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Anreicherung von Milcheiweißfraktionen durch Mikrofiltration

Von W. Hoffmann, N. Johannsen und D. Ströbel

Institut für Chemie und Technologie der Milch, Bundesforschungsanstalt für Ernährung
und Lebensmittel, Standort Kiel, Postfach 6069, D-24121 Kiel

1. Einleitung

Der Einsatz der Mikrofiltration in der Milchindustrie hatte sich zunächst auf die
Abtrennung von Mikroorganismen beschränkt. Membranen mit der mittleren Porengröße
1,4 µm wurden vor mehr als 20 Jahren für die Entkeimung von Käsereimilch eingeführt,
später dann auch für die Behandlung von Konsummilch vorgeschlagen. Den Einsatz
solcher Membranen bei der Herstellung von Konsummilch mit verlängerter Haltbarkeit
haben Kiesner et al. (1) ausführlich beschrieben.

Auch die Mikrofiltration mit deutlich feineren Poren gewann schnell an Interesse.
Während bei einer Ultrafiltration das Verhältnis von Casein zu Molkenprotein nicht oder
nur wenig verändert wird, kann mit Mikrofiltrationsmembranen der mittleren Porengröße
0,1 µm eine gezielte Trennung aufgrund der unterschiedlichen Größe und Struktur der
beiden Haupteiweißgruppen erreicht werden. Dabei wird im Crossflow-Verfahren eine
gleichmäßig niedrige transmembrane Druckdifferenz über die Membranlänge sowie eine
hohe Wandschubspannung angestrebt, um eine schnelle Deckschichtbildung auf der
Membran zu verhindern und den Abfall im Permeatflux zu verzögern. Die hierbei meist
gewählte Temperatur von ca. 50 °C begünstigt die Filtration, ohne dass es schon zu einer
Denaturierung der thermolabilen Molkenproteine kommt. Bei optimaler Prozessführung
bleiben die nativen Caseinmicellen weitgehend im Retentat, während die nativen,
molekular-dispers gelösten Molkenproteine dieMembran passieren können. Das nahezu
caseinfreie Permeat wird auch als „ideale Molke“ bezeichnet (2-8).

Für die Abtrennung des -Caseins von der Caseinmicelle ist ein deutlich anderer
Temperaturbereich Voraussetzung. Nach einer vorangehenden längeren Kaltlagerung
bei 0-4 °C kommt es in der Micelle zur Abnahme hydrophober Wechselwirkungen und zur
Dissoziation monomeren -Caseins in die wässrige Phase. Das -Casein könnte dann
bei einer geeigneten Membranfiltration, mit gleichbleibend niedriger Temperatur, ins
Permeat gelangen, während die Micellen im Retentat zurückbleiben. In der Vergangen-
heit wurden erste Ultrafiltrationsversuche bei Trenngrenzen zwischen 100 und 300 kD
durchgeführt, alternativ Versuche mit Mikrofiltrationsmembranen der mittleren Poren-
größe 0,1 und 0,2 µm (9-11), oder auch mit Ultrazentrifugen bei 70.000 g (12).

Für die spätere Untersuchung der Schaumbildungseigenschaften von Milch und
insbesondere von daraus fraktionierten und enzymatisch modifizierten Milchproteinen
wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens (AiF-FV 14040 N) natives Casein-
konzentrat und zwei native Molkenproteinkonzentrate gewonnen. Anschließend erfolg-
ten orientierende Versuche zur Anreicherung von -Casein.
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2. Material und Methoden
2.1 Material

Für die Anreicherung von nativem Casein und Molkenprotein wurde frische, rohe
Sammelmilch vom Versuchsgut Schädtbek der BFEL, Standort Kiel, auf ca. 45 °C
angewärmt und dann entrahmt.

Für die Gewinnung von -Casein diente Na-Caseinat-Pulver (Alanate 180, Fonterra
(Europe) GmbH, Hamburg) als Ausgangsmaterial. Es enthielt 93 % Protein und 1,2 %
Natrium.

