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1. Einleitung 

Bereits seit 1899 (1) ist bekannt, daß sich hohe hydrostatische Drücke auf die 
Eigenschaften von Lebensmitteln und ihrer Bestandteile auswirken können. Nachdem 
lange Zeit auf diesem Gebiet nur wenige Forschungsarbeiten durchgeführt wurden, 
erlebt die Hochdrucktechnologie seit etwa 10 Jahren eine Renaissance. Sie stellt eine 
interessante Alternative zu thermischen Verfahren dar, um Lebensmittel durch Inaktivierung 
von Mikroorganismen und Enzymen haltbar zu machen oder auch um gezielt stoffliche 
Veränderungen herbeizuführen (2-6). Die Fettkristallisation, ein wichtiger und zeitauf
wendiger Prozeß bei der Herstellung vieler Lebensmittel (z.B. Streichfette, Eiskrem, 
Schokolade) läßt sich ebenfalls durch Hochdruck beeinflussen (7), wobei die Phasen
übergangstemperaturen für Triglyceride und auch andere Lipide mit steigendem Druck 
ebenfalls zunehmen. In diesem Zusammenhang ist das Verhalten von Lebensmittel
emulsionen unter Druck von besonderem Interesse (8). Es hat sich insbesondere 
gezeigt, daß das Fett in Rahm nach Erwärmung und nachfolgender Abkühlung auf 23°C 
unter der kurzzeitigen (1-15 min) Wirkung hoher Drücke (100-400 MPa) zu kristallisieren 
beginnt. Bei dieser Temperatur findet unter Normaldruck in der Regel gar keine Kristal
lisation statt. Das Fett verharrt dann infolge mangelnder Kristallisationskeime in den 
einzelnen Fettkügelchen im unterkühlten Zustand und kann erst durch (vorübergehende) 
Absenkung der Temperatur zur Kristallisation gebracht werden. Ein weiterer Befund der 
vorgenannten Untersuchungen war, daß die Menge an kristallisiertem Fett mit der Stärke 
des angewandten Druckes bis etwa 200-300 MPa ansteigt, um dann bei 400 MPa wieder 
deutlich niedrigere Werte anzunehmen. Schließlich hatten die Versuche ergeben, daß 
der isotherme {23°C) Kristallisationsprozeß nach Ende der Druckbehandlung fortschrei
tet und in die Nähe des Gleichgewichts zwischen fester und flüssiger Fettphase führt, wie 
es sich nach Kristallisation bei 5°C und nachfolgender langsamer Erwärmung auf 23°C 
einstellt. Das Ziel der neuen Untersuchungen dieser Arbeit war es, an einer einheitlichen 
O/W-Emulsion (Rahm) mögliche Einflüsse der Temperatur auf die druckinduzierte 
Fettkristallisation bei verschiedenen Einwirkzeiten des Druckes und thermischen Vorbe
handlungen der Proben aufzuzeigen. 

2. Material und Methodik 

2.1 Rahmproben 

Ultrahocherhitzte Schlagsahne, Fettgehalt 30 %, Jodzahl 34, 7 (Sommerfett), mittlerer 
oberflächenbezogener Durchmesser der Fettkügelchen (d

32
-Wert) 3,4 µm,,wurde in 30 

aus einer Charge stammenden identischen 200 g-Gebinden aus dem Handel bezogen 
und während der Versuchsdauer (10 Wochen) bei 4°C gelagert. Zur weiteren Charakte
risierung der verwendeten Sahne zeigt die Abb. 1 die Schmelz- und Kristallisationskurven 
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des daraus isolierten Fettes. Etwa jeden zweiten Versuchstag wurde nach vorsichtiger 
Durchmischung des Inhalts eine neue Packung geöffnet. Das Konzept der Versuchsan
lage erforderte das Einschweißen der Probe in hydraulikölundurchlässige Polyethylenfolie. 
Die eingeschweißten Proben wurden 15 min lang bei 37 oder 60°C vortemperiert, so daß 
zu Beginn aller Versuche das Fett geschmolzen war. Mit Hilfe einer Einwegspritze wurde 
der Rahm unmittelbar nach der Druckbehandlung 12 mm hoch in die für die NMR
Messung vorgesehenen Glasröhrchen (Durchmesser 10 mm) gefüllt. Diese waren in 
einem thermostatisierten und mit passenden Bohrungen versehenen Aluminium-Block 
untergebracht. In der Regel erfolgte die erste Messung fünf Minuten nach Entnahme der 
Rahmprobe aus dem Autoklaven. 
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Abb. 1 Festfettanteil des isolierten Fettes nach Abkühlung der Schmelze (80 min) auf 25, 20, 
15, 10, 5, 0°C (untere Kurve). Von 0°C erneutes Erwärmen auf 5, 10, i 5, 20, 25, 30, 35°C 
(30 min, obere Kurve) 

