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Verfahren zur eine mechanische Behandlung und eine 
Wärmebehandlung umfassenden Mikrogelierung Mikrop-
artikulierung von Filtrationsretentaten. 
In Ergänzung zu den bestehenden Verfahren zur Mikrop-
artikulierung wird ein Verfahren ohne Schaberwärmetau-
scher mit wesentlich höheren Scherraten als die bestehen-
den Verfahren vorgeschlagen. 
Dadurch können nicht nur mikropartikulierte Filtrationsre-
tentate hergestellt werden, sondern Mikrogele aller Art, 
basierend auf Molkeproteinen. Die Mikrogele können 
sowohl auf der Basis von Interaktionen von Molkeprotei-
nen, Molkeproteinen und Zuckern als auch von Molkepro-
teinen und Kasein, basiert hergestellt werden. 
Der Einsatz des Verfahrens ist für eine wesentlich größere 
Bandbreite von Konzentrationen der Molkeproteine geeig-
net und auch zur Behandlung fertiger Produktrezepturen 
anstatt von Zwischenprodukten einzusetzen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung und ein Verfahren zur einer kombinierten 
thermischen/mechanischen Behandlung und eine 
Wärmebehandlung von Proteinkonzentraten wie z. 
B. Filtrationsretentaten, insbesondere von Molken-
proteinen in Uitrafiltrationsmolkenkonzentraten.

[0002] Eine derartige Vorrichtung zur Mikropartiku-
lierung ist beispielsweise bekannt aus der Dissertati-
onsschrift „Thermische Denaturierung und Aggrega-
tion von Molkenproteinen in Ultrafiltrationsmolken-
konzentraten – Reaktionskinetik und Partikulieren im 
Schabewärmetauscher –”, erschienen im Shaker 
Verlag unter ISBN 3-8265-6233-X aus dem Jahre 
1999.

[0003] Ziel des Partikulierens ist es, Filtrationsreten-
tate, wie z. B. Molkenproteinpartikel in einem Grö-
ßenbereich von wenigen Mikrometern herzustellen. 
Dies wird generell erreicht durch eine Kombination 
der hitzeinduzierten Denaturierung und Aggregation 
der Molkenproteine unter kontinuierlicher Scherung 
der Partikel. Man nutzt also die Überlagerung der bei-
den entgegenwirkenden Vorgänge Aggregation und 
Partikelzerteilung für den Partikulierungsprozess 
aus, um eine bestimmte Größenverteilung der Parti-
kel zu erhalten.

[0004] Durch die Partikulierung kann das Filtrations-
retentat bzw. speziell das Molkenproteinaggregat 
den spezifischen Anforderungen für verschiedenarti-
ge Produkte angepasst werden. Beispielsweise kön-
nen Molkenproteine in Form von Aggregaten im Grö-
ßenbereich weniger Mikrometer in eine Käsematrix 
integriert werden. Die Ausbeute wird erhöht und die 
Textureigenschaften, insbesondere von fettreduzier-
ten Käsen, werden verbessert.

[0005] Auch bei der Herstellung von Frischkäse 
kann eine deutliche Ausbeuteerhöhung erzielt wer-
den. Die durch Partikulierung erhaltenen Aggregate 
in einem bestimmten, möglichst engen Größenbe-
reich, können beispielsweise auch bei der Herstel-
lung von Milchdesserts oder Eiscreme in analoger 
Weise verwendet werden.

[0006] Bei der durch die o. g. Dissertationsschrift 
vorbekannten Vorrichtung zur Mikropartikulierung 
wird sowohl der Wärmebehandlungsvorgang als 
auch der Vorgang der mechanischen Bearbeitung, 
das heißt, der mechanischen Zerkleinerung, der Teil-
chen in ein und demselben Apparat gleichzeitig in ge-
koppelter Weise durchgeführt. Dabei wird gemäß 
dem zitierten Stand der Technik ein Schabewärme-
tauscher eingesetzt, in welchem die Molkenproteine 
aus dem Ultrafiltrationsmolkenkonzentrat eingeleitet 
werden. In dem Schabewärmetauscher wird das Filt-
rationsretentat einerseits durch den Wärmeübertrag 

an der Übertragungsfläche des Schabewärmetau-
schers erwärmt. Auf der anderen Seite erzeugen in-
nerhalb des Schabewärmetauschers umlaufende 
Schaber eine Scherkraft, wodurch eine mechanische 
Zerkleinerung der Partikel erreicht wird.