2.2 Methoden
2.2.1 Anreicherung von nativem Casein und nativem Molkenprotein durch

Mikrofiltration

Die Mikrofiltration erfolgte auf einer Pilotanlage (MFS-1, TetraPak, Reinbek) mit
internen Kreisläufen auf der Permeat- und Retentatseite. Die Anlage enthielt ein ein-
schichtiges ZrO2-Keramikmodul mit einer Austauschfläche von 0,2 m² und einer mittleren
Porenweite von 0,1 µm (Membralox P19-40, SCT, Frankreich). Hierin wurde die separier-
te Magermilch bei 50 oder 55 °C so lange im Kreislauf mikrofiltriert, bis drei Viertel ihrer
eingesetzten Menge ins Permeat übergegangen waren (Konzentrationsgrad 4). Dabei
wurde eine Permeatdurchflussrate von 12,5 kg/h eingestellt. Während dieser Filtration
blieben die Drücke am Einlauf (p4) und Auslauf (p2) des Retentatkanals mit 3,8 bzw. 2,0
bar konstant. Daraus ließ sich die Wandschubspannung (w) im Retentatkanal als Maß
für die Scherung über die Membranlänge und der darüber befindlichen, sich bildenden
Deckschicht mit 212 Pa berechnen (w= d (p4-p2) / 4 l; d = Durchmesser der 19 einzelnen
Kanäle je 4 mm, l = jeweilige Länge der Kanäle 850 mm). Der Druck p3 am Ausgang des
Permeatkanals sank von 1,9 auf 1,3 bar, während der Druck an seinem Eingang p1 mit
2,8 bar konstant blieb. Dadurch erhöhte sich die transmembrane Druckdifferenz ((p4 + p2)
/ 2 – (p1 + p3) / 2) von 0,65 auf 0,85 bar. Das Retentat wurde durch Diafiltrationen noch
dreimal gewaschen, bevor es in flachen Schalen bei -20 °C eingefroren und anschließend
bei 0,65 mbar und 30 °C für 46 h gefriergetrocknet wurde (Lyovac GT2, Thyracont GmbH,
Passau). Der Verfahrensweg zur Herstellung des nativen Caseinkonzentrats ist in Abb.
1 wiedergegeben.

Während dieCaseingewinnung überdas Retentat derMikrofiltration erfolgte,diente bei
der Gewinnung von nativem Molkenprotein das Permeat als Zwischenprodukt. Die
Permeatmenge wurde auf einer weiteren Pilotanlage (UFS-1, TetraPak, Reinbek) bei
50 °C durch Crossflow-Ultrafiltration über ein Hohlfasermodul mit einer Trenngrenze von
10 kD (CTG, 3“ HF 25-43-PM10-PB, Koch-Glitsch GmbH, Aachen) auf ein Zehntel der
Ausgangsmenge reduziert (UF-Retentat), anschließend diafiltriert und wieder gefrierge-
trocknet. Den Verfahrensweg gibt ebenfalls Abb. 1 wieder.

Ein zweites natives Molkenproteinkonzentrat wurde nach einer Labfällung von Mager-
milch bei 40 °C gewonnen. Zur Gerinnung diente eine reine Chymosinlösung
(0,25 ml/kg CHY-MAX Plus, Stärke 200 IMCU/ml, Chr. Hansen, Nienburg). Die Molke
wurde über einen Quarksack abgetrennt und noch zweimal in der Entrahmungszentrifuge
gereinigt.Anschließenderfolgtewieder dieUltrafiltration miteinerEinengung im Retentat,
das Waschen und Gefriertrocknen (s. Abb. 2). Zu berücksichtigen ist, dass das Retentat
neben dem Molkenprotein verfahrensbedingt auch noch das vom-Casein abgespaltene
Glycomakropeptid enthält.
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Abb. 1: Fliessdiagramme zur Anreicherung von nativem Casein (links) und von nativem Molken-
protein (rechts)