2.2 Versuchsanlage 

Hauptbestandteil der verwendeten Versuchsanlage (Abb. 2 und 3) ist ein Autoklav mit 
einem Volumen von 20 ml bei einem Nenndurchmesser von 16 mm. Er läßt Drücke bis 
zu 1000 MPa zu. Bei der verwendeten Pumpe handelt es sich um eine druckluft
betriebene, schiebergesteuerte Kolbenpumpe. Sie ermöglicht mit Hilfe der vorhandenen 
Preßluftversorgung einen maximalen Arbeitsdruck von 700 MPa. Das Druckübertragungs
medium ist Hydrauliköl. Der Autoklav ist mittels einer Mantelheizung/-Kühlung temperierbar. 
Der Druckaufbau erfolgt, indem Hydrauliköl aus dem Ausgleichsgehälter von der Pumpe 
verdichtet wird. Die hierzu benötigte Zeit beträgt maximal 4 s. Die Möglichkeit einer 
Vorwahl erlaubt es, den Druck sofort exakt einzustellen und somit nicht reproduzierbare 
Druckeinflüsse zu minimieren. Ein DMS-Druckaufnehmer mit nachgeschalteter LED
Anzeige erlaubt überdies, die Höhe des aktuellen Druckes visuell zu kontrollieren. 
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Abb. 2: 

Abb. 3: 

Hochdrucklaboranlage mit Autoklav (A), Hochdruckpumpe {P) und Thermostatisiereinheit 
(T) 
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Da der gesamte Innenraum des Autoklaven mit dem Hydrauliköl gefüllt ist, ist es, wie 
bereits erwähnt, notwendig, die Probe luftfrei in flexibler Kunststoffolie einzuschweißen. 

Versuchsbedingungen: 100 MPa $ p $ 550 MPa Druck 

10 oc $ t} $ 24 oc Temperatur 

5 min $ t $ 60 min Druckhaltezeit 

2.3 Messung des Festfettanteils 

Die Messung des prozentualen Anteils kristallisierten Fettes am Gesamtfett (Festfett
anteil) erfolgte mit Hilfe eines niedrig auflösenden gepulsten Kernresonanzspektrometers 
NMS-20 (Bruker, D-Karlsruhe), verbunden mit einem temperierbaren Meßkopf (10 VTS). 
6 Meßimpulse wurden akkumuliert bei einer Wiederholzeit von 3 s. Daraus wurde der 
Festfettanteil nach der sog. direkten Methode (9) unter Berücksichtigung des Fettgehal
tes und des vom Rahmserum kommenden Signals (10) berechnet (f-Faktor = 1,4). 

3. Ergebnisse und Diskussion 

Oie folgenden Diagramme (Abb. 4-7) geben den zeitlichen Verlauf der isothermen 
Kristallisation von Milchfett in Rahm bei verschiedenen Temperaturen, Druckhöhen und 
Vortemperierungen wieder. Darin fällt der Nullpunkt der Zeitachse mit dem Einbringen der · 
Probe in den Autoklaven zusammen (s. 2.2). Zu diesem Zeitpunkt ist das Fett in der Probe 
als Folge der Vortemperierung vollständig flüssig. Daher beginnen alle Verläufe im 
Ursprung des jeweiligen Koordinatensystems. Von einer optimalen Anpassung der 
Kurven an die Meßpunkte, beispielsweise auf der Basis eines exponentiellen Ansatzes, 
wurde abgesehen. Stattdessen sind die Meßpunkte zu Polygonzügen geradlinig mitein
ander verbunden worden. Dies geschah insbesondere deshalb, weil in das erste 

. (20minütige) Intervall die Kompressions- und Dekompressionsphasen fallen, in denen 
nicht gemessen werden kann. Die Kristallisation kann dort einen grundsätzlich anderen 
und von jedem postulierten Anstieg stärker abweichenden Verlauf nehmen als in den 
folgenden Zeitabschnitten. Möglicherweise schmilzt ein Teil des unter Hochdruck kristal
lisierten Fettes während der Dekompression wieder auf. 

