes at low temperatures  

Simon Schiffer, Andreas Matyssek 

Die Mikrofiltration (MF) (nps ~ 0,1 µm) ist ein schonender Prozess zur Fraktionierung von 

Magermilch in die beiden Hauptproteinfraktionen Caseine (Ø ~ 50–400 nm) und Molkenpro-

teine (Ø ~ 4–8 nm), um spezifische technologische und ernährungsphysiologische Eigenschaf-

ten nutzbar zu machen. Aufgrund eines hohen Massenstroms bei gleichzeitig hoher Reinheit 

der Molkenproteine im Permeat werden industriell Prozesstemperaturen von ca. 50 °C ange-

wendet. Hohe Filtrationstemperaturen liegen jedoch im Wachstumsoptimum thermophiler 

Mikroorgansimen (MO), welche zu einem erhöhten Biofouling während der Filtration führen 

und die Produktionsdauer limitieren. Um das Biofouling zu reduzieren und somit die Zeit zwi-

schen den Reinigungszyklen zu verlängern, kann die Prozesstemperatur auf ca. 10 °C verringert 

werden. Diese Temperaturänderung hat neben einem reduzierten Mikroorganismenwachstum 

auch einen Einfluss auf die Filtrationseffizienz. Durch das Herabsetzen der Temperatur wird 

einerseits die Viskosität des Filtrates erhöht, wodurch der Flux gesenkt wird. Andererseits tritt 

eine Veränderung der Protein-Protein-Interaktionen auf, welche unter anderem durch eine Ab-

schwächung hydrophober Wechselwirkungen zu einer verstärkten Lösung von Caseinen (ins-

besondere β-Casein) in der Serumphase führt. Die Partikelgrößenverteilung von gelösten Ca-

seinen liegt in derselben Größenordnung wie die der Molkenproteine, wodurch eine Permeation 

dieser in das Permeat stattfindet und so eine Verunreinigung der Molkenproteinfraktion verur-

sacht wird.  

Zur Reduzierung des Caseingehaltes im Permeat werden unterschiedliche Ansätze untersucht 

und miteinander kombiniert, sodass die MF bei niedrigen mit derselben Effizienz wie bei hohen 

Temperaturen durchgeführt werden kann, ohne durch ein MO-Wachstum limitiert zu sein. Eine 



Optimierung durch einen verbesserten Caseinrückhalt während der MF kann durch Membran-

modifikationen vorgenommen werden. Diesbezüglich wurde der Einfluss der Selektivschicht 

von keramischen Mehrkanalmembranen auf die Effizienz der Milchproteinfraktionierung un-

tersucht. Hierbei wurden 19-Kanal-Membranen mit einer nps von 0,1 µm, einer Länge von 

1,178 m und Selektivschichtmaterialien aus ZrO2 sowie TiO2 miteinander verglichen. Als Be-

wertungskriterium für die Filtrationseffizienz diente der spezifische Massenstrom von Caseinen 

und β-Lactoglobulin (β-Lg) als majores Molkenprotein. Als Bewertungskriterium eignet sich 

dieser besser als nur die Konzentration der Proteine im Permeat, da er Auskunft über die Ge-

schwindigkeit des Vorgangs der Fraktionierung gibt. Wie in Gleichung (1) dargestellt, wird der 

Massenstrom über die Konzentration der Proteine im Permeat und den spezifischen Flux J be-

rechnet. 

�̇� = 𝐽 ∗ 𝐶𝑃𝑒𝑟𝑚 =
∆𝑝𝑇𝑀


𝑃𝑒𝑟𝑚

∗ 𝑅𝑔𝑒𝑠 ∗ 𝐴
∗ 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑚 (1) 

 

In Gl. (1) sind J der Flux, P die Permeation, ΔpTM die transmembrane Druckdifferenz,  die 

Viskosität des Permeats, A die aktive Membranfläche und c die Konzentration der Proteine im 

Permeat. Die Filtrationsversuche mit pasteurisierter Magermilch wurden in Doppelbestimmung 

bei einer konstanten Wandschubspannung von 150,25 Pa bei transmembranen Druckdifferen-

zen (TMP) zwischen 0,5–1,75 bar mit einer Prozesstemperatur von 10 °C durchgeführt.  

 

 

Um die Filtrationseffizienz der Membranen zu vergleichen, ist in Abb. 11 der spezifische Mas-

senstrom von Casein und β-Lg über den TMP aufgezeigt. Es ist ersichtlich, dass der spezifische 

Massenstrom der Proteine bei diesen Membranen unabhängig vom Selektivschichtmaterial mit 

zunehmendem TMP ansteigt bis bei ca. 1,0 bar ein Maximum erreicht ist. Eine weitere Erhö-

hung der transmembranen Druckdifferenz führt zu einer Verringerung des spezifischen Mas-
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Abb. 1: Vergleich der Massenströme von Casein und β-Lg als Funktion des TMP von Membranen mit TiO2 und 

ZrO2 als Selektivschichtmaterial bei der MF von Magermilch. 

 



senstroms. Für die Membran mit ZrO2 als Selektivschichtmaterial kann bei ca. 1,0 ein spezifi-

scher Massenstrom von ca. 42 g/h*m² β-Lg und ca. 21,5 g/h*m² Casein erreicht werden. Dem 

gegenüber steht ein reduzierter spezifischer Massenstrom bei der Verwendung von TiO2 als 

Selektivschichtmaterial, welcher für β-Lg bei ca. 34 g/h*m² und 14 g/h*m² für Casein liegt. 

Demzufolge kann über die Wahl des Selektivschichtmaterials entweder die Ausbeute an Mol-

kenproteinen oder die Reinheit an Caseinen optimiert werden. Eine Erhöhung des Massen-

stroms an β-Lg bei simultaner Verringerung des Casein-Massenstroms ist bei diesen Materia-

lien jedoch nicht umsetzbar.  