[0007] Nachteilig an dieser Vorrichtung bzw. an die-
sem Verfahren zur Mikropartikulierung ist hingegen, 
dass der Prozess des Erwärmens, durch welchen 
eine Aggregatbildung hervorgerufen wird, unmittel-
bar gekoppelt ist mit dem Vorgang des mechani-
schen Zerkleinems. So kann nachteilig der Wärmeü-
bertrag auf das Filtrationsretentat nur durch Erhöhen 
der Umlauffrequenz der Schaber variiert werden, was 
jedoch unvermeidlich auch zu einer Änderung der 
mechanischen Zerkleinerungswirkung führt. Somit 
können nachteilig die gegenläufigen Vorgänge der 
durch Wärmebehandlung hervorgerufenen Aggrega-
tion und der durch mechanische Scherbeanspru-
chung hervorgerufenen Zerkleinerung nicht als unab-
hängige Parameter des Prozesses beeinflusst wer-
den. Dies hat den Nachteil, dass es im Allgemeinen 
nicht möglich ist, Partikel in einem vorgewählten und 
engen Größenbereich herzustellen. Zur Erzeugung 
von besonders kleinen Größenbereichen von weni-
gem Mikrometern muss, welche für die genannten 
Anwendungen insbesondere von Interesse sind, der 
Rotor mit den Schabern mit sehr hoher Rotationsge-
schwindigkeit betrieben werden. Dies hat den Nach-
teil, dass die Abnutzung des Schabewärmetauschers 
besonders groß ist. Des weiteren führt der Betrieb bei 
hoher Umlaufgeschwindigkeit zu einem erhöhten En-
ergieverbrauch. Ausserdem haben die bekannten 
Anlagen ein sehr grosses Volumen, so dass die Auf-
heizung und Denaturierung aufgrund der unter-
schiedlichen Aufheiz- und Agglomerierungszeiten ty-
pischerweise zwischen 30 s und 120 s Heishaltezei-
ten führt.

[0008] Die üblicherweise genutzten Schaberwärme-
tauscher sind auch in der Scherrate physikalisch be-
grenzt.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung und ein Verfah-
ren zur eine mechanische Behandlung und eine Wär-
mebehandlung umfassenden Mikrogelierung/Mikrop-
artikulierung von auf Filtrationsretentaten basieren-
den Rezepturen, insbesondere von Molkenproteinen 
in Ultrafiltrationsmolkenkonzentraten, anzugeben, 
die eine besonders hohe Ausbeute von Partikeln mit 
hohem Warrebindungsvermögen und cremigen Ei-
genschaften ressourcenschonend ermöglichen.

[0010] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe da-
durch gelöst, dass bei einer Vorrichtung zur eine me-
chanische Behandlung und eine Wärmebehandlung 
umfassenden Mikropartikulierung von Filtrationsre-
tentaten, insbesondere von Molkenproteinen in Ultra-
filtrationsmolkenkonzentraten, eine separate einstell-
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bare Wärmebehandlungsvorrichtung sowie eine se-
parate regulierbare mechanische Behandlungsvor-
richtung in einem kombinierten Gerät vorgesehen 
sind. Auf diese Weise ist es mit Vorteil möglich, so-
wohl die Erwärmung als auch die mechanische Be-
handlung gezielt als voneinander unabhängige Para-
meter zu variieren. Dadurch lässt sich ein gewünsch-
ter Größenbereich der Partikel präzise herstellen. Die 
Ausbeute von Partikeln innerhalb des benötigten Teil-
chengrößenintervalls wird somit vorteilhaft verbes-
sert. Dadurch, dass eine separate mechanische Be-
handlungsvorrichtung vorgesehen ist, kann über ei-
nen größeren Bereich als beim Stand der Technik 
eine gewünschte Partikelgröße vorgewählt werden. 
Weiterhin ist vorteilhaft, dass auf teure Anlagenkom-
ponenten wie Schabewärmetauscher oder Homoge-
nisatoren verzichtet werden kann. Dies erlaubt bei er-
höhter Qualität niedrigere Investitions- und Betriebs-
kosten aber auch weniger Wartungszeiten und gerin-
gere Wartungskosten