3.1 Einfluß des Druckes 

In der Abb. 4 sind vier Isothermen (16°C) bei verschiedenen Drücken (0.1, 100, 
200, 400 MPa) beispielhaft dargestellt. Auffällig ist zunächst die qualitative Ähnlichkeit 
der Verläufe. Alle vier Kurven scheinen einem bei isothermer Kristallisation allgemein und 
auch für Milchfett (1 i) zu erwartenden exponentiellen Ansatz zu genügen. Offenbar 
steuern gjeiche oder ähnliche Mechanismen sowohl die druckinduzierte als auch die 
unter Normaldruck ablaufende Kristallisation. In quantitativer Hinsicht unterscheiden sich 
die Kurven deutlich: Während die unbehandelte Probe (0-Probe) nach 20 Minuten noch 
total flüssig ist, bewirkt die Druckbeaufschlagung zu diesem Zeitpunkt bereits Festfettan
teile von maximal 10,0 % (200 MPa). Dieser Wert steigt bis zum Ende der Meßperiode 
nach 80 Minuten auf 17,2 % an, während die Nullprobe dann gerade 3, 1 % erreicht hat. 
Auch liegt der Wert deutlich über dem bei Normaldruck„gemessenen Festfettanteil von 
ca. 14 % des isolierten Fettes (Abb.1 ). Die Kurven zeigen weiter, daß der Kristallisations
vorgang in allen vier Proben nach 80 Minuten noch nicht abgeschlossen ist. Ob jedoch 
der große Unterschied im Festfettanteil auf Dauer bestehen bleibt oder die 0-Probe 
eventuell noch weiter kristallisiert, wenn die Druckproben bereits ihr Kristallisations-
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gleichgewicht erreicht haben, ist aus den vorliegenden Daten nicht sicher abzulesen. Die 
annähernd gleichen Steigungen (Kristallisationsgeschwindigkeiten) aller vier Kurven im 
letzten Zeitintervall (60-80 min) deuten allerdings eher auf die erste Möglichkeit hin. Der 
Abb. 4 und ebenfalls der Abb. 5 ist weiter zu entnehmen, daß die Menge kristallisierten 
Fettes mit der Höhe des ausgeübten Druckes nicht monoton zunimmt. Bei 200 bzw. 300 
MPa werden um 10-12 % (relativ) höhere Werte erzielt als bei 400 bzw. 550 MPa. Dieser 
bereits früher mitgeteilte Befund (8) bedarf zu seiner Erklärung noch weiterführender 
Untersuchungen. Dabei werden zum einen die druckinduzierten Verschiebungen der 
Schmelzpunkte der einzelnen Fettfraktionen und zum anderen die Aspekte des Kristall
wachstums (homogene bzw. heterogene Keimbildung) zu berücksichtigen sein (7, 12). 
Daß der erzielbare Festfettanteil aber nicht allein von der maximalen Höhe des aufge
brachten Druckes, sondern auch vom Druck-Zeit-Programm abhängt, demonstrieren die 
beiden oberen Kurven der Abb. 5: Wird dem maximalen Druck von 550 MPa ein Druck 
von 300 MPa zeitlich vorgeschaltet, so kristallisiert deutlich mehr Fett, als wenn nur einer 
der beiden Drücke (300 oder 550 MPa} wirksam war. Dabei besitzt dieDruckeinwirkzeit 
allein im betrachteten Bereich einen eher geringen Einfluß (s. 3.4). Der Kristallisations
effekt wird nochmals verstärkt, wenn zwischen den beiden aufeinander folgenden 
Druckbeaufschlagungen eine kurze (ca. 2 s) Druckpause liegt (Abb. 5, obere Kurve). Die 
gegenwärtigen Vorstellungen gehen davon aus, daß der vorliegende schnelle Druckauf
bau, gerade bei hohen Drücken, zu einer starken "Unterkühlung" des Fettes führt, in der 
fremde Kristallisationskeime nicht wirksam sind (homogene Keimbildung). 