Auf Grund dieses Zielkonfliktes sind im Anschluss an diese Arbeit Versuchsreihen geplant, in 

denen neben dem Selektivschichtmaterial eine Veränderung von pH-Wert und Calciumkon-

zentration stattfindet, sodass die gelösten Caseine in mizellaren bzw. submizellaren Strukturen 

gebunden und somit abgetrennt werden können, ohne den Massenstrom der Molkenproteine zu 

reduzieren.  

Dank: Das IGF-Vorhaben 19254 N des Forschungskreises der Ernährungsindustrie e. V. (FEI), Godesberger Al-

lee 125, 53175 Bonn, wurde über die AiF im Rahmen des Programms zur Förderung der Industriellen Gemein-

schaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des 

Deutschen Bundestages gefördert. 

 

Untersuchung des Proteinmassenstroms auf die Variation des Transmembandrucks und 

der Wandschubspannung während der Millchproteinfraktionierung mittels kerami-

scher Hohlfasermembranen 

Investigation of the protein mass flow on the variation of transmembrane pressure and wall shear 

stress during milk protein fractionation by means of ceramic hollow fiber membranes 

Roland Schopf 

Bei der Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration kommt es durch die zurückgehalte-

nen Caseine aufgrund unzureichender abtragender Strömungskräfte und intermolekularer ad-

häsiver Haftkräfte zwischen Membran und Protein sowie kohäsiver Haftkräfte zwischen den 

abgelagerten Proteinen zur Deckschichtbildung mit eigenständigem Retentionseffekt. Dies 

wirkt sich negativ auf den angestrebten hohen Massenstrom der Molkenproteine aus. Die Pro-

zesseffizienz wird maßgeblich reduziert. Aufgrund ihrer Langlebigkeit und guten Trennschärfe 

werden für diesen Zweck bisher fast nur keramische Membranen eingesetzt. Als Alternative 

soll geprüft werden, ob der Einsatz von keramischer Hohlfasermembranen (HFM) in Hinblick 

auf Durchsatz und Trennleistung im Vergleich zu den keramischen Mehrkanalmembranen bei 

der Milchproteinfraktionierung von wirtschaftlichem Vorteil ist. Diese HFM weisen im Ver-

gleich zu Mehrkanalmembranen deutlich höhere Packungsdichten bzw. spezifische Filterflä-

chen auf [1]. 

Keramische HFM haben im Vergleich zu Multikanalelementen (bezogen auf 19 Kanäle) den 

Vorteil, dass ihre Packungsdichte/Modulvolumen ca. 30 % höher ist, d. h. pro Modul ca. 30 % 

mehr Membranfläche installiert werden kann. Darüber hinaus dauert der für die Herstellung 

eingesetzte Sinterprozess bei HFM aufgrund der geringeren Wandstärke nur ca. einen Tag, wo-

hingegen dieser bei der Herstellung von Multikanalelementen ca. 4-7 Tage dauert. Daraus er-

geben sich 3-4-mal geringere Energiekosten bei der Herstellung der HFM. Zur Bündelung der 

HFM ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt erforderlich, so dass die Kosten im Vergleich zu Multi-

kanalelementen ca. 20-30 % günstiger sind. Für den Anwender ist neben diesen niedrigeren 

Investitionskosten der aufgrund der geringeren Wandstärke reduzierte Membranwiderstand we-

sentlich, d. h. es ist eine geringere Strömungsleistung notwendig, um einen bestimmten Trans-

membrandruck (ΔpTM) einzustellen. 

Bei der Mikrofiltration von Magermilch mittels keramischer HFM konnten im Vergleich zu 

Spiralwickel- und keramischen Mehrkanal-Membranen höhere flächenspezifische Fluxraten 

erzielt werden, allerdings wurde auch eine unerwünschte Caseinpermeation festgestellt [2]. Ziel 



ist es somit, die Prozessbedingungen hinsichtlich eines maximalen Molkenproteinmassen-

stroms bei gleichzeitig möglichst vollständigem Rückhalt der Caseinfraktion zu optimieren. 

Dafür wurde pasteurisierte Magermilch mit HFM aus Al2O3 bei einer Temperatur von 55 °C 

fraktioniert. Der nominelle Porendurchmesser betrug ~400 nm. Der Transmembrandruck 

wurde für zwei Wandschubspannung (τw) im dem für Mikrofiltration typischen Rahmen vari-

iert. Alle Versuche wurden in Doppelbestimmung durchgeführt. In Batchversuchen, d. h. bei 

Rückführung von Permeat und Retentat, wurde jeweils der Flux gravimetrisch und die Casein- 

und Molkenproteintransmission nach einer modifizierten Methode von Toro-Sierra et al. (2013) 

mittels HPLC bestimmt [3]. Dadurch konnten quantitative Aussagen über die Zusammenset-

zung und die Proteinmenge des Permeates gewonnen werden (Abbildung 1 A). Für die Filtra-

tionseffizienz wurde der Massenstrom von Caseinen und Molkenproteinen als Bewertungskri-

terium herangezogen (Abb. 1 B). 
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Abb. 1: Transmission (A) und Massenstrom (B) von Caseinen (schwarz) und Molkenproteinen (blau) als 

Funktion des Transmembrandrucks für zwei Wandschubspannungen (□: τw = 4,5 Pa; ∆: τw = 21,6 Pa). 