[0011] Besonders günstig ist es nach der Erfindung, 
wenn die Wärmebehandlungsvorrichtung stromauf-
wärts von der mechanischen Behandlungsvorrich-
tung angeordnet ist. Hierdurch wird mit Vorteil im ers-
ten Schritt eine Aggregation der Molkenproteine be-
wirkt. Erst nachdem dieser Aggregationsvorgang ab-
geschlossen ist, erfolgt wiederum unter sehr präzise 
und unabhängig vom Erwärmungsvorgang wählba-
ren Parametern die mechanische Zerkleinerung der 
Aggregate.

[0012] Die erfindungsgemäße Mikropartikulierungs-
vorrichtung kann auf spezielle Produkte adaptiert 
werden, wenn nach der Wärmebehandlungsvorrich-
tung und der mechanischen Behandlungsvorrichtung 
eine Verweilstrecke angeordnet ist oder das Produkt 
über Rezirkulation mehrfach die Anlage durchläuft. 
Hierdurch kann mit Vorteil der Aggregationsvorgang 
außerhalb des Schabewärmetauschers vollständig 
zum Abschluss gebracht werden, bevor die mechani-
sche Zerkleinerung erfolgt. Es wird somit mit Vorteil 
vermieden, dass nach erfolgter mechanischer Zer-
kleinerung noch weiter eine Aggregation erfolgt, was 
die gewünschte Größenverteilung unerwünscht ver-
fälschen würde.

[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist die Ver-
weilstrecke als Rohrschleife ausgebildet um ein ho-
mogenes Verweilzeitspektrum zu gewährleisten.

[0014] Gemäß einer speziellen Ausführungsform 
der erfindungsgemäßen Mikropartikulierungsvorrich-
tung ist die Wärmebehandlungsvorrichtung als Dis-
pergiergerät mit Direktdempferhitzung ausgebildet. 
Bei einem Dispergiergerät erzeugt ein umlaufender 
Rotor der in einen Stator greift ständig Scherkräfte. 
Durch eine getrennte Dampf und Produktzuführung 
derart, dass eine Vermischung und somit Aufheizung 
direkt in oder kurz vor der Scherzone erfolgt gewähr-

leistet eine optimale Erhitzung ohne Ansatzbildung.

[0015] Dies führt mit Vorteil zu einer sehr effektiven 
Wärmeübertragung bei geringer thermischer Belas-
tung, insbesondere empfindlicher Produkte, sowie zu 
deutlich verbesserten Standzeiten gegenüber Vor-
richtungen die dem derzeitigen Stand der Technik 
entsprechen.

[0016] Die direkte Dampferhitzung führt dazu, dass 
die gesamte Produktmenge gleichzeitig erhitzt wird 
und nicht wie bei indirekten Erhitzungsverfahren Pro-
dukt an der Oberfläche des Wärmeaustauschs höher 
thermisch belastet wird als das Produkt in Rohrmitte. 
Dies führt mit Vorteil zu einer besseren Ausbeute und 
geringeren Streuung der Partikelgröße.

[0017] Bei nicht stark reaktiven Rezepturen, z. B. 
mit einem relativ niedrigen Gehalt an Molkeprotei-
nen, kann auf eine Direkterhitzung verzichtet werden 
und trotzdem eine sehr positive Mikrogelbildung er-
reicht werden. In diesem Fall wird die Erhitzung mit 
einem indirektem Wärmetauscher vollzogen.

[0018] Die Anlage lässt sich im Wesentlichen über 3 
Parameter exakt einregulieren. Durch die Drehzahl-
regulierung lässt sich die Scherung des Produkts op-
timieren. Die Temperaturführung ist über ein Dampf-
regulierventil äußerst exakt zu gewährleisten. Durch 
das Druckgefälle über die Anlage, einstellbar über die 
Drehzahl der Zuführ- und Abfuhrpumpe lässt sich die 
Vermischungszone vor bzw. in der Scherzone exakt 
einstellen.