Abb. 4: 
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Einfluß der beim Aufschmelzen gewählten Temperatur auf den Festfettgehalt nach 
einer Druckbeaufschlagung von 400 MPa bei 20°C und einer Einwirkzeit von 15 
Minuten 

Mit sinkender Kristallisationstemperatur nimmt der Einfluß des Druckes ab. Unterhalb 
t0°C decken sich die bei 100, 200 und 400 MPa aufgenommenen Isothermen praktisch 
vollständig. Ihr Abstand zur 0, 1 MPa-lsotherme ist verringert, wenn auch noch deutlich 
vorhanden. Offenbar ist unterhalb 10°C die Zahl an Kristallisationskeimen so weit 
erhöht, daß die Kristallisation bereits unter Umgebungsdruck in den meisten Fett
kügelchen ohne Verzögerung einsetzt und schon unter Einfluß eines relativ geringen 
Druckes stark beschleunigt wird. Der Druck p , unter dem ein maximaler Anteil . mu 
kristallisierten Fettes entsteht (bei i 6°C ca. 300 MPa), is~ seinerseits temperaturabhän-
gig. Über i 6°C, beispielsweise bei 20°C, sinkt Pmax auf ca. 250 MPa, und der Einfluß des 
Druckes auf die Kristallisation nimmt zu. Oberhalb 20°c bewirkt die Hochdruck
behandlung eine Kristallisation, obwohl unter Umgebungsdruck alles Fett mindestens 
24 Stunden flüssig bleibt. 

3.2 Einfluß der Temperatur 

In der Abb. 6 sind die Kristallisationsverläufe bei einem Druck von 200 MPa und 
verschiedenen Temperaturen dargestellt. Die Druckhaltezeit beträgt jeweils 15 min. 
Bisher war die isotherme Fettkristallisation nur bei Umgebungsdruck untersucht worden 
(12, 13). Anhand der Abb. 6 und weiterer, hier nicht dargestellter Ergebnisse kann die 
Temperaturabhängigkeit nun auch für höhere Drücke belegt werden. Erwartungsge
mäß nimmt auch unter hohem Druck die Kristallisationsneigung des emulgierten Fettes 
mit sinkender Temperatur zu. Die Kristallisationsverläufe folgen offenbar bei allen 
Temperaturen demselben Exponentialgesetz, wie dies bereits in der Abb. 4 und 5 bei 
verschiedenen Drücken zum Ausdruck kam. Ob es sich dabei um einen einfachen oder 
mehrkomponentigen Exponentialausdruck handelt, kann auf der Basis der wenigen 
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vorhandenen Meßpunkte zu diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden werden. DeMan 
(11) hatte aus seinen an blankem Milchfett bei Umgebungsdruck und verschiedenen 
Temperaturen erhaltenen Daten auf Kristallisationsvorgänge erster Ordnung geschlos
sen. In neueren Untersuchungen konnte dies nicht bestätigt werden (9). Eine entspre
chende Analyse des Kristallisationsverlaufes im vorliegenden Fall wird dadurch er
schwert sein und unvollständig bleiben müssen, da sie sich notwendigerweise auf die 
Zeit nach der Hochdruckbehandlung beschränkt, wenn der Festfettanteil bereits über 
50 % des jeweiligen Endwertes (80 min) erreicht hat (s. Abb. 4 bis 6). 

Ein Vergleich der Kurven in Abb. 6 mit .denen in Abb.4 macht deutlich, daß die 
Temperatur die Kristallisation in einem beträchtlich weiteren Bereich zu beeinflussen 
vermag als der Druck. Durch die Höhe des Druckes wird lediglich festgelegt, inwieweit 
das bei der jeweiligen Temperatur vorhandene Kristallisationspotential des emulgierten 
Fettes ausgeschöpft werden kann. Durch die Anwendung von Hochdruck stellt sich kein 
Festfettanteil ein, der nicht auch unter Normaldruck und einer geeigneten Temperatur 
erzielt werden könnte. Aus den vorliegenden Meßergebnissen ist jedoch auch die 
praktische Bedeutung der Hochdruckbehandlung ersichtlich. Sie liegt darin, daß 
bestimmte erwünschte Festfettanteile mit weniger Kühl- und Zeitaufwand realisiert 
werden können als bei Normaldruck. 

