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6. ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Tiefkühllagerung

von Milch im Hinblick auf die Käsefabrikation. Untersucht

wird die Veränderung der einzelnen Milchbestandteile während

einer 72-stündigen Lagerung bei 4°C, sowie die Auswirkungen

dieser Veränderungen auf einige wichtige technologische

Eigenschaften der Milch. Zudem werden Möglichkeiten erläutert,

mit denen die Veränderungen oder deren Auswirkungen ver¬

hindert bzw. rückgängig gemacht werden können.

Durch die Kühllagerung kommt es zu einem pH-Anstieg von

durchschnittlich 0.2 Einheiten. Die Dissoziation der Kalzium¬

salze nimmt ab, was dazu führt, dass einerseits der echt

gelöste Anteil sinkt und andererseits den Micellen Kalzium

und Zitrat entzogen wird. Phosphat dagegen wird an die

Micellen angelagert. Aus den Micellen wird bei tiefen

Temperaturen vorwiegend hydrophob gebundenes ß-Kasein

herausgelöst, welches ins Serum wandert. Form und Grösse

der Micellen werden aber dadurch nicht beeinträchtigt.

Eine gekühlte Milch hat eine um 30% verlängerte Gerinnungs¬

zeit, bildet eine weichere Gallerte, und die Molkenlässig¬

keit ist schlechter. Es konnte nachgewiesen werden, dass

die verlängerte Labgerinnungszeit vorwiegend durch die

Verlangsamung der enzymatischen Phase verursacht wird. Der

Stickstoffgehalt der Labmolke und das Säuerungsverhalten

werden durch die Kühllagerung nicht beeinflusst.

Von den geprüften Korrekturmöglichkeiten wie Thermisieren,

Pasteurisieren, Zugabe von Kalzium oder Korrigieren des

pH-Wertes der gekühlten Milch erweist sich die letzt¬

genannte in bezug auf die technologischen Auswirkungen

als eindeutig die wirksamste. Durch die pH-Korrektur
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auf den Ausgangswert der Milch vor der Lagerung gelingt

es, die gekühlte Milch in ihren Eigenschaften der frischen

Milch anzugleichen. Durch Thermisierung der gekühlten

Milch kann das herausgelöste ß-Kasein wieder vollständig in

die Micellen integriert werden. Dadurch verbessern sich

jedoch die technologischen Eigenschaften der gekühlten

Milch nicht.

Kühlt man die Milch bei konstant gehaltenem pH-Wert, treten

die kühlbedingten Auswirkungen auf die Käsereieigenschaften

nicht auf, obwohl die einzelnen Milchbestandteile, mit Aus¬

nahme des eiweissgebundenen Phosphates und des pH-Wertes,

die gleichen Veränderungen erfahren wie bei der Lagerung

ohne pH-Konstanz.

Als Ursache für die verschlechterten technologischen Eigen¬

schaften der gekühlten Milch sind die folgenden Faktoren

verantwortlich:

- Der pH-Anstieg während der Lagerung

- Der höhere Anteil an eiweissgebundenem Phosphat, verbunden

mit einer Erhöhung der negativen Ladung der Micellen.

Der Käsereiversuch mit Raclettekäse bestätigte, dass der

pH-Wert für die Käsereitauglichkeit einer gekühlten Milch

von entscheidender Bedeutung ist. Steigt der pH-Wert der

Milch während der Kühllagerung nicht an, ist keine Anpassung

des Fabrikationsprozesses notwendig. Die Käsequalität wird

durch die Kühllagerung der Milch nur nachteilig beeinflusst,

wenn die Milch roh verarbeitet wird. Daraus folgt, dass die

Qualitätsunterschiede vorwiegend auf die Einflüsse der

Rohmilchflora zurückzuführen sind.

Die Versuche führen somit zum Schluss, dass aus länger

kühlgelagerter Milch Käse mit einer dem Käse aus frischer

Milch vergleichbaren Qualität nur dann hergestellt werden

kann, wenn die kühlgelagerte Milch vor der Verarbeitung

hitzebehandelt wird.
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SUMMARY

The present thesis deals with cold storage of milk and its

effects on cheesemaking. It has been investigated how the

various milk constituants change during storage of 72 hours

at 4 C, and how these changes influence some important

technological properties. Furthermore, possibilities have

been considered to avoid these changes and to reestablish

the original properties of the milk.

Cold storage causes an average pH-increase of 0.2 units.

The dissociation of calcium salts decreases, thus leading

to a reduction of the colloidal part and at the same time,

to a decrease in the calcium and citrate content in the

micelle. Additional phosphate, however, is attached to the

micelle. At low temperatures, the hydrophibic ß-casein is

dissociated from the casein micelle and migrates to the

serum Shape and size of the micelle, however, do not

change during this process. Cold-stored milk has a prolonged

renneting time of 30%. The coagulum is smoother and the whey

expulsion from curd is slower. It has been proved that the

longer renneting time is primarily due to a slower enzymatic

phase. Cold storage neither has any influence on the N-content

of the whey nor on the lactic acid fermentation.