Abb. 2: Fliessdiagramm zur Anreicherung von nativem Molkenprotein, mit Glycomakropeptid
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2.2.2 Anreicherung von -Casein durch Mikrofiltration

Aus dem Na-Caseinat-Pulver wurden in zwei Versuchen je 80 kg einer 2 %igen
wässrigen Lösung hergestellt, die 20 Stunden bei 2 °C gelagert wurde. Vor der Mikro-
filtration wurde der pH-Wert mit 1n NaOH von ca. 6,5 auf 7,0 erhöht und die Lösung mit
einem Spiralaustauscher weiter auf ca. 0,5 °C gekühlt. Das zum Anfahren der Anlage
benötigte entionisierte Wasser war ebenfalls auf ca. 0,5 °C heruntergekühlt worden. Um
während der Mikrofiltration eine Maximaltemperatur von 3 °C im Retentatkreislauf zu
gewährleisten, war die Mikrofiltrationsanlage gemäß Abb. 3 umgebaut worden. Das
Vorlaufgefäß fasste nur ca. 40 l, so dass die Caseinatlösung mehrfach nachgefüllt wurde,
sobald eine entsprechende Permeatmenge abgeflossen war. Zu Beginn der Filtration mit
einer Permeatdurchflussmenge von 12,5 kg/h wurden im Retentatkanal Drücke von 3,65
bzw. 2,05 bar gemessen, im Permeatkanal 2,6 und 1,65 bar. Nach 4,5 h war die
Durchflussmenge auf etwa 6,0 kg/h gesunken und die Drücke im Permeatkanal erreich-
ten nur noch 0,35 bzw. 0 bar. Um die Filtrationsleistung nicht weiter absinken zu lassen,
wurde das Retentat dann mit entionisiertem Wasser von 0,5 °C regelmäßig wieder auf ca.
40 l aufgefüllt, so dass das Vorlaufgefäß ständig gefüllt war. Innerhalb der folgenden 2
Stunden blieben nun Durchflussmenge und Druckverhältnisse annähernd konstant. Das
in den 6,5 Stunden gewonnene Permeat wurde bei 50 °C in der schon beschriebenen
Ultrafiltrationsanlage auf ca. 5 kg UF-Retentat eingeengt und gefriergetrocknet.

Abb. 3: Verfahrensweg zur Anreicherung von -Casein durch „kalte“ Mikrofiltration

2.2.3 Analysen

Die Bestimmung der Trockenmasse bei 102 °C, die butyrometrische Fettbestimmung
nach Gerber und die komplexometrische Bestimmung von Calcium wurde gemäß dem
VDLUFA-Methodenbuch, Band VI, jeweils dreifach durchgeführt (13).
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Gleiches galt für die Untersuchungen der N-Verbindungen nach Kjeldahl. Außer dem
Gesamteiweißgehalt (N x 6,38) wurde durch Subtraktion des Nicht-Casein-N (NCN) vom
Gesamt-N der Caseingehalt (Casein-N x 6,38) ermittelt. Der Molkenprotein-N ergab sich
nach Subtraktion der Nicht-Protein-N-Menge von der NCN-Menge. Durch Multiplikation
mit wiederum 6,38 resultierte der Molkenproteingehalt.

Auch die Bestimmung der Caseinfraktionen durch Natriumdodecylsulfat-Polyacryl-
amidgel-Elektrophorese (SDS-PAGE) erfolgte gemäß VDLUFA-Methodenbuch.