 

Die Variation der Wandschubspannung zeigte für die Caseintransmission keinen deutlichen 

Unterschied. Die Transmission liegt im untersuchten ΔpTM-Bereich unter 4 %. Die Molkenpro-

teintransmission hingegen ist deutlich höher und liegt zwischen 40 – 60 %. Die Molkenproteine 

mit einer Partikelgröße von d50,3 = 3,5 nm sind kleiner als die Poren der Membran. Somit kön-

nen diese durch die Membran permeieren. Durch die Ausbildung der Caseindeckschicht wird 

eine Sekundärmembran aufgebaut und dadurch die Trenneffizienz verändert. Eine angestrebte 

Transmission von 100 % kann nicht erreicht werden. Wie in Abbildung 1 A zu sehen, führt eine 

Erhöhung der Wandschubspannung zu einer leichten Erniedrigung der Molkenproteintransmis-

sion. Dies entspricht nicht den Erwartungen: Durch die Erhöhung der Wandschubspannung 

wird die auf eine Caseinmicelle wirkende Strömungsschleppkraft erhöht. Folglich findet ein 

stärkerer Abtrag der Caseindeckschicht statt bzw. der Aufbau dieser wird verhindert. Somit 

wird durch die Wandschubspannungserhöhung die Molkenproteintransmission begünstigt. 

Die Analyse des Proteinmassenstroms in Abbildung 1 B eignet sich als Bewertungskriterium 

besser als nur die Analyse der Proteinkonzentration im Permeat; darüber können Aussagen über 

die Fraktionierungsgeschwindigkeit getroffen werden. Dabei werden Flux und Proteinkonzent-

ration gleichzeitig betrachtet. Die Variation der Wandschubspannung hat einen deutlichen Ein-

fluss auf den Proteinmassenstrom. Bei Erhöhung der Wandschubspannung von 4,5 Pa auf 

21,6 Pa steigt der Molkenproteinmassenstrom von 29,0 g h-1m-2 auf 52,6 g h-1m-2. Dies wird 

auf die Erhöhung der Überströmung, den resultierenden Deckschichtabtrag und somit der 

Fluxerhöhung zurückgeführt. Trotz geringer Transmission der Caseine (vgl. Abbildung 1 A) 

kann ein deutlicher Caseinmassenstrom beobachtet werden.  



Somit zeigt sich eine Reduktion der Prozesseffektivität durch die Ausbildung der Deckschicht. 

Dies wirkt sich negativ auf den angestrebten hohen Massenstrom der Molkenproteine aus. Die 

Erhöhung der Wandschubspannung führt zu einer Erhöhung des Molkenproteinmassenstroms. 

Allerdings muss gleichzeitig mit erheblichen Caseindurchgang bis zu 22,6 g h-1m-2 gerechnet 

werden. Um diesem Effekt entgegen zu wirken und die Fraktionierung effizienter zu gestalten, 

muss die Membranperformance verbessert werden. Hier reicht die Optimierung der Prozesspa-

rameter nicht mehr aus. In weiteren Studien wird nun zur Milchproteinfraktionierung auf kera-

mische Hohlfasermembranen mit einer nominellen Porengröße von 100 nm zurückgegriffen. 
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Über die Lockerung proteinreicher Deckschichten in der Crossflow-Filtration durch 

pulsierende Überströmung 

On the relaxation of proteinaceous deposits in crossflow microfiltration by pulsed tangential flow 

Maria Weinberger, Simon Scheibenzuber 

Membranbasierte Trennprozesse sind ein energetisch günstiges Verfahren zur Trennung unter-

schiedlich großer Komponenten und finden daher in vielen Industriezweigen wie der lebens-

mittelverarbeitenden, der pharmazeutischen und der Abwasserindustrie Anwendung. Durch die 

zurückgehaltenen Stoffe, welche an der Membranoberfläche abgelagert werden wird der Per-

meatvolumenstrom und der Durchgang der kleinen Moleküle durch die Membranporen negativ 

beeinflusst. Üblicherweise bilden sich Deckschichten aufgrund des Transmembrandrucks als 

stark kompaktierte Ablagerungen aus und tragen somit als Sekundärmembran maßgeblich zur 

Rückhaltung von Gelöststoffen bei, sodass selbst kleine globuläre Proteine, wie Molkenprote-

ine, zurückgehalten werden. Sie verändern damit effektiv die tatsächlich vorherrschende Trenn-

größe, wobei die Kompaktheit der Membran mit dem Rückhalt der Gelöststoffe korreliert. 

Die Pulsation einer Überströmung ist bereits aus anderen Systemen, welche mit Problemen 

durch Ablagerungen belastet sind, wie beispielsweise Wärmeübertragerrohre oder komplexer 

Rohrgeometrien als ablagerungsmindernd bekannt [1, 2]. Die zugrundeliegenden Effekte sind 

aber unbekannt und lassen sich nicht ohne weitere Untersuchungen auf Ablagerungen auf se-

mipermeablen Oberflächen übertragen. Für die Milchproteinfraktionierung, bei der die kleinen 

globulären Molkenproteine von den in mizellaren Strukturen gebundenen Caseinen getrennt 

werden, konnten wir zeigen, dass niederfrequente Pulsation im Vergleich zu stetiger Überströ-

mung der Membran zu einer verbesserten Molkenproteintransmission führt (vgl. Abb. 4, A). 

Obwohl durch die Pulsation ein Verlust an Permeatvolumenstrom aufgrund geringerer aktiver 

Filtrationszeiten bedingt ist, war die Erhöhung an Transmission ausreichend, um in Summe 

einen dennoch höheren Massentransfer an Molkenproteinen zu erreichen (vgl. Abb. 4, B). 

 



 
 

Abb. 4: Zeitlicher Verlauf der Molkenproteintransmission (A) und des Molkenproteinmassentransfers (B) bei 

der Milchproteinfraktionierung pasteurisierter Magermilch bei stetiger und pulsierender Überströmung. Die 

Filtration wurde an einer 0,2 µm-Hohlfasermembran aus Polyethersulfon bei 15 °C durchgeführt, ● bei TMP 

= 2,2 bar, ▲ bei TMP = 1,9 bar.  