From all the possibilities tested such as thermisation,

pasteurisation, addition of calcium and correction of the

pH-value of the cold-stored milk, the pH-adjustment was

found to be the most effective correction measure. By

adjusting the pH-value to that prior to cooling, it was

possible to obtain properties in cold-stored milk comparable

to those in fresh milk.

By thermisation of the cold-stored milk, the dissociated

/3-casein can be reintegrated completely into the micelle.
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The technological properties of the cold-stored milk, however,

are not improved.

If the milk is cooled at steady pH, the effects on the

cheesemaking properties caused by changes due to cooling

do not occur. The various milk constituants - with the

exception of protein-bound phosphate and pH-value - undergo

the same changes as during storage without steady pH.

The following factors are responsible for the inferior

technological properties of cold-stored milk:

- pH increase during cold storage

- increased content of protein-bound phosphate together with

an increase of the negative Charge of the micelle.

Cheese trials with "Raclette" have confirmed that the pH-

value if of decisive importance for the suitability of cold-

stored milk in cheesemaking. If there is no increase of the

pH during the cold storage of the milk, no special adaptation

in the manufacturing process is required. Cold storage of

the milk is only detrimental to the cheese quality if the

milk is processed raw. It is therefrom concluded, that the

difference in quality is mainly due to the bacterial flora

of raw milk. Therefore, in order to obtain a cheese from

cold stored milk which is comparable to that from fresh

milk, cold-stored milk needs heat treatment before processing.
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RESUME

Dans le present travail, on a etudie les effets du stockage

du lait ä basse temperature sur l'aptitude de ce lait ä la

fromagerie. On a examine de quelle maniere les constituants

du lait sont älteres pendant le stockage d'une duree de 72

heures ä 4 C et quelles modifications sont apportees sur

certaines proprietes physico-chimiques de ce lait. D'autre

part on discute les possibilites qui permettent d'empecher

ou de retablir ces modifications ou leurs effets.

Le stockage ä basse temperature provoque une elevation du

pH de 0.2 unite en moyenne. La dissociation des sels de

calcium diminue, ce qui entraine d'une part un abaissement

de la quantite reellement dissoute, d'autre part un retrait

de calcium et d'acide citrique des micelles. En revanche,

du phosphore se lie aux micelles. A basse temperature, sur-

tout la /5-caseine liee par voie hydrophobe est eliminee des

micelles et emigre dans le serum. La forme et la grandeur

des micelles n'en sont pas entravees pour autant.

Le temps de coagulation du lait refroidi s'allonge de 30%,

le coagulum est plus mou et l'egouttage plus difficile. On

a pu demontrer que l'allongement du temps de coagulation

est du au ralentissement de la phase enzymatique. La teneur

en azote du lactoserum et la fermentation lactique ne sont

pas affectees par le stockage du lait ä basse temperature.

Des possibilites de correction, telles la thermisation, la

pasteurisation, l'addition de chlorure de calcium et

1'ajustement du pH du lait, cette derniere s'est averee la

plus efficace quant aux repercussions technologiques. Par

la correction du pH ä la valeur de base du lait frais avant

le stockage, on peut redonner au lait refroidi les proprietes

d'un lait frais. En revanche, une thermisation du lait
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refroidi n'a pas ameliore le comportement bien que la

ß-caseine dissociee ait pu etre reintegree.

Si on refroidit le lait en tenant le pH constant, on

n'observe aucun changement dans l'aptitude fromagere du

lait, bien que les constituants du lait, mis ä part le

phosphore lie aux proteines et la valeur du pH, soient

älteres de la meme maniere que dans le stockage oü on ne

maintient pas le pH constant.

Comme causes ä la deterioration des proprietes techno-

logiques du lait refroidi, on peut accuser les facteurs

suivants:

- l'elevation du pH durant le stockage ä basse temperature

- le taux superieur de phosphore lie aux proteines coincidant

avec une augmentation de la Charge negative des micelles.

L'experience faite avec le fromage du type "Raclette" a

confirme l'importance de la valeur du pH pour l'aptitude

fromagere. Si cette valeur n'augmente pas durant le stockage

du lait ä basse temperature, aucune adaptation s'avere

necessaire aux processus de fabrication. La qualite du

fromage baisse lors du stockage a basse temperature dans le

cas oü le lait est transforme cru et sans pasteurisation.

Ainsi on doit conclure que les differences de qualite du

dües surtout ä l'influence de la flore microbienne du lait

cru. On peut tirer de ces essais la conclusion qu'il est

possible de fabriquer avec du lait refroidi du fromage de

qualite comparable ä celle d'un fromage fabrique ä partir

de lait frais, sous reserve que ce lait refroidi soit

pasteurise avant la transformation.