3.3 Einfluß der Vortemperierung 

Bekanntlich kann kristallisiertes Fett nach Erwärmung über den Klarschmelzpunkt 
hinaus im flüssigen Zustand geordnete Nahbereichsstrukturen hinterlassen, die sich 
auf den Verlauf einer nachfolgenden Kühlungskristallisation auswirken (14, i5). Um 
diesen meist störenden Effekt auszuschalten, d.h. das "Gedächtnis" an alle vorherigen 
Kristallisationszustände auszulöschen und so einen definierten Anfangszustand zu 
erhalten, gilt als Regel, ein Fett für einige Zeit (länger als 1 O min) um mindestens 20 K 
über seinem Klarschmelzpunkt zu temperieren. Daß diese Regel auch bei hochdruck
induzierter Kristallisation gilt, demonstriert die Abb. 7: In ihr ist der isotherme (20°C) 
Kristallisationsverlauf in zwei gleichen Rahmproben dargestellt, von denen die eine 
nach Entnahme aus dem Kühlraum bei 37.°C und die andere entsprechend bei 60°C 
vortemperiert worden war. Beide Proben waren 15 min lang mit einem Druck von 400 
MPa beaufschlagt worden. Bereits die ersten Messungen nach Herausnahme der 
Proben aus der Druckkammer ergaben einen Unterschied im Festfettanteil von 3, 1 % 
(absolut), der sich im weiteren Verlauf auf 5,4 % (ca. 30 % relativ) steigerte. Offensicht
lich erleichtern diese noch vorhandenen Strukturen auch die Kristallisation unter 
statischem Hochdruck. Denkbar ist, daß dies auf eine bevorzugte Bildung (auch unter 
Normaldruck) stabiler Kristallisationskeime zurückzuführen ist. 

3.4 Einfluß der Druckeinwirkzeit 

Zur Untersuchung möglicher von der Dauer des beaufschlagten Druckes resultieren
der Einflüsse auf den Festfettanteil, sind in einer Reihe von Experimenten Rahmproben 
u.a. bei 16°C einem Druck von 200 MPa unterschiedlich lange Zeit (5 bis 60 min) 
ausgesetzt worden. Die Messungen erfolgten immer 80 Minuten nach Einbringen der 
Probe in den Druckraum. 

Die Tab. 1 gibt keine eindeutige Tendenz wieder. Die Streuung der Werte resultiert 
aus zufälligen Unterschieden in der Probenahme/-behandlung. Es zeigt sich, daß für 
den angegebenen Druck {200 MPa) bei 16°C bereits 1 O Minuten ausreichen, um das 
Fett in vollero, diesen Parametern entsprechenden Umfang kristallisieren zu lassen. 
Längere Druckeinwirkzeiten bis hin zu 60 Minuten wirken sich unter diesen Bedingun-
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gen zwar nicht negativ aus (wie höhere Drücke im Vergleich zu tieferen (s. 3.1 )), führen 
aber auch nicht zu höheren Festfettanteilen. Bei Temperaturen unter 16°C verkürzt sich 
die für einen ausreichenden Kristallisationsschub (s.o.) minimal nötige Druckeinwirkzeit 
tmin· Diese Tendenz stimmt mit dem in 3.2 diskutierten Befund überein, wonach es mit 
sinkender Temperatur immer geringerer (kürzerer) Anstöße bedarf, um die Kristallisa
tion einzuleiten. Unterhalb tmin stellen sich entsprechend niedrigere Festfettanteile ein. 
Praktisch bedeutet dies, daß außer der Temperatur nicht nur der Druck, sondern auch 
die Einwirkzeit des Druckes als Einflußgröße genutzt werden kann, um einen ge
wünschten Festfettanteil zu erzielen. Im großtechnischen Maßstab können so auch bei 
hohen Stoffmengendurchsätzen durch Minimierung der Druckeinwirkzeit relativ kleine 
Hochdruckbehälter Verwendung finden. Von deren Größe hängen die Kosten einer 
Hochdruckanlage ganz wesentlich ab. 