[0019] Einzigartig ist das Verweilzeitverhalten des 
Verfahrens im Vergleich zu Verfahren Stand der 
Technik. Durch die gleichzeitige Erhitzung des ge-
samten Milchstroms und nicht nur des an der Aus-
senwandung des Wärmetauschers geführten Teil-
stroms kann die Temperatur in einem wesentlich brei-
teren Spektrum geführt werden als bei den bekann-
ten Verfahren ohne Anbrennungen zu riskieren. So-
mit können Teilchen erzeugt werden, die insbesonde-
re beim Einbau in den Käse die Schneidfähigkeit des-
selben nicht negativ beeinflussen. Dies ist ein we-
sentliches Problem beim vollumfänglichen Einsatz 
von Mikropartikulaten derzeit.

[0020] Man vermeidet durch die exakte Einstellung 
des Druckgefälles ein Anbrennen des Produkts mit 
der Folge, dass u. a. die mögliche Betriebsdauer zwi-
schen zwei Reinigungen optimiert ist. Darüber hinaus 
erfordern insbesondere Temperaturprogramme mit 
stärkerer Erhitzung in der Regel ein höheres Druck-
gefälle als schonende Erhitzungsverfahren.

[0021] Zur Weiterbildung der Erfindung ist der inji-
zierte Dampf wahlweise mit einem Indirektdampfer-
zeuger aus RO-Permeat einer in die Filtrationsanlage 
des Proteinkonzentrats integrierten RO oder einem 
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anderen aufbereiteten Wasser erzeugt worden. Der 
indirekte Dampf kann mit Vorteil den Einsatz in Be-
trieben ermöglichen, in denen die Dampferzeugung 
so erfolgt, dass der Dampf nicht direkt in Lebensmit-
tel injiziert werden darf oder sollte.

[0022] In Weiterbildung der erfindungsgemäßen Mi-
krogelierungs-/Mikropartikulierungsvorrichtung ist 
vorgesehen, dass die mechanische Behandlungsvor-
richtung als Dispergiervorrichtung mit Rotor/Stator 
ausgebildet ist. Die Dispergierzone ist in der Regel 
einfach ausreichend, für spezielle Produkte können 
mehrstufige Dispergierköpfe von Vorteil sein.

[0023] In spezieller Ausgestaltung der Erfindung 
weist der Rotor/Stator einen Spaltdurchgang im Be-
reich von wenigen Milimetern auf. Dies hat den Vor-
teil, dass sichergestellt wird, dass jegliches Filtrati-
onsretentat, welches durch den Vorrichtung gegan-
gen ist, eine durch die Breite des Spaltdurchgangs 
und die Scherung vorgegebene maximale Teilchen-
größe hat.

[0024] Um einen besonders breiten Anwendungs-
bereich der erfindungsgemäßen Mikropartikulie-
rungsvorrichtung zu ermöglichen, ist vorgesehen, 
dass die Breite des Spaltdurchgangs durch verschie-
dene Einsätze variabel einstellbar ausgestaltet ist. 
Unter Beibehaltung der weiter oben genannten Ei-
genschaften bezüglich der Teilchengrößenselektion 
wird auf diese Weise vorteilhaft erreicht, dass der Mit-
telwert der engen Teilchengrößenverteilung nach 
Wahl vor allem bei unterschiedlichen Produken über 
einen Bereich verschiebbar ist, der durch die Einstel-
lung der Spaltweite gegeben ist. Hierdurch kann mit 
Vorteil die erfindungsgemäße Vorrichtung an die Be-
handlung von Filtrationsretentaten für unterschied-
lichste Anwendungen angepasst werden, wodurch 
die Wirtschaftlichkeit vorteilhaft beeinflusst wird. So 
Kann auf der gleichen Anlage z. B. Bactofugat erhitzt 
werden, Ricotta produziert werden, fettarme Eis- 
oder Joghurtrezepturen erhitzt werden oder eben Mi-
kropartikulat hergestellt werden.