Die schwarze Linie entspricht einer Filtration mit einer stetigen Überströmgeschwindigkeit von v = 3,0 m/s; 

graue Linien wurden bei pulsierender Überströmung durchgeführt. – Maximalgeschwindigkeit v = 3,0 m/s für 

3s, Minimalgeschwindigkeit v = 1,3 m/s für 1s, -- Maximalgeschwindigkeit v = 3,0 m/s für 2s, Minimalge-

schwindigkeit v = 1,3 m/s für 2s. 
 

Der zugrundeliegende Effekt dieser erhöhten Durchlässigkeit ist in der Struktur der Deck-

schicht zu suchen. Wir gehen davon aus, dass sich aufgrund der wechselhaften Beanspruchung 

bei pulsierender Überströmung die gebildete Deckschicht entspannt und somit eine lockerere 

Struktur und eine höhere Durchlässigkeit aufweist. Somit kann selbst bei extrem hohen und 

MF-unüblichen Transmembrandrücken um die 2,0 bar die Transmission und letztendlich auch 

der Massentransfer durch Pulsation verbessert werden. Dabei fällt auf, dass eine längere Dauer 

der Entspannungsphase zu einer größeren Verbesserung von Transmission und Massentransfer 

führt. Dies ist vermutlich auf eine stärkere Ausprägung des Lockerungseffekts zurückzuführen. 

Eine Optimierung von Frequenz und Amplitude der Pulsation sowie des Transmembrandrucks, 

welche als interagierende Faktoren auftreten, erfolgt im weiteren Verlauf des Projektes. 
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Cytometry 

Weckert, Maximilian: Einflüsse verschiedener Medienbestandteile auf das Wachstum von 

Bacteroides vulgatus 

Wörthmann, Mario: Herstellung von demineralisierten Extended Shelf Life (ESL)-Molken-

konzentraten und Untersuchung der chemisch-physikalischen sowie mikrobiologischen Stabi-

lität 

 

 

Vorträge  

EFFoSt Student of the Year Award, Cargill, Vilvoorde, Belgien, 14.-15.02.2018 



 Dombrowski, J., Kulozik, U.: Evaluation of structural characteristics determining the surface 

and foaming properties of β-lactoglobulin in various molecular states 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Membrantechnik, Unterhaching, 28.02.2018 

 Hartinger, M., Kulozik, U.: Untersuchung des Deckschichtbildungsverhaltens polymerer 

Mikrofiltrationsmembranen 

 Heidebrecht, H.-J., Kulozik; U.: Microfiltration in diafiltration mode to obtain a bioactive 

immunoglobulin rich native whey from milk 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik, Berlin, 

06.03.2018 

 Haindl, R., Kulozik, U.: Probiotika 2.0: Konservierung der humanen intestinalen Mikrobiota 

 Hartinger, M., Kulozik, U.: Untersuchung des ortsabhängigen Filtrationsverhaltens polyme-

rer Mikrofiltrationsmembranen 

 Kieferle, I., Kulozik, U.: Residence Time of Viscous Products in Spiral Wound Membranes 

during Rinsing 

 Weinberger, M., Schopf, R., Schmidt, F., Kulozik, U.: The application of hollow fiber mem-

branes for milk protein fractionation 

55. Wissenschaftlicher Kongress der DGE e.V., Stuttgart-Hohenheim, 07.-09.03.2018 

 Haller, N., Kulozik, U.: Fraktionierung und zielgerichtete Nutzung von Molkenproteinen 

CHI BioProcessing Summit Europe, Lissabon, Portugal, 20.-22.03.2018 

 Kulozik, U.: Deposit Formation Control on Membrane Surfaces in Up- and Downstream 

Continuous Processing 

10th INRA Cheese Symposium, Rennes, Frankreich, 04.-06.04.2018 

 Sedlmeier S., Kulozik, U.: The role of fat in the creaming reaction  

Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Deutschen Eiprodukten-Industrie e.V, 

Dinklage, 24.04.2018 

 Gmach, O., Kulozik, U.: Überblick über den aktuellen Stand der Eigelbforschung 

17. FEI-Kooperationsforum “Proteinversorgung der Zukunft”, Bonn, 24.04.2018 

 Kulozik, U.: Stand der Technologie tierischer Proteine und Übertragung auf nicht-tierische 

Proteine 

Arbeitstagung der technischen Sachverständigen / Amtsingenieure, Beratungsingeni-

eure und Architekten für das Molkereiwesen, Weikersheim, 25.-26.04.2018 

 Hartinger, M., Kulozik, U.: Methoden zur Detektion von Produktresten bzw. Deckschicht-

bildung auf Membranen 

 Kieferle, I., Kulozik, U.: Ausspülverhalten von Milchkonzentraten aus Spiralwickelmodulen 

 Marx, M., Kulozik, U.: Methoden zur Herstellung von ESL-/UHT-Milch- und Molkekon-

zentraten 

TUM@Freising – Wissenschaft für alle, Freising, 15.05.2018 

Kulozik, U.: Lebensmittel heute – Woher kommen wir, wo stehen wir, wohin gehen wir? 

Membrane and Electromembrane Processes (MelPro), Prag, Tschechien, 16.05.2018 

 Kieferle, I, Kulozik, U.: Residence Time of Milk Concentrates During Rinsing of Spiral 

Wound Membranes with Water 

 Schopf, R., Kulozik, U.: Analysys of Deposit Layer Formation in Hollow Fiber Mem-

branes during Milk Protein Fractionation 

3rd Food Structure and Functionality Forum Symposium and 3rd IDF Symposium on  

Microstructure of Dairy Products, Montreal, Kanada, 03.-06.06.2018 



 Dombrowski, J., Möller, A., Kulozik, U.: Evaluation of structural characteristics determin-

ing the surface and foaming properties of animal and plant proteins 

Membrane Technology Forum, Minneapolis, USA, 05.-07.06.2018 

 Kulozik, U.: New Insights in Understanding and Prevention of Deposit Formation on 

