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Forschungsziel: 

 
Molkenproteinkonzentrate (WPC) und zu 90 % de-
mineralisierte Molken sind die wichtigsten Milchroh-
stoffe zur Herstellung von humanmilchangenäher-
ten Säuglingsnahrungsprodukten und anderen 
diätischen Molkenprodukten. Grundsätzlich kommt 
β-Lactoglobulin (β-Lg) in Humanmilch nicht vor, in 
Kuhmilch stellt es hingegen mit etwa 60 % die 
größte Molkenproteinfraktion dar. In einigen Studien 
wurde genau dieses Protein als Hauptallergen bei 
der sog. Kuhmilchallergie identifiziert. Viele Verfah-
ren wurden bereits entwickelt, die versuchen β-Lg 
aus Molke abzureichern. Nichtsdestotrotz, geht bis-
her jede dieser Applikationen mit Limitationen ein-
her, die dessen Effizienz oder Wirtschaftlichkeit be-
treffen. 
Die Chromatographie beispielsweise ist ein hoch 
selektiver Prozess, um einzelne Proteine aus einem 
komplexen System zu entfernen. Allerdings sind die 
Anwendungen bisher meist auf den Labormaßstab 
beschränkt und damit im Durchsatz stark limitiert. 
Neuere Arbeiten mit Membranadsorbern zeigen, 
dass chromatographische Prozesse bevorzugt un-
ter Umständen, welche die Bindungskapazität von 
Adsorbern nicht überlasten, industriell Anwendung 
finden können. Das Erreichen der maximalen Bin-
dungskapazität bereits nach kurzer Standzeit ist bei 

dem relativ hohen Anteil des in Molk mengenmäßig 
dominierenden β-Lg aber unvermeidbar. 
Ein anderer Weg zur Abtrennung von β-Lg aus 
Molke und Molkenkonzentraten ist die gezielte ther-
mische Aggregation einer der Molkenproteinhaupt-
fraktionen β-Lg und α-Lactalbumin (α-La). Die ent-
standenen Aggregate können beispielsweise 
mittels Membranfiltration im Diafiltrationsmodus ab-
getrennt werden. Dabei ergeben sich aber einige Li-
mitierungen, so dass eine industrielle Umsetzung 
bislang nicht erfolgt ist. Die Diafiltration umfasst 
zehn Schritte, um eine gute Ausbeute der α-La-
Fraktion zu erzielen, woraus ein hoher Zeit- und 
Wasserbedarf resultiert. Zudem können die hohen 
Kosten für Membranen und teure Reinigungschemi-
kalien nicht vernachlässigt werden. Als eine alterna-
tive Abtrennmethode würden sich kontinuierlich ar-
beitende Zentrifugen anbieten. 
Dekantierzentrifugen können hohe Mengen an Tro-
ckenmassen durchsetzen und verschiedenste rhe-
ologische Profile von Sedimenten verarbeiten. Ak-
tuell gibt es noch keine Informationen über das 
Sedimentationsverhalten der thermisch-erzeugten 
Aggregate und die Fließeigenschaften der daraus 
gebildeten Sedimente.  
Es besteht Bedarf an einem neuen Fraktionierungs-
prozess, welcher die Wirtschaftlichkeit existierender 
Verfahren übersteigt und der zum Erhalt der nativen 
Eigenschaften der nicht abgereicherten Proteine in 
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der Lage ist. Dieser Prozess sollte die Stärken der 
o.g. Trennmethoden nutzen, deren Limitationen je-
doch eliminieren oder durch jeweils methodenge-
rechten Einsatz umgehen. Dies kann durch eine ge-
eignete Kombination von Prozessbedingungen 
bzw. von sich ergänzenden Trennmethoden er-
reicht werden.  
Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung 
eines neuen Kombinationsprozesses zur Herstel-
lung eines β-Lg-freien Molkenproteinkonzentrats, 
bestehend aus den Elementen thermische Aggre-
gation, zentrifugale Abtrennung und Ionenaus-
tauschchromatographie mittels Membranadsor-
bern. Es soll dabei eine innovative, flexibel nutzbare 
prozesstechnische Plattform entstehen, die grund-
sätzlich auch für den Einsatz bei anderen Produkt-
gruppen geeignet ist.   
 

Forschungsergebnis: 

 

Generell sollen zwei verschiedene Prozesswege 

etabliert werden, wobei Prozessweg A die selektive 

Aggregation des α-La (inkl. der minoren Molkenpro-

teine) und Prozessweg B die Aggregation des aller-

genen β-Lg vorsieht. Da die Aggregation des α-La 

über hydrophobe Wechselwirkungen stattfindet und 

dadurch reversibel ist, ist eine Rückfaltung in den 

Ausgangszustand möglich, wodurch am Ende beide 

Fraktionen vollkommen nativ vorliegen.  

