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Summary

x SUMMARY

Investigations involving the microflora ofthe cheese surface were aimed in recent years at develop

ing defined starter cultures. Up to now, only one defined complex surface starter has been described,

which contains Debaryomyces hansenii, Brevibacterium linens, Arthrobacter nicotianae, Corynebacte

rium ammoniagenes, and Staphylococcus equorum. As every cheese type provides another environment

for the development ofthe smear consisting ofbacteria and yeasts, it is evident that different starter cul

tures are required to satisfy the needs of the industry. Therefore, a complex starter culture comprising

different bacteria and yeasts was developed for typical semi-hard cheeses produced in Switzerland

(Küssnachter, Raclette).

A total of 298 bacterial starter strains from the Burri (1999) collection and 144 own new bacterial

isolates from cheeses and 14 yeasts from the collection ofthe laboratory ofmicrobiology (ETH,

Zürich) were selected in a first stage, according to the criteria of growth at low temperatures, tolerance

to NaCl, potential for alkalisation, proteolytic activity, sensitivity to antibiotics, and not to be known to

be harmful for humans. 36 strains which fulfilled these criteria were used for further experiments.

Interactions between strains, caused by mixed cultures, can result in modified and objectionable fla

vour compound production. Therefore, in a second stage, 90 combinations with starter strains were

screened on a model cheese agar to predict the aroma and the colour in the cheese and of the smear.

This cheese agar proved to be a powerful tool for the screening of large numbers of different starter cul

ture combinations. In order to verify the results ofthe experiments on cheese agar and in order to test

more strain combinations, the remaining microorganisms were assessed in a third stage on 166 small

experimental cheeses (200 g) under defined ripening conditions in glass containers. After 8 weeks of

ripening, the small cheeses were tested sensorically. It can be concluded that Arthrobacter spp. do not

necessarily have to be a component ofthe starter culture and that not all Brevibacterium linens and

Debaryomyces hansenii strains lead to a typical red smear, but are essential nevertheless.

In a fourth stage the best starter culture combinations were applied in pilot experiment with Raclette

cheese (produced with thermised milk) and Küssnachter (a semi-hard artisanal cheese which was pro-



dueed with thermised milk).

XI SUMMARY

Raclette eheeses were smeared with a starter eulture eontaining Debaryomyces hansenii, Geotrichum

candidum, Arthrobacter nicotianae and Corynebacterium casei, One bateh was smeared with addi

tional Staphylococcus succinus subsp. casei and another bateh with Staphylococcus equorum subsp. lin

ens. After 5 months ofripening, the zonal distribution ofvolatile eompounds was investigated. Almost

all ofthe volatile substanees found, exeept for most aldehydes and some earboxylic acids, occurred in

higher amounts in the outer rather than the inner zones, in cheese made with Staphylococcus succinus

subsp. casei or with Staphylococcus equorum subsp. linens. The presence ofStaphylococcus succinus

subsp. casei led to cheeses eontaining higher levels ofvolatiles which corresponds with the biochemi

eal properties ofStaphylococcus succinus subsp. casei and sensory results performed with the same

Raclette eheeses. Moreover, the results were independent of the house microflora ofthe faetory.

A eomplex starter culture for smeared surfaee ripened cheese eomprising two yeasts strains (Debary

omyces hansenii GR3C9 and Geotrichum candidum GC15) and three bacteria strains (Brevibacterium

linens SB108, Corynebacterium casei SB67, and Staphylococcus equorum subsp. linens RP29 T) was

finally developed for artisanal Swiss semi-hard eheeses. This starter culture led to a hygienically and

sensorieally superior produet in the everyday industrial produetion of Küssnaehter and eould compete

with the house microflora of the faetory.

There is adefinite need to identify microorganisms to the level ofthe species, whieh can possibly be

used as starter eulture eomponents for smeared surfaee ripened eheeses. Therefore, the starter strains

were identified on the basis of partial 16SI18S rDNA sequenees, biochemieal and ehemotaxonomie

eharaeteristics. Thereby, Staphylococcus succinus subsp. casei subsp. nov., Staphylococcus equorum

subsp. linens subsp. nov., and Tyrobacter gilvus gen. nov., sp. nov., three defined starter eulture eompo-

nents, were deseribed as new taxa. Whereof, Staphylococcus equorum subsp. linens DSM 15097T (CIP

107656T
) ean be proposed as an antibiotie resistance-free starter eulture component for surface ripened

eheeses due to its proven technological and sensory properties.



Zusammenfassung

XII ZUSAMMENFASSUNG

Untersuchungen über die Mikroflora der Käseoberfläche zielten in den letzten Jahren vor allem auf

die Entwicklung von definierten Starterkulturen ab. Bis jetzt wurde aber nur eine definierte Starterkul

tur beschrieben, bestehend aus Debaryomyces hansenii, Brevibacterium linens, Arthrobacter nico

tianae, Corynebacterium ammoniagenes und Staphylococcus equorum. Da jeder Käsetyp eine andere

Umgebung für die Entwicklung der Schmiere schafft, die aus Bakterien und Hefen besteht, ist es offen

sichtlich, dass verschiedene Starterkulturen erforderlich sind, um die Bedürfnisse der Industrie zu erfül

len. Dazu wurde eine komplexe Starterkultur für typische halbharte Schweizerkäse (Küssnachter,

Raclette) entwickelt.