[0025] In Ausgestaltung der Erfindung ist zusätzlich 
ein Plattenwärmetauscher für einen Wärmeaus-
tausch zwischen den Filtrationsretentaten am End-
produkt der Mikropartikulierung vorgesehen. Durch 
diese energetisch besonders günstige Variante wird 
das Filtrationsretentat vor Eintritt in den Schabewär-
metauscher oder in die sonstige Wärmebehand-
lungsvorrichtung bereits vorgewärmt, wobei gleich-
zeitig das Endprodukt der Mikropartikulierung weiter 
herabgekühlt wird. Insbesondere wird mit Vorteil si-
chergestellt, dass in dem Endprodukt keine weiteren 
Aggregationsvorgänge unerwünscht ablaufen.

[0026] Die der Erfindung zu Grunde liegende Aufga-
be wird gleichermaßen gelöst durch ein Verfahren zur 
Mikropartikulierung von Filtrationsretentaten, insbe-

sondere von Molkenproteinen in Ultrafiltrationsmol-
kenkonzentraten, umfassend eine mechanische Be-
handlung und eine Wärmebehandlung, bei welchem 
die Wärmbehandlung und die mechanische Behand-
lung räumlich und zeitlich nahezu gleichzeitig auf ein 
enges Zeitfenster begrenzt erfolgen, Parameterein-
stellung der Scherung und des Thermisierungspro-
zesses aber absolut unabhängig von einander durch-
geführt werden.

[0027] Eine besonders günstige Weiterbildung des 
erfindungsgemäßen Mikropartikulierungsverfahrens 
erhält man, wenn das Filtrationsretentat in einer Ver-
weilstrecke zwischengespeichert wird. In Kombinati-
on mit einer Rezirkulation wird hierdurch mit Vorteil 
ein Halten des Retentats über eine definierte Zeit auf 
dem Temperatumiveau nach dem durchlaufen der 
Vorrichtung erreicht, um so die Aggregatbildung für 
einen möglichst hohen Anteil des Retentats abzu-
schließen.

[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren ist beson-
ders energiesparend und abnutzungsarm ausgestal-
tet wenn man die Vorrichtung mit existierenden Ver-
fahren auf der Basis von Schabewärmetauscher ver-
gleicht.

[0029] Aufgrund des geringen Anlagevolumens sind 
An- und Abfahrverluste gegenüber existierenden 
Verfahren vernachlässigbar.

[0030] Eine andere besonders energieeffiziente Va-
riante des Mikropartikulierungsverfahrens nach der 
Erfindung sieht vor, dass zusätzlich ein Wärmeaus-
tausch zwischen dem Filtrationsretentat und einem 
Endprodukt der Mikropartikulierung durchgeführt 
wird.

[0031] Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen 
Verfahren finden sich in der vorstehenden Beschrei-
bung der erfindungsgemäßen Vorrichtung zur Mikro-
partikulierung.

[0032] Die Erfindung wird in einer allgemeinen Aus-
führungsform unter Bezugnahme auf eine Zeichnung 
beispielhaft beschrieben. Funktionsmäßig gleiche 
Teile sind dabei mit denselben Bezugszeichen verse-
hen.

[0033] Die Figuren der Zeichnung zeigen im Einzel-
nen:

[0034] Fig. 1: schematische Darstellung des Ge-
samtaufbaus der erfindungsgemäßen Mikrogelie-
rungs-/Mikropartikulierungsvorrichtung.

[0035] In der Fig. 1 ist schematisch der Aufbau der 
Vorrichtung 1 dargestellt. Aus einem Tank 3 wid das 
Feed mittels einer Pumpe 6 zum Wärmetauscher zu-
geführt. Im Wärmetauscher 4 wird das Produkt mit 
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Hilfe des bereits mikropartikuliertem/-gelierten Pro-
dukt vorgewärmt. Je nach Zusammensetzung des 
Feeds kann eine Homogenisierung 10 von Vorteil 
sein. Anschliessend wird das Produkt in einem weite-
ren Wärmetauscher 10 im Gegenstrom auf typischer-
weise 70–75°C erhitzt. Je nach Zusammensetzung 
des Produkts wird nun eine Erhitzung auf Schertem-
peratur in einem Erhitzer 9 oder direkt in der Scher-
kammer (mittels Direktdampf über ein Regelventil 2) 
des Dispergiergeräts 1 vorgenommen. Die im Disper-
giergerät eingebrachte Scherung bewirkt die Mikro-
gelierung/partikulierung des Ansatzes. Wie bereits 
dargestellt erfolgt die Abkühlung des Produkts im Ge-
genstrom in den Wärmetauschern 4. Sollte das Pro-
dukt nicht inline weiterverarbeitet werden wird es ty-
pischerweise über einen Kühler abgekühlt. Wichtig 
ist die Abführpumpe 7. Im Falle eines Gegendrucks 
hinter dem Dispergiergerät erlaubt die Pumpe das 
exakte Einstellen des Drucks in der Dispergierkam-
mer.