Im Prozessweg A wird das α-La durch einen Trinat-

riumcitrat-Zitronensäurepuffer bei pH 3,4 und einer 

zweistündigen Erhitzung in einem Rührtank bei 

55 °C aufgefaltet und eine vollständige Aggregation 

erzielt. Die mittlere Partikelgröße von 20 µm lässt 

sich durch Variation von Milieu- und Erhitzungsbe-

dingungen nicht beeinflussen. Die zentrifugale Ab-

trennung mit dem für dieses Projekt angeschafften 

Labor-Dekanter (Lemitec GmbH, Berlin, Deutsch-

land) ist grundsätzlich möglich, allerdings erwies 

sich die Förderung des fließfähigen Sediments über 

den konischen Trocknungsabschnitt aufgrund von 

dessen Klebrigkeit als schwierig. Eine Leih-Zentri-

fuge, der sog. Sedicanter® (Flottweg SE, Vils-

biburg, Deutschland), welcher auf die Sedimenta-

tion und Förderung von kleinen Partikeln, die 

weiche und fließfähige Sedimente ausbilden, spezi-

alisiert ist, ermöglichte bei einem Durchsatz von 

150 L/h und einer Beschleunigung von 6500 g eine 

Separationseffizienz von über 99,7 %. Da das Sedi-

ment noch eine hohe Restfeuchte aufwies, in wel-

cher sich das native β-Lg befand, wurden zwei 

Waschschritte angeschlossen. Für einen Wasch-

schritt wurde das Sediment in 50 °C warmen, auf 

pH 3,4 angesäuerten VE-Wasser resuspendiert und 

nochmals zentrifugiert. Trotz einer leichten Ab-

nahme der Separationseffizienzen über die Wasch-

schritte, konnte das native β-Lg effektiv entfernt 

werden. Im Anschluss wurden für das gewaschene 

Sediment verschiedene Renaturierungsbedingun-

gen untersucht. Ein pH-Wert von 9,0 und eine drei-

fach stöchiometrische Calciumkonzentration zur 

vorliegenden Anzahl an α-La-Molekülen konnten 

eine maximale Rückfaltungsquote von 93 % erzie-

len. Die korrekte Faltung wurde mittels dynamischer 

Differenzkalorimetrie und einer Sekundärstruktur-

analyse mit Hilfe der Infrarot-Spektroskopie nach-

gewiesen. Durch die beiden Waschschritte und die 

Rückfaltung konnte so eine α-La Fraktion mit einer 

Reinheit von 99,6 % bei einer Ausbeute von über 

75 % gewonnen werden.  

 

Für die Erzeugung der β-Lg-Aggregate im Prozess-

weg B wurde ein Pilot-Gegenstromwärmetauscher 

verwendet, um die kurzen Aufheiz- und Heißhalte-

zeiten zu realisieren. Bei einer Temperatur von 

85 °C und einer Heißhaltezeit unter 3 s, konnte eine 

selektive Aggregation des Großteils an β-Lg 

(> 85 %) erreicht werden, welche in Partikeln einer 

Größe von durchschnittlich 150 µm resultierte. 

Gleichzeitig wurde der Fokus auf eine maximale 

Nativerhaltung der α-La-Fraktion (>90 %) gelegt. 

Die Abtrennung der erzeugten Aggregate war im 

Labor-Dekanter bereits bei geringen g-Zahlen prob-

lemlos möglich. Die strangartig ineinander verwor-

rene Struktur der Aggregate erwies sich zudem als 

förderlich für den Sedimentaustrag aus der Zentri-

fuge. Die Trockenmassen der erhaltenen Sedi-

mente beliefen sich ab Beschleunigungen von 

3000 g auf mehr als 50 %, wobei der Überstand zu 

mehr als 99 % geklärt wurde. Bei der abschließen-

den chromatographischen Entfernung des löslich 

verbliebenen β-Lg wurde mit einem Membranadsor-

ber gearbeitet. Die besten Trennbedingungen konn-

ten mit einem Anionentauscher bei einem pH-Wert 

von 7,0 und einer Temperatur von 50 °C erreicht 

werden. Durch die vorherige Reduktion des Gehalts 

an β-Lg konnte der Durchsatz um den Faktor 6 er-

höht werden. Bei einem unvermeidbaren Verlust 

von weiteren 10 % des α-La, konnte ein Produkt er-

halten werden, dass zu über 99 % β-Lg-frei war. In 

weiteren Versuchen zeigte sich, dass eine Zerklei-

nerung der β-Lg-Aggregate auf eine Größe von 20 

µm mit Hilfe eines Hochdruckhomogenisators um-

setzbar ist, wodurch eine Weiterverwendung des β-

Lg-Sediments als Mikropartikulat für fettreduzierte 

Milchprodukte denkbar ist.  

 

Wirtschaftliche Bedeutung: 
 
Von 2010 bis 2015 wurde im Sektor Säuglingsnah-
rung eine Umsatzsteigerung von 37 auf 55 Mio. US-
Dollar berechnet. Prognosen sagen zudem ein wei-
teres Wachstum von jährlich 9 % für den Zeitraum 
von 2016 bis 2020 voraus. Der mit Abstand am 
schnellsten wachsende Markt stellt hierbei China 
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dar, der Umsatz wird sich von 2010 bis 2020 bei-
nahe verdreifacht haben. Darüber hinaus wird ein 
weltweites Bevölkerungswachstum prognostiziert, 
was zu einer Anzahl von etwa 4,9 Mio. Babys im 
Jahr 2030 führen wird.  
An diesem Umsatzwachstum beteiligt sind in erheb-
lichen Maße kleinere Unternehmen der milch- und 
molkenverarbeitenden Industrie. Auch der Bedarf 
an reinen Milchproteinfraktionen nimmt global zu, 
das Marktwachstum weist Steigerungsraten von ca. 
20 % p.a. auf. 
Das Vorhaben soll durch Aufzeigen neuer Wege der 
Molkenbehandlung einen Beitrag nicht nur für inno-
vative Säuglingsnahrungen, sondern auch für die 
ähnlichen Produktsegmente Sportlernahrung und 
klinische Ernährung sowie für funktionelle Lebens-
mittel liefern. Von den Ergebnissen werden nicht 
nur die Hersteller neuer Molkenpräparate, sondern 
auch der Maschinen- und Anlagenbau sowie natür-
lich die Konsumenten selbst, profitieren.  
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