3. Ergebnisse
3.1 Anreicherung von nativem Casein und nativem Molkenprotein

Die Caseinkonzentrate aus 7 Versuchen wiesen nach der Gefriertrocknung eine
mittlere Trockenmasse von über 99 % auf. Diese enthielt durchschnittlich 87,5 %
Gesamteiweiß, außerdem etwa 9 % Asche (Mineralstoffe), davon fast 3 % Calcium (s.
Tab. 1). Als Verhältnis von Casein zu Molkenprotein, analysiert nach Kjeldahl, ergab sich
95,2/4,8, was einem Quotienten von 19,8 entspricht. Damit konnte natives Casein über
die Mikrofiltration mit anschließender dreimaliger Diafiltration ausreichend für die an-
schließend geplanten Versuche zur Schaumfähigkeit konzentriert werden. Ohne Dia-
filtration ist selbst unter optimalen Bedingungen ein Quotient vom maximal 15 erreichbar
(6), während weitere Diafiltrationen zu noch deutlich größeren Quotienten führen können,
abereinenentsprechendhöherenzeitlichenAufwanderfordern.NachAblaufderVersuchs-
serie wurde geprüft, ob die nativen Micellen aus der eingesetzten Magermilch durch die
gewählten Verfahrensbedingungen in ihrer Größenverteilung verändert wurden. Dazu
wurde eine als Rückstellprobe bei -20 °C eingefrorene Magermilch ebenso wie das
zugehörige diafiltrierte Retentat aufgetaut und auch das entsprechende Caseinpulver
rekonstituiert. Von den drei nun flüssigen Proben, die auf einen Caseingehalt von etwa
3 % eingestellt wurden, wurden elektronenmikroskopische Fotos angefertigt, die in Abb.4
wiedergegeben sind. Sie zeigen keine sofort erkennbaren Unterschiede in bezug auf die
Micellgröße. Um zu quantitativen Aussagen zu gelangen, wurde die jeweilige Partikel-
größenverteilung in den drei Lösungen durch Laserbeugung ermittelt. Wie Abb. 5 zeigt,
lagen die volumenbezogenen Verteilungskurven der frischen Magermilch (Daten gespei-
chert) sowie die der wieder aufgetauten Magermilch- und Retentatproben übereinander.
Die Verteilung im rekonstituierten Caseinkonzentrat war nur wenig nach rechts verscho-
ben, möglicherweise bedingt durch das nicht ganz problemlose Wiederauflösen des
Pulvers. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass durch die Mikrofiltration und die
Diafiltration mit entionisiertem Wasser keine, durch das Gefriertrocknen und
Rekonstituieren allenfalls minimale Veränderungen in der Micellgröße auftraten.

Bei der viermal durchgeführten Konzentrierung von nativem Molkenprotein aus Mager-
milch wurde bei der Mikrofiltration eine Maximaltemperatur von 50 °C eingehalten, um
eine thermisch bedingte Teildenaturierung zu verhindern. Das gefriergetrocknete Pulver
mit wieder über 99 % Trockenmasse wies im Mittel einen Proteingehalt von fast 96
% i. Tr. auf (Tab. 1), wobei des Verhältnis von Molkenprotein zu Casein bei 93,0/7,0 lag.
Offensichtlich war eine sehr geringe Menge an Casein (ca. 0,03 %) in Form kleiner
Micellen oder Submicellen ins Permeat gelangt, die durch die nachfolgende Ultrafiltration
und den Wasserentzug entsprechend aufkonzentriert wurde.

Im zweiten Molkenproteinkonzentrat, das dreimal aus Labmolke durch Ultra- und
Diafiltrationen gewonnen wurde, lag der durchschnittliche Gesamteiweißanteil i. Tr.
bei 88 %. Nach Kjeldahl-Analysen ergab sich dann ein Molkenprotein/Casein-Verhältnis
von 89,3/10,7. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, das auch das Glycomakropeptid
(GMP), das durch das Chymosin aus dem -Casein der Micellen abgespalten wurde, in
die Labmolke überging. Dessen Anteil wurde nicht analysiert.
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Tab.1: Analysenergebnisse der nativen Casein- und Molkenproteinkonzentrate

natives natives natives
Caseinkonzentrat Molkenprotein- Molkenprotein-

konzentrat konzentrat
(mit GMP)

Retentat nach DF Retentat nach DF Retentat nach DF

Mittel- Standard- Mittel- Standard- Mittel- Standard-
wert abweichung wert abweichung wert abweichung
(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Trockenmasse 11,28 0,67 9,24 0,68 12,00 0,53

Asche 550 °C 1,02 0,09 0,23 0,03 0,30 0,05

Ca komplexometrisch 0,330 0,021 0,038 0,005 n.u. n.u.