[0036] Dieser Prozess enthält alle Prozessschritte, 
wobei auf bestimmte Anwendungen bezogen immer 
nur die notwendigen Schritte ausgewählt werden. In 
jedem Fall sind die Elemente 1, sowie 9 oder 2.

[0037] In der Fig. 2 ist beispielsweise eine verein-
fachte Darstellung des Verfahrens in Bezug auf die 
Mikropartikulierung für die Käseproduktion aufge-
zeigt.

[0038] Durch die typischerweise Zugabe eines mi-
kropartikulierten WPC35-60 kann die Trockenmasse 
im Käse um mehr als 2% abgesenkt werden und ein 
deutlich cremigerer Käse hergestellt werden.

[0039] In Fig. 3 ist eine schematische Darstellung 
des Verfahrens mit dem Beispiel Heißabfüllung

[0040] Dieser Prozess ist beispielsweise zur Her-
stellung hochviskoser Produkte wie Ricotta geeignet 

[0041] Um eine Vorrichtung (1) und ein Verfahren 
zur eine mechanische Behandlung und eine Wärme-
behandlung umfassenden Mikrogelierung Mikroparti-
kulierung von Filtrationsretentaten.

[0042] In Ergänzung zu den bestehenden Verfahren 
zur Mikropartikulierung wird ein Verfahren ohne 
Schabenwärmetauscher mit wesentlich höheren 
Scherraten als die bestehenden Verfahren vorge-
schlagen.

[0043] Dadurch können nicht nur mikropartikulierte 
Filtrationsretentate hergestellt werden sondern Mi-
krogele aller Art basierend auf Molkeproteinen. Die 
Mikrogele können sowohl auf der Basis von Interakti-
onen von Molkeproteinen, Molkeproteinen und Zu-
ckern als auch von Molkeproteinen und Kasein ba-
siert hergestellt werden.

[0044] Der Einsatz des Verfahrens ist für eine we-
sentlich größere Bandbreite von Konzentrationen der 
Molkeproteine geeignet und auch zur Behandlung 
fertiger Produktrezepturen anstatt von Zwischenpro-
dukten einzusetzen
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Nicht-Patentliteratur

- „Thermische Denaturierung und Aggregation 
von Molkenproteinen in Ultrafiltrationsmolkenkon-
zentraten – Reaktionskinetik und Partikulieren im 
Schabewärmetauscher –”, erschienen im Shaker 
Verlag unter ISBN 3-8265-6233-X aus dem Jahre 
1999 [0002]
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zur eine mechanische Behand-
lung und eine Wärmebehandlung umfassenden Mi-
krogelierung und Mikropartikulierung von Ansätzen, 
insbesondere mit einer ausreichenden Konzentratri-
on von Molkenproteinen, unter Verwendung einer mit 
hohen Scherraten arbeitenden Dispergiervorrichtung 
arbeitend bei Temperaturen von 60°C bis 100°C

2.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Wärmebehandlungs-vorrich-
tung als Direktdampferhitzung ausgeführt ist.

3.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß im Nachgang zur Mikro-
gelierung/Mikropartikulierung eine Heißhaltung mit 
oder ohne Rückführung zur Vorrichtung erfolgt

4.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Pumpen zur Zufüh-
rung (6) und Abführung (7) abhängig von der Viskosi-
tät der Produkte als Kreisel- oder Verdrängerpumpen 
ausgeführt sind.

5.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet dass das Mikrogel/Mikroparti-
kulat im Falle eines Zwischenprodukts inline ohne 
Kühlung zu einem Zwischenprodukt wie z. B. Käse-
reimilch zugeführt wird.

6.  Vorrichtung (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass hochviskose Produkte 
ohne oder mit nur geringer Kühlung nach dem Pro-
zeß heissabgefüllt werden.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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