Membrane Surfaces 

Achema DGMT Seminar/Workshop: Membranes and Membrane Processes, Frank-

furt/Main, 11.-15.06.2018 

 Reitmaier, M., Kulozik, U.: Milk protein fractionation by microfiltration: influence of the 

diafiltration medium on deposit formation, filtration performance and functionality of the 

casein fraction  

8th Monolith Summer School & Symposium, Portorož, Slovenia, 15.-20.06.2018 

 Mao, Y., Kulozik, U.: Selective hydrolysis of whey proteins by immobilized trypsin in a 

flow-through monolithic reactor 

IMPI’s 52nd Annual Microwave Power Symposium, Long Beach (CA), USA, 26.-

28.06.2018 

 Ozcelik, M., Ambros, S., Kulozik, U.: Microwave-Freeze-Drying of Fruit Foams for the 

Production of Healthy Snacks  

Studienfakultätstag, Freising, 29.06.2018 

 Heidebrecht, H.-J., Pfaffl, M. W., Kulozik, U.: Die Kuh als Bioreaktor – Milchkomponen-

ten als therapeutische Wirkstoffe und Methoden für deren Gewinnung  

Symposium on Next Generation Processes and Products – NGP², Aachen, 10.-11.07.2018  

 Kulozik, U.: New insights in understanding and prevention of deposit formation on mem-

brane surfaces 

Euromembrane, Valencia, Spanien, 10.07.2018 

 Hartinger, M., Kulozik, U.: Spatial dependency of flux and transmission of small proteins 

in polymeric spiral-wound microfiltration membranes 

ZIEL – Workshop, Hohenkammer, 21.07.2018 

 Haindl, R., Kulozik, U.: Culturability and Preservation of the human intestinal microbiota 

Microscopy & Microanalysis Meeting, Baltimore, USA, 05.-09.08.2018 

 Kulozik, U.: Microscopy in Food Science: Bridging Biology and Materials Science 

International Drying Symposium, Valencia, Spanien, 11.-14.09.2018 

 Kubbutat, P., Kulozik, U.: Acceleration of freeze drying by microwave application and by 

stabilized foamed matrices containing sensitive biomolecules with optimized retention of 

physiological activity 

 Ozcelik, M., Ambros, S., Kulozik, U.: Microwave-Freeze-Drying of Fruit Foams for the 

Production of Healthy Snacks 

CDZ-Symposium: Functional and healthy food ingredients generated through state-of-

the-art biotechnology, Stuttgart-Hohenheim, 12.-14.09.2018 

 Kulozik, U., Leeb, E., Cheison, S.: Engineering of enzymatic processes in the hydrolysis 

and fractionation of functional peptides 

6th ICDS International C. difficile Symposium, Bled, Slowenien, 12.-14.09.2018 

 Heidebrecht, H.-J., Weisse, W., Pulsee, M., Lange, A., Gisch, K., Kliem, H., Mann, S., 

Pfaffl, M. W., Kulozik, U., Von Eichel-Streiber, C.: Treatment and prevention of Clostrid-

ium difficile infection with functionalized bovine antibody-enriched whey in a hamster pri-

mary infection model 



Lyo-Conference: Freeze Drying of Pharmaceuticals & Biologicals, Garmisch-Partenkir-

chen, 18.-21.09.2018 

 Kulozik, U., Kubbutat, P.: Gentle microwave freeze-drying of sensitive biomolecules 

through the application of aerated product matrices 

Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung, Freising, 10.-11.10.2018 

 Hartinger, M., Kulozik, U.: Optimierungspotentiale polymerer Spiralwickelmembranen für 

die Milchproteinfraktionierung 

 Heidebrecht, H.-J., Pfaffl, M. W., Kulozik, U.: Veränderung der intestinalen Mikrobiota 

von Clostridium difficile infizierten Hamstern während der Behandlung mit spezifischen 

bovinen Immunglobulinen 

 Kubbutat, P., Kulozik, U.: Mikrowellenunterstützte Gefriertrocknung von sensitiven Prote-

inen in einer aufgeschäumten Produktmatrix 

 Kulozik, U.: Lebensmittel heute – Woher kommen wir, wo stehen wir, wohin geht die 

Reise? 

 Kurz, F., Kulozik, U.: Stabilisierung von Emulsionen und Schäumen durch Molkenprotein-

partikel 

 Weinberger, M., Schopf, R., Kulozik, U.: Deckschichtbildung und –abtrag auf Membranen 

bei alternativen Strömungsbedingungen im Vergleich zum konventionellen Crossflow-Mo-

dus 

19th IUFoST, Mumbai, Indien, 23.-27.10.2018 

 Gmach, O., Kulozik, U.: Impact of different vegetable oils and milieu conditions on the oil 

droplet size of emulsions stabilized by egg yolk fractions 

Seminar Schaumanalytik, Krüss GmbH, Hamburg, 05.11.2018 

 Dombrowski, J., Kulozik, U.: Stabilisierung von Luft/Wasser-Grenzflächen durch Prote-

ine: Neue Erkenntnisse und Konzepte im Hinblick auf die Ableitung von Struktur-Funkti-

ons-Beziehungen 

MIV – 10. Ideenbörse Forschung „Milch hat Zukunft“, Fulda, 14.-15.11.2018 

 Kulozik, U.: Neue Verfahren und Verfahrensmodifikationen in der Trenntechnik für Milch 

und Molke 

 

Posterpräsentationen 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Membrantechnik, Unterhaching, 28.02.2018 

 Kieferle, I., Kulozik, U.: Rinsing of Spiral Wound Membranes (SWM) from Milk Protein 

Concentrate 

 Weinberger, M.E., Kulozik, U.: Einfluss der Überdruck- und Unterdruckphase in der alter-

nierenden Tangentialflussfiltration (ATF) 

 

Jahrestreffen der ProcessNet-Fachgruppe Lebensmittelverfahrenstechnik, Berlin, 

06.03.2018 

 Schopf, R., Heidebrecht, H.-J., Kulozik, U.: Längenabhängige Deckschichtbildung in Hohl-

fasermembranen bei der Milchproteinfraktionierung 

 