Tab. 1: Einfluß der Haltezeit bei 200 MPa, Werte gemessen nach SO Minuten 

Zeit [min] 5 10 20 60 
t'} = 16 °C 

Festfett [%] 15,2 17,7 17,6 16,8 

Zeit [min] 5 10 20 60 
t'} = 10 °C 

Festfett [%] 27,7 26,9 26,4 27,2 

4. Ausblick 

Die bisherigen Versuche haben für ein Modellsystem die Einflußmöglichkeiten der 
verschiedenen Parameter sowie ihrer Kombinationen aufgezeigt. Weiterführende Un
tersuchungen werden sich mit direkten zusammenhängen zwischen Druck und Tempe
ratur als Folge der druckabhängigen Lage von Phasenübergangstemperaturen zu 
befassen haben. Da der Verlauf der Fettkristallisation im emulgierten Zustand (o/w-Typ) 
ganz wesentlich von der Größenverteilung der dispersen Phase sowie auch von der 
Zusammensetzung der o/w-Grenzflächen (z.B. Proteine, niedermolekulare Emulgatoren) 
abhängt, werden gerade diese Faktoren bei weitergehenden Versuchen besonders zu 
beachten sein. 
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45 Fettkristallisation (Rahm, Hochdruck) 

Unter der Einwirkung hoher hydrostatischer Drücke kann die Kristallisation von fetten 
infolge der Verschiebung der Phasenübergangstemperaturen beschleunigt, verstärkt 
oder überhaupt erst initiiert werden. In dieser Arbeit sind die Einflüsse der Temperatur 
und der thermischen Vorbehandlung auf die druckinduzierte Fettkristallisation bei 
verschiedenen Höhen und Einwirkzeiten des Druckes an einer einheitlichen O/W
Emulsion (Sahne, 30 % Fett) untersucht worden. Als Meßmethode diente die gepulste, 
niedrig auflösende NMR, mit deren Hilfe der prozentuale Anteil kristallisierten fettes am 
Gesamtfett (Festfettanteil) in den druck- und temperatur-behandelten Sahneproben 
(0, 1-550 MPa bzw. 10-24°C) bestimmt werden konnte. 

Die Untersuchungen haben ergeben, daß die zeitlichen isothermen Kristallisations
verläufe des fettes in den druckbehandelten und -unbehandelten Proben qualitativ 
übereinstimmen. Quantitativ bestehen signifikante Unterschiede in den Festfettantei
len. Diese nehmen mit der Stärke des Druckes zunächst zu, um dann bei Über
schreitung eines Druckes (ca. 250 MPa bei 20°C) wieder abzufallen (um ca. 12 % 
(relativ)). Oberhalb einer gewissen Druckeinwirkzeit (z. B. 1 O min bei 200 MPa und 
16°C) bleibt diese ohne Einfluß auf den Kristallisationsverlauf des fettes. Bei tieferen 
Temperaturen verkürzt sie sich. Über 20°C kommt innerhalb 80min eine Kristallisation 
des emulgierten fettes nur nach einer Druckbehandlung zustande.Für das Ausmaß der 
Kristallisation ist allerdings von Bedeutung, ob die (zuvor kalt gelagerte) Probe vor 
Abkühlung auf die Kristallisationstemperatur (hier 20°C) nur wenig oder weit über den 
Klarschmelzpunktdes fettes erwärmt worden war. Im ersten Fall wurde nach 80 min ein 
um 5,4 % (absolut) höherer Festfettanteil gemessen, eine Folge geordneter Nahbereichs
strukturen in der flüssigen Fettphase, die sich erst bei höheren Temperaturen auflösen. 

Die Ergebnisse belegen insgesamt, daß die bei der Herstellung fetthaltiger Lebens
mittel oft nötige.und bisher nur thermisch induzierte und gesteuerte Fettkristallisation 
durch Hochdruck herbeigeführt und wesentlich verkürzt werden kann. 
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Summary 

Schütt, M., Frede, E., Buchheim, W.: Fat crystamzafüm in the emulsified state 
under high hydrostatic pressure. Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 47 
(3) 209-220 (1995) 

45 Fat crystamzation (cream, high pressure) 

By application of high hydrostatic pressure crystallization of fats can be accelerated, 
enforced or initiated because of the shift of phase transition temperatures. In this paper 
the effects of temperature and temperature history on the pressure-induced fat 
crystallization at various pressure-time-combinations have been investigated using a 
30 % dairy cream. The percentage of crystallized tat (solid tat content) in the pressure
and temperature-treated cream samples (0.1-550 MPa, 10-24 °C) was determined by 
low resolution pulsed NMR. 