298 Bakterienstämme, stammend von der Sammlung von Burri (1999) und 144 eigene neue Isolate

von Käse und 14 Hefen von der Stammsammlung des Laboratoriums für Mikrobiologie (ETH, Zürich),

wurden in einer ersten Stufe auf das Wachstum bei tiefen Temperaturen, NaCl- Toleranz, Alkalisations

potential, proteolytische Aktivität, Antibiotika-Sensitivität und die mikrobiologische Unbedenklichkeit

hin getestet. 36 Stämme, die diese Kriterien erfüllt haben, wurden für weitere Versuche verwendet.

Wechselwirkungen zwischen Stämmen in gemischten Kulturen können einen modifizierten und

schlechten Geschmack ergeben. Daher wurden in einer zweiten Stufe 90 Kombinationen von Stämmen

auf einem Käseagarmodell getestet, um das Aroma, die Farbe im Käse und der Schmiere vorauszusa

gen. Dieses Käseagarmodell zeigte sich als nützliches Werkzeug für das Testen einer grosser Anzahl

verschiedener Kombinationen von Starterkulturen. Zur Bestätigung der Ergebnisse des Käseagarmo

delIs und zur Testung weiterer Kombinationen wurden in einer dritten Stufe 166 Versuche auf kleinen

experimentellen Käsen (200 g) unter definierten reifenden Bedingungen in Behältern aus Glas durchge

führt. Nach einer Reifungszeit von 8 Wochen wurden die kleinen Käse sensorisch geprüft. Zusammen

fassend kann gesagt werden, dass Arthrobacter spp. nicht unbedingt ein Bestandteil der Starterkultur

sein muss und dass nicht alle Brevibacterium linens und Debaryomyces hansenii Stämme zu einer typi

schen Schmiere beitragen, aber jedoch essentiell sind.

Die besten Starterkulturkombinationen wurden in einer vierten Stufe Pilotversuchen auf Raclette



XIII ZUSAMMENFASSUNG

Käse (hergestellt mit thermised Milch) und Küssnachter (Halbhartkäse, hergestellt mit thermised

Milch) appliziert.

Raclette Käse wurde mit Starterkulturen bestehend aus Debaryomyces hansenii, Geotrichum candi

dum, Arthrobacter nicotianae und Corynebacterium casei geschmiert. Die eine Variante wurde zusätz

lich mit Staphylococcus succinus subsp. casei, die andere mit Staphylococcus equorum subsp. linens

geschmiert. Nach einer Reifungszeit von 5 Monaten wurde die zonale Verteilung der flüchtigen Kom

ponenten untersucht. Ausser den meisten Aldehyden und einigen Carbonsäuren wurden fast alle flüch

tigen Substanzen in grösseren Mengen in den äusseren als auch in den inneren Zonen in Käsen

gefunden, die mit Staphylococcus succinus subsp. casei oder mit Staphylococcus equorum subsp. linens

geschmiert wurden. Die Zugabe von Staphylococcus succinus subsp. casei zur Starterkultur führte zu

Käsen mit grösseren Mengen an flüchtigen Substanzen. Diese Resultate stimmen mit den biochemi

schen Eigenschaften von Staphylococcus succinus subsp. casei und den sensorischen Untersuchungen,

die mit den gleichen Käsen durchgeführt wurden, überein. Ausserdem waren die Ergebnisse unabhän

gig vom Hausflora der Käsereien.

Eine komplexe Starterkultur für schweizerische Halbhartkäse wurde schliesslich entwickelt, die fol

genden Mikroorganismen enthielt: Debaryomyces hansenii GR3C9, Geotrichum candidum GC15, Bre

vibacterium linens SB 108, Corynebacterium casei SB67 und Staphylococcus equorum subsp. linens

RP29 T. Diese Starterkultur führte zu einem hygienisch und sensorisch überlegenen Produkt in der indu

striellen Produktion von Küssnachter, das mit der Hausflora der Käserei konkurrieren konnte.

Es besteht ein klares Bedürfnis, Mikroorganismen, die als möglicher Bestandteil von Starterkulturen

für oberflächengereifte Käse eingesetzt werden können, genau zu identifizieren. Daher wurden die Star

terkulturstämme aufgrund partieller l6S/188 rDNA Sequenzen, biochemischen und chemotaxonomi

sehen Eigenschaften identifiziert. Dabei wurden die drei definierten Starterkulturkomponenten

Staphylococcus succinus subsp. casei subsp. nov., Staphylococcus equorum subsp. linens subsp. nov.,

und Tyrobacter gilvus gen. nov., sp. nov. als neue Taxa beschrieben, wovon Staphylococcus equorum

subsp. linens DSM 15097T (CIP 107656T) vorgeschlagen werden kann als ein Starterkulturbestandteil

für oberflächengereifte Käse ohne Antibiotikaresistenzen mit bewiesenen technologischen und sensori

schen Eigenschaften.