Food Colloids Conference, Leeds, Vereinigtes Königreich, 08.-11.04.2018 

 Gmach, O., Kulozik, U.: Influence of oil type and pH value on the oil droplet size of egg 

yolk fraction stabilized oil-in-water emulsions 

 



3rd Food Structure and Functionality Forum Symposium and 3rd IDF Symposium on Mi-

crostructure of Dairy Products, Montreal, Kanada, 03.-06.06.2018 

 Dombrowski, J., Ambros, J., Kulozik, U.: Milk protein-stabilized foam structures as protec-

tive carrier systems during microwave-assisted vacuum drying of probiotics: Evaluation of 

ingredient interactions in view of their surface and foaming properties 

 

Euromembrane, Valencia, Spanien, 10.07.2018 

 Heidebrecht, H.-J., Kulozik, U.: Microfiltration and ultrafiltration in diafiltration mode to 

obtain bioactive immunoglobulin rich whey from immune milk 

 Kieferle, I., Hartinger, M., Kulozik, U.: Residence Time of Milk Concentrates during Rins-

ing of Spiral Wound Membranes with Water 

 

CDZ-Symposium: Functional and healthy food ingredients generated through state-of-

the-art biotechnology, Stuttgart-Hohenheim, 12.-14.09.2018 

 Mao, Y., Kulozik, U.: Selective hydrolysis of whey proteins using a flow-through monolithic 

reactor 

 

Lyo-Conference: Freeze Drying of Pharmaceuticals & Biologicals, Garmisch-Partenkir-

chen, 18.-21.09.2018 

 Kubbutat, P., Kulozik, U.: Influence of polysaccharide content on the properties of an aer-

ated system built with Poloxamer 

 

 

Veröffentlichungen 

(Die aktuelle Gesamtpublikationsliste ist unter http://www.lmvt.wzw.tum.de einsehbar) 

Peer review-Verfahren 

1. Ambros S, Vollmer AH, Youssef NN, Kulozik U: Structural basis of the impact of micro-

wave application on survival and shelf life of Lactobacillus paracasei. LWT - Food 

SciTechnol 98, 291–298, 2018 

2. Ambros, S, Foerst, P, Kulozik, U: Temperature-controlled microwave-vacuum drying of 

lactic acid bacteria: Impact of drying conditions on process and product characteristics. J 

Food Eng, 224, 80-87, 2018  

3. Ambros, S, Hofer, F, Kulozik, U: Protective effect of sugars on storage stability of micro-

wave-freeze-dried Lactobacillus paracasei F19. J Appl Microbiol, 125, 1128-1136, 2018 

4. Ambros, S, Mayer, R, Schumann, B, Kulozik, U: Microwave-freeze drying of lactic acid 

bacteria: Influence of process parameters on drying behavior and viability. Innov Food Sci 

Emerging Technol, 48, 90-98, 2018 

5. Böhm, L, Bliatsiou, C, Kraume, M, Krull, R, Kwade, A, Veiter, L, Kulozik, U, et al.: Par-

tikelcharakterisierung und -messtechniken in lebensmittel- und biotechnologischen Syste-

men. CIT publication aus SPP 1939, 2018 

6. Dachmann, E, Hengst, C, Özcelik, M, Kulozik, U, Dombrowski, J (2018): Impact of hy-

drocolloids and homogenization treatment on the foaming properties of raspberry fruit pu-

ree. Food and Bioprocess Technology, 11, 2253-64, 2018 

7. Dombrowski, J, Gschwendtner, Saalfeld, D, Kulozik, U: Salt-dependent interaction behav-

ior of β-Lactoglobulin in relation to its surface and foaming properties. Colloids Surfaces 

A. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, A 558, 455-462, 

2018 

http://www.lmvt.wzw.tum.de/
https://www.sciencedirect.com/science/journal/14668564/48/supp/C


8. Dumpler, J, Peraus, F, Depping, V, Stefánsdóttir, B, Grunow, M, Kulozik, U: Modelling 

of heat stability and heat-induced aggregation of casein micelles using a Weibullian model. 

Int J Dairy Sci Technol, 71 (3) 601-612, 2018 

9. Eschlbeck, E, Seeburger, C, Kulozik, U: Influence spore and carrier material surface hy-

drophobicity on decontamination with condensing hydrogen peroxide vapor. J Appl Mi-

crobiol, 124, 1071-81, 2018 

10. Heidebrecht, H-J, Kainz, B, Schopf, R, Godl, K, Karcier, Z, Kulozik, U, Förster, B: Isola-

tion of biofunctional bovine immunoglobulin G from milk and colostral whey with mixed-

mode chromatography at lab and pilot scale. J Chromatography A, 1562, 59-68, 2018 

11. Heidebrecht, H-J, Kainz, B, Schopf, R, Godl, K, Karcier, Z, Kulozik, U, Förster, B: Isola-

tion of bovine immunoglobulin G from milk and colostrum with mixed-mode chromatog-

raphy on lab and pilot scale. Data in Brief, 21, 527-539, 2018 

12. Kleemann, C, Selmer, I, Smirnova, I, Kulozik, U: Tailor made protein based aerogel par-

ticles from egg white and milk proteins: influence of the preceding hydrogel characteristics. 