The studies revealed qualitative correspondence of the isothermal time course of tat 
crystallization for the pressure-treated and - untreated samples.There are, however, 
significant quantitative differences in the solid fat contents, which at first grow with 
increasing pressure but decrease above a certain value (approx. 250 MPa at 20°C). 
Beyond a certain pressurization time (e.g., 10 min at 200 MPa and 16°C) there is no 
effect on the course of tat crystallization. At lower temperatures this time limit is reduced. 
Above 20°C a crystallization of the fat can only be achieved, i.e. within a period of 80 min, 
by pressure application. The amount of pressure-induced tat crystallization is further 
dependent on whether the emulsion has been previously warmed up only slightly or 
strongly (i.e. 20 K) beyond the clear point of the milk fat. Higher solid fat contents are 
obtained in the first case which is interpreted as a result of ordered domains in the oil 
phase which disappear only at higher temperatures. The results demonstrate that 
application of high hydrostatic pressure to fat-containing food systems is suited to 
induce fat crystallization or to shorten the time needed for obtaining a desirable solid fat 
content. 

Resume 

Schütt, M., Frede, E., Buchheim, W.: Cristamsation de la matiere grasse a l'etat 
emulsionne SOUS haute pression hydrostatique. Kieler Milchwirtschaftliche For
schungsberichte 47 (3) 209-220 (1995) 

45 Cristamsation de la matiere grasse (creme, haute pression) 

$ous l'influence d'une haute pression hydrostatique, la cristallisation de la matiere 
grasse (MG) peut etre acceleree, renforcee ou bien initiee a cause du decalage des 
temperatures de transition des phases. En utiiisant une creme a 30 % MG, on a examine 
les effets de la temperature et du traitement prealable thermique sur la cristallisation de 
la MG induite par la pression aTaide de differentes combinaisons pression/temps. Le 
pourcentage de MG cristallisee dans la MG totale (teneur en MG solide) dans les 
echantillons de creme traites par la pression et la temperature (0.1-550 MPa, 10-24°C) 
a ete determine par "RMN a basse resolution". 

Du point de vue qualitatifles resultats obtenus presentent une concordance des cours 
du temps isothermes de la cristallisation des graisses dans les echantillons traites par 
la pression et ceux non traites. Quantitativement nous avons trouve des differences 
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significatives en ce qui concerne les teneurs en MG solide. Elles augmentent d'abord 
avec l'augmentation de pression, mais diminuent de nouveau (a peu pres de 12 % en 
valeur relative), si une certaine valeur est depassee (approximativement 250 MPa a 
20°C). Si l'on depasse une certaine duree sous pression (par ex., 10 min a 200 MPa 
et'16°C), ce dernier n'influe pas sur la cristallisation. Ades temperatures plus basses, 
cette limite de temps est reduite. Au-dessus de 20°c et apres 80 min, une cristallisation 
de la MG emulsionnee a lieu seulement si l'on a applique une pression. Le degre de la 
cristallisation varie aussi selon que l'echantillon (auparavant stocke au froid) a ete 
seulement peu chauffe ou bien largement au-dessus du "clear point" de la MG avant 
d'etre refroidi a la temperature de cristallisation (ici 20 K). Dans le premier cas des 
teneurs en MG solide plus elevees (de 5.4 %, valeur absolue) ont ete mesurees apres 
80 min, ce qui est une consequence de la presence de domaines ordonnes dans la 
phase liquide de la MG, qui se dissolvent seulement a des temperatures plus elevees. 

Nous pouvons conclure de fa9on generale que la cristallisation de la MG, qui est 
frequemment necessaire lors de la fabrication d'aliments contenant des graisses et qui 
est, jusqu'a present, seulement thermiquement induit et contröle, peut etre engendre et 
considerablement abrege a l'aide de la haute pression hydrostatique. 
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