Fett Gerber 0,21 0,04 n.u. n.u. 0,38 0,03

Gesamt-N 1,548 0,094 1,388 0,091 1,655 0,071

Gesamt-Eiweiß 9,87 0,60 8,86 0,58 10,56 0,46

Nichtcasein-N 0,081 0,008 1,291 0,080 1,485 0,063

Casein-N 1,467 0,089 0,097 0,030 0,170 0,024

Casein 9,36 0,57 0,62 0,19 1,08 0,16

Nichtprotein-N 0,007 <0,001 0,007 0,001 0,069 0,009

Molkenprotein-N 0,074 0,008 1,284 0,080 1,416 0,057

Molkenprotein 0,47 0,05 8,19 0,51 9,03 0,37

Gesamt-Eiweiß i.Tr. 87,5 1,0 95,9 1,2 88,0 0,1

Casein/Molkenprotein 95,2/4,8 0,4 7,0/93,0 1,9 10,7/89,3 1,3

n.u.: nicht untersucht

Abb. 4: Elektronenmikroskopische Aufnahmen der Caseinlösungen; links: wieder aufgetaute
Magermilch, Mitte: wieder aufgetautes Retentat nach Diafiltration (DF), rechts:
rekonstituiertes Pulver

500 nm500 nm
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Abb. 5: Partikelgrößenverteilung zur Anreicherung von nativem Casein; ermittelt mit Coulter LS
230, Fa. Beckman-Coulter, Krefeld

3.2 Anreicherung von -Casein

Nach der Gefriertrocknung in flachen, runden Schalen (Durchmesser 30 cm) mit
ebenem Boden resultierten zusammenhängende, leichte, schaumartige Gebilde in der
vorgegebenen Form. Unter dem Lichtmikroskop zeigten sich unterschiedliche, geordne-
te oder ungeordnete Strukturen mit teilweise sehr dünnen Schichten, die im Durchlicht
vollkommen transparent erschienen. Zwei Beispiele sind in Abb. 6 wiedergegeben.