Food Hydrocolloids, 83, 365-374, 2018 

13. Leeb, U, Haller, N, Kulozik, U: Effect of pH on the thermal denaturation and aggregation 

behavior of bovine ß-lactoglobulin. Int Dairy J, 78, 103-111, 2018 

14. Mao, Y, Krischke, M, Hengst, C, Kulozik, U: Comparison of the influence of pH on the 

selectivity of free and immobilized trypsin for β-lactoglobulin hydrolysis. Food Chemistry, 

253, 194–202, 2018 

15. Mao, Y, Kulozik, U: Selective hydrolysis of whey proteins using a flow-through mono-

lithic reactor containing immobilized trypsin. Int Dairy J, 85, 96-104, 2018 

16. Marx, M, Bernauer, S, Kulozik, U: Manufacturing of reverse osmosis whey concentrates 

with extended shelf life and high protein nativity. Int Dairy J, 86, 57-64, 2018 

17. Marx, M, Kulozik, U: Spore inactivation in differently composed whey concentrates. Int 

Dairy J, 76, 1-9, 2018 

18. Marx, M, Kulozik, U: Thermal denaturation kinetics of whey proteins in reverse osmosis 

and nanofiltration sweet whey concentrates. Int Dairy J, 85, 270-279, 2018 

19. Mueller, D, Richling, E, Jung, K, Winter, M, Rogoll, D, Melcher, R, Kulozik, U, Schwarz, 

K: Encapsulation of anthocyanins from bilberries - Effects on bioavailability and intestinal 

accessibility in humans, Food Chemistry, 248, 217-224, 2018 

20. Stefánsdóttir, B, Depping, V, Grunow, M, Kulozik, U: Impact of shelf life on the trade-off 

between economic and environmental objectives: A dairy case. Int J Production Econom-

ics, 201, 136-148, 2018  

21. Surger, MJ, Angelov, A, Stier, P (group Kulozik), Übelacker, M, Liebl, W: Impact of 

branched-chain amino acid catabolism on fatty acid and alkene biosynthesis in Micrococ-

cus luteus, Frontiers Microbiol, 9 (374) 1-14, 2018 

22. Würth, R, Foerst, P, Kulozik, U: Effects of skim milk concentrate dry matter and spray 

drying air temperature on formation of capsules with varying particle size and the survival 

of microbial cultures in a microcapsule matrix, Drying Technol, 36 (1) 93-99, 2018 

23. Zhuang, Y, Ueda, I, Kulozik, U, Gebhardt, R: Influence of β-Lactoglobulin and calcium 

chloride on the molecular structure and interactions of casein micelles. Int J Biol Macro-

mol, 107, Part A, 560-566, 2018 

 

Bereits akzeptierte und in 2018 online verfügbare Publikationen (2019) 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/09586946


1. Ambros, S, Dombrowski, J, Boettger, D, Kulozik, U: Structure-function-process relation-

ship for microwave vacuum drying of lactic acid bacteria in aerated matrices. Food Bio-

process Technol, doi.org/10.1007/s11947-018-2218-y 

2. Ambros, S, Dombrowski, J, Boettger, D, Kulozik, U: The concept of microwave foam dry-

ing under vacuum: A gentle preservation method for sensitive biological material. J Food 

Sci, accepted 

3. Ambros, S, Hofer, F, Kulozik, U: Impact of protectants on drying kinetics and viability of 

microwave freeze-dried Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19. J Food Processing 

Preservation, DOI: 10.1111/jfpp.13859  

4. Dang, B, Wolfschoon-Pombo, A, Kulozik, U: Physico-chemical changes during the so-

called creaming reaction in acid curd fresh cheese: Water mobility and forced syneresis. 

Int J Dairy Technol, DOI:10.1111/1471-0307.12585 

5. Goslinska, M, Selmer, I, Kleemann, C, Kulozik, U, Smirnova, I, Heinrich, S: A novel tech-

nique for measurement of coating layer thickness of fine and porous particles using focused 

ion beam (FIB), Particuology, 42, 190-198; 2019 

6. Heidebrecht, H-J, Kulozik, U: Fractionation of casein micelles and immunoglobulins IgG, 

IgA and IgM with microfiltration in diafiltration mode. Int Dairy J, accepted 

7. Heidebrecht, H-J, Weiss, WJ, Pulse, M, Lange, A, Gisch, K, Kliem, H, Mann, S, Pfaffl, M, 

Kulozik, U, von Eichel-Streiber, C: Treatment and prevention of recurrence of Clostridium 

difficile infection with functionalized bovine antibody-enriched whey in a hamster primary 

infection model. Toxins, 11, 98; 2019; doi:10.3390/toxins11020098 

8. Kieferle, I, Hiller, K, Kulozik, U, Germann, N: Comparison of fresh and reconstituted milk 

concentrates with regard to their rheological and viscoelastic properties during processing. 

J. Colloid Interface Sci. 537, 458-464, 2019 

9. Lenze, S, Wolfschoon-Pombo, A, Schrader, K, Kulozik, U: Effect of compositional factors 

and processing conditions on the creaming reaction during process cheese manufacture. 

Food Bioprocess Technol, DOI: 10.1007/s11947-019-2234-6 

10. Lisak-Jakopović, K, Cheison, S, Kulozik, U, Božanić, R: Comparison of selective hydrol-

ysis of α-lactalbumin by acid Protease A and Protease M as alternative to pepsin: potential 

for β-lactoglobulin purification in whey proteins. J Dairy Research, doi.org/ 

10.1017/S0022029919000086 

11. Marx, M, Sixt, A, Hofsommer, J, Wörthmann, M, Kulozik, U: Manufacturing of deminer-

alized ESL whey concentrates by means of nanofiltration combined with diafiltration - 

Impact of the degree of demineralization on functional and microbial quality criteria. Food 