Im eingesetzten Caseinat (1,6 kg) bestand das Protein, nach SDS-Page, zu 43,3 % aus
S-Casein, zu 34,3 % aus -Casein und zu 22,4 % aus -Casein. Das gefriergetrocknete
Produkt enthielt 14,7 bzw. 14,0 % S-Casein und 85,3 bzw. 86,0 % -Casein. Damit
konnte eine deutliche Anreicherung von -Casein über die Mikrofiltration erzielt werden.
Bei einem Einsatz von ca. 500 g-Casein konnten ca. 70 g wiedergewonnen werden, was
einer Ausbeute von ca. 14 % entspricht. Wie aber schon die Beschreibung des
Verfahrensablaufs deutlich gemacht hat (s. 2.2.2), war das Herstellungsverfahren insbe-
sondere nicht für größere Mengen an konzentriertem -Casein geeignet. Na-Caseinat
stellte aber offensichtlich ein geeignetes Ausgangsprodukt dar. Nachteilig war, dass nur
wässrige Lösungen von maximal 2 % eingesetzt werden konnten, ohne die Standzeit der
Mikrofiltrationsanlage zu verkürzen. Mit einer indirekten Kühlung durch Wasser-Ethylen-
Glykol von -10 °C und eine sogenannte „Backflush-defouling“-Einheit“, die einmal pro
Minute eine definiertePermeatmenge in den Retentatkanal zurückdrückt, kann aber nach
Famelart und Surel (10) einerseits einer pumpenbedingten Erwärmung gegengesteuert
und andererseits das Aufbauen von Belägen auf der Mikrofiltrationsmembran (fouling)
verzögert werden. Bei orientierenden Versuchen von Murphy und Fox (9) wurde eine
Ultrafiltrationsmembran mit einer Trenngrenze von 300 kD gegenüber einer Mikro-
filtrationsmembran mit einem mittleren Porendurchmesser von 0,1 µm bevorzugt, da sie
zu einer besseren Konzentrierung von -Casein führte. Das Permeat wurde anschlie-
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ßend auf pH 4,9 gesäuert, um das dann ausfallende-Casein abzuzentrifugieren und vor
dem GefriertrocknenbeipH7,0zuresuspendieren.Beidem hiervorgestelltenVerfahrens-
weg wurde auf das Säuern und spätere Neutralisieren verzichtet und sofort eine
Gefriertrocknung durchgeführt. Inwieweit sich dies positiv auf die technofunktionellen
Eigenschaften des Produkts auswirkt, müsste noch geprüft werden. Zu prüfen wäre
außerdem noch, inwieweit micellares Casein als Ausgangsprodukt zu präferieren wäre.
Dies hatten Pouliot et al. (11) eingesetzt, die Abtrennung des -Caseins aber durch
Ultrazentrifugieren mit 70.000 g vorgenommen.

Abb. 6: Lichtmikroskopische Aufnahmen von gefriergetrocknetem -Casein-Konzentrat
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5. Zusammenfassung

Hoffmann, W., Johannsen, N., Ströbel, D.: Anreicherung von Milcheiweißfraktionen
durch Mikrofiltration. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 58 (1) 41-51
(2006)

21Milchwirtschaftliche Technologie (Mikrofiltration,Caseinkonzentrat,Molkenprotein-
konzentrat)

Für die spätere Untersuchung der Schaumbildungseigenschaften von Milch und
insbesondere von daraus fraktionierten und enzymatisch modifizierten Milchproteinen
wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens zunächst natives Caseinkonzentrat und
zwei native Molkenproteinkonzentrate gewonnen, außerdem orientierende Versuche zur
Anreicherung von -Casein durchgeführt.

Die Caseingewinnung aus Magermilch erfolgte über das Retentat einer Mikrofiltration
mit einem mittleren Porendurchmesser der Membran von 0,1 µm. Das gefriergetrocknete
Caseinkonzentrat enthielt in der Trockenmasse durchschnittlich 87,5 % Gesamteiweiß,
außerdem etwa 9 % Asche (Mineralstoffe), davon fast 3 % Calcium. Als Verhältnis von
Casein zu Molkenprotein, analysiert nach Kjeldahl, ergab sich 95,2/4,8, was einem
Quotienten von 19,8 entspricht. Durch elektronenmikroskopische Fotos und Laser-
beugung konnte gezeigt werden, dass durch die Mikro- und Diafiltration keine, durch das
Gefriertrocknen und Rekonstituieren des Pulvers allenfalls minimale Veränderungen in
der Größenverteilung der Caseinmicellen auftraten. Das Permeat der gleichen Mikro-
filtration dienteals Zwischenprodukt beider Gewinnung von nativem Molkenprotein durch
nachfolgende Ultrafiltration. Das zweite Molkenproteinkonzentrat wurde aus Labmolke
durch Ultrafiltration gewonnen.
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Zur Abtrennung von-Casein wurde eine 2 %ige Na-Caseinat-Lösung, 20 Std. bei 2 °C
gelagert, einer Mikrofiltration mit wiederum 0,1 µm bei < 3 °C unterzogen und das
erhaltene Permeat durch nachfolgende Ultrafiltration eingeengt und gefriergetrocknet.
Das Pulver enthielt etwa 86 % -Casein und 14 % S-Casein. Der Verfahrensweg war
aber, trotz der erzielten Konzentrierung, nicht für die Herstellung größerer Mengen an -
Casein geeignet.

Summary

Hoffmann, W., Johannsen, N., Ströbel, D.: Enrichment of milk protein fractions by
microfiltration. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 58 (1) 41-51 (2006)

21 Dairy technology (microfiltration, casein concentration, whey protein concentration)

A research project deals with the foaming properties of milk and, particularly, of
fractionated and enzymatically modified milk proteins. It requires the production of native
casein concentrate, two native whey protein concentrates and experiments for the
enrichment of -casein.

Casein was produced by microfiltration (0.1 µm) of skimmed milk. The freeze-dried
casein concentrate contained 87.5 % total protein in dry matter and 9 % ash (minerals)
with nearly 3 % calcium. The ratio of casein to whey protein, analyzed according to
Kjeldahl, came to 95.2/4.8, resulting in a quotient of 19.8. It was demonstrated by electron
microscopy and laser diffraction that the particle size distribution of the casein micelles
was not at all influenced by micro- and diafiltration, and at the most slightly by freeze-
drying and reconstitution of the powder. The permeate of microfiltration served as an
intermediate product at the concentration of native whey protein via subsequent
ultrafiltration. The second whey protein concentrate was obtained from rennet whey by
ultrafiltration.

To separate-casein a 2 % sodium caseinate solution stored for 20 h at 2 °C was
microfiltered with 0.1 µm at < 3 °C. The resulting permeate was concentrated by
subsequent ultrafiltration and freeze-dried. The powder contained approx. 86 %-casein
and 14 %S-casein. In spite of the achieved concentration the procedure was not suitable
for the production of larger quantities of -casein.

Résumé

Hoffmann, W., Johannsen,N., Ströbel, D.: Enrichissement de fractions de protéines
lactiques par microfiltration. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 58 (1) 41-
51 (2006)

21 Technologie laitière (microfiltration, concentration de caséine, concentration de
protéines de lactosérum)

Dans le cadre d’un projet de recherche scientifique un concentré natif de caséine et
deux concentrés natifs de protéines de lactosérum ont été obtenus afin d’analyser les
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propriétés de moussage du lait et en particulier les protéines lactiques fractionnées et
enzymatiquement modifiées. En plus des essais d’orientation pour enrichir la beta-
caséine ont été réalisés.

La caséine était produite par microfiltraion (0.1 µm) du lait écrémé. Le concentré de
caséine lyophilisé contenait 87,5 % de protéine totale en matière sèche, en plus 9 % de
cendre (minéraux) dont env. 3 % de calcium. La relation entre la caséine et la protéine
du lactosérum, analysé selon Kjeldahll, comportait 95.2/4.8, avec un quotient de 19,8.
Des photographies électromicroscopiques et la diffraction laser ont pu démontrer que
la microfiltration et la diafiltration ne causent pas de modifications tandis que la
lyophilisation et la reconstitution de la poudre causent des modifications minimales dans
la distribution de taille des caséines micellaires. Le perméat de microfiltration servait
comme produit intermédiaire lors de la concentration de la protéine native de lactosérum
suite à une ultrafiltration ultérieure. Le deuxième concentré de protéine du lactosérum
était obtenu de la présure de lactosérum par ultrafiltration.

Pour séparer la beta-caséine une solution de caseinate de sodium de 2 % stockée pour
for 20 h à2 °C était microfiltrée de nouveau avec 0,1 µm à < 3 °C. Le perméat obtenu était
rétréci et lyophilisé par ultrafiltration ultérieure. La poudre contenait env. 86 % de -
caséine et 14 % deScaséine. Malgré la concentration obtenue, la procédure n’était pas
appropriée pour produire des quantités plus grandes de -caséine.