Bioproducts Processing, 114, 1-11, 2019 

12. Mao, Y, Krischke, M, Hengst, C, Kulozik, U: Influence of salts on β-lactoglobulin hydrol-

ysis by free and immobilized trypsin. Accepted Int Dairy J 12.2.19, 

13. Mao, Y, Krischke, M, Kulozik, U: β-lactoglobulin hydrolysis by immobilized trypsin in 

ethanol/aqueous solvents. Process Biochem, 11-2-19  

14. Özcelik, M, Ambros, S, Heigl, E, Dachmann, E, Kulozik, U: Impact of hydrocolloid addi-

tion and microwave processing condition on drying behavior of foamed raspberry fruit 

puree. J Food Eng, 240, 83-98, 2019 

15. Weidlich, D, Honecker, J, Gmach, O, Wu, M, Burgkart, R, Ruschke, S, Franz, D, Menze, 

BH, Skurk, T, Hauner, H, Kulozik, U, Karampinos, DC: Measurement of large lipid droplet 

size by probing lipid diffusion restriction effects using DW-MRS at 3 T. J Magnetic Res-

onance in Medicine 2019; DOI: 10.1002/mrm.276518 

16. Würth, R, Lonfat, J, Kulozik, U: Gelation of pre-renneted milk concentrate during spray 

drying and rehydration for capsule formation. Food Bioprocess Technol, 12 (2) 211–219, 

2019 

  

https://doi.org/10.1017/S0022029919000086
https://doi.org/10.1017/S0022029919000086


Congress Proceedings / Praxisorientierte Publikationen 

1. Schiffer, S, Schopf, R, Hartinger, M, Kulozik, U: Fraktionierung komplexer Lebensmittel 

durch Membantrenntechnik am Beispiel von Milch, Global Guide, F + S, 269-276, 2018 

2. Schiffer, S, Schopf, R, Hartinger, M, Kulozik, U: Fractionation of complex foods trough 

the use of membrane separation technology using milk as an example, Global Guide, 

Filtrieren + Separieren (F+S), 202 – 209, 2018 

Technologietransfer/Organisation von wissenschaftlichen Veran-

staltungen  

Weihenstephaner Milchwirtschaftliche Herbsttagung des Verbandes Weihenstephaner Milch-

wirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V., 11.–12.10.2018, Freising-Weihenste-

phan. 

Im Berichtszeitraum aktive, öffentlich und bilateral geförderte 

Forschungsvorhaben 

Öffentlich geförderte Vorhaben 

1. Konservierung der humanen, fäkalen Mikrobiota, 01.01.2016 – 31.12.2018 

2. Aufklärung von Mechanismen bei Strukturbildungsvorgängen und von Prozess-Struktur 

Wechselwirkungen in mehrphasigen, hochkonzentrierten Proteinsystemen, 01.08.2016 – 

31.07.2019 

3. Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration: Einfluss des Diafiltrationsmediums auf 

Deckschichtbildung, Transmission und Funktionalität der Proteinfraktionen, 01.09.2015 – 

31.08.2018 

4. Mikrowellenunterstützte Vakuum- und Gefriertrocknung zur schnellen Konservierung von 

sensitiven Biomolekülen in einer Schaummatrix, 01.10.2015 – 31.07.2018 

5. Freispülen von Spiralwickelmembran-Modulen von Milchproteinkonzentraten: Experi-

mentelle Untersuchung und Entwicklung eines Simulationsmodells, 01.02.2016 – 

31.07.2018 

6. Mikrowellen-Vakuumtrocknung von Fruchtschäumen und Gewinnung von natürlichen 

Fruchtaromen, 01.02.2016 – 31.07.2018 

7. Stabilisierung von Emulsionen durch proteinbasierte Partikel, 01.08.2016 – 31.01.2019 

8. Optimierung der Milchproteinfraktionierung mittels Mikrofiltration Einfluss von Tempe-

ratur, pH-Wert und Ionenstärke auf die Effizienz des Verfahrens, 01.01.2017 – 30.06.2019 

9. Standardisierte Herstellung von biologischen Indikatoren für die Beurteilung der Oberflä-

chenentkeimung mit Wasserstoffperoxid und Minimierung ihrer Varianz, 01.03.2017 – 

31.08.2019 

10. Untersuchung der Deckschichtbildung auf Hohlfaser- und Mehrkanalrohrmembran bei der 

Milchproteinfraktionierung, 01.04.2017 – 30.09.2019 

11. Anreicherung und Fraktionierung von Protein – und Zellsuspensionen mit alternativen 

Verfahrensweisen in der Crossflow-Filtration, 01.11.2017 – 30.04.2020 

12. Hochporöse Aerogel in Partikel- und Riegelform aus Molken- und Kartoffelprotein, 

01.01.2018 – 30.06.2020 

13. Entwicklung neuer Konzepte zur Optimierung von Struktur und Sensorik fettreduzierter 

Lebensmittel durch Proteinfunktionalisierung und molekular-sensorische Methoden, 

01.07. 2018 – 31.12.2020 

14. Separate Komponentenbehandlung als innovative Prozessführungsstrategie für die Struk-

turierung proteinbasierter Produkte am Beispiel extrudierter Produkte auf Soja- und Milch-

proteinbasis, 01.09.2018 – 28.02.2021 



 

Anderweitig finanzierte Forschungsprojekte: 

1. Grenzflächenstabilisierung durch Peptide unterschiedlicher Struktur in Abhängigkeit von 

Milieu- und Prozessfaktoren 

2. Verkapselung von Mikroorganismen durch Sprühtrocknung in Proteinmatrices 

3. Anreicherung von spezifischen Immunoglobulinen aus Milch und Kolostrum 

 

Exkursionen 

21.05 – 25.05.2018 Fachexkursion mit 27 Studenten des Studiengangs Technologie und Bi-

otechnologie der Lebensmittel zu Lebensmittel– und Zulieferbetrieben 

(Raum Bremen/Hamburg). 

21.05. – 25.05.2018 Fachexkursion mit 27 Studenten des Studiengangs Bioprozesstech-

nik/Molekulare Biotechnologie zu Lebensmittel– und Zulieferbetrieben 

(Raum Berlin/Dessau/Jena/Leipzig). 

Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Expertengremien und Or-

ganisationen bzw. Mitarbeit in Hochschulgremien 
 

Kulozik, U. 

 Co-Editor des Journal of Food and Bioproducts Processing 

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

Technology (LWT)  

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

Technology 

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