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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein verkapsel-
tes Material, bei dem wenigstens ein Teil des Materi-
als während des Abkühlens nach einer Wärmebe-
handlung auf kontrollierte Weise freigesetzt wird, ins-
besondere zur Verwendung bei Lebensmitteln, Kos-
metikprodukten, Pharmazeutika, Futtermitteln und 
Hygieneprodukten.

Hintergrund

[0002] Aus Food Engineering, 1983, Seite 59, ist es 
bekannt, dass gestärkte Reiskörner mit einer Schicht 
überzogen werden, die aus Methylcellulose (MC) und 
Hydroxypropylcellulose (HP-MC) besteht, mit dem 
Ziel, eine vorzeitige Entziehung von Nährstoffen aus 
den Reiskörnern während des Kochens zu verhin-
dern. Diese Cellulosederivate sind bei niedriger Tem-
peratur (Umgebungstemperatur und Körpertempera-
tur), nicht aber bei hoher Temperatur löslich. Wird der 
Reis in kochendes Wasser gegeben, gewährleisten 
die Cellulosederivate, dass das Entweichen der 
Nährstoffe während des Kochens der Reiskörner ver-
zögert und dadurch mit dem überschüssigen Koch-
wasser weniger weggeschüttet wird, während die 
Nährstoffe noch später freigesetzt werden können, 
zum Beispiel im Körper. Dieses umgekehrte Lö-
sungsverhalten in Wasser, nachstehend als UKL 
(UKL = untere kritische Lösungstemperatur) bezeich-
net, kennt man von solchen Cellulosederivaten und 
anderen Polymeren.

[0003] Ein Nachteil dieser Art der Verkapselung von 
Lebensmitteln und anderen Materialien besteht da-
rin, dass beim Kontakt mit Wasser oder einem ande-
ren Lösemittel bei niedriger Temperatur vor der Wär-
mebehandlung die Materialien aus der Verkapselung 
entweichen können, da das Material mit der UKL bei 
niedriger Temperatur löslich ist.

[0004] Auch ist bekannt, Polymere mit UKL-Verhal-
ten, wie das HPMC, als Umhüllungsmaterial zu ver-
wenden. Dieses Polymer wird auf breiter Ebene ver-
wendet, weil es ein für Lebensmittel geeignetes film-
bildendes Polymer ist. HPMC wird Lipidmaterialien 
hinzugefügt, um zweilagige Filme zu bilden, die eine 
reduzierte Wasserdampfdurchlässigkeit aufweisen 
(siehe z. B. Kamper et al., J. Food Sci., 1984, 49, 
1478-1481; Hagenmaier et al., J. Agric. Food Chem., 
1990, 38, 1799-1803). Üblicherweise werden zwei 
Techniken angewandt, um zweilagige Filme zu pro-
duzieren. Die erste Technik besteht im Gießen einer 
Lipidschicht auf einen vorher gebildeten trockenen 
Film aus HPMC. Die zweite Technik besteht im Emul-
gieren eines geschmolzenen Lipids in einer Lösung 
von HPMC und Trocknen einer dünnen Schicht der 
Emulsion. Während des Trocknens tritt eine Phasen-

trennung ein, die zu zwei verschiedenen Schichten 
führt: HPMC auf dem Produkt und das Lipid auf der 
Außenseite.

[0005] Alle diese Systeme haben ähnliche Nachtei-
le wie die in Food Engineering, 1983, 59, beschriebe-
ne Methode. Beim Erwärmen des Systems wird das 
Lipid schmelzen und für das Produkt verloren sein, 
wobei es lediglich eine Cellulosederivatschicht zu-
rücklässt, die eine auf einer Fick'schen Diffusion ba-
sierende Freisetzung aufweist.

[0006] Das Dokument WO 89/05634 beschreibt 
eine körnige feste Medikamentenform zur Dauerfrei-
setzung, die aus dem Kerngranulum eines Arznei-
stoffträgermaterials wie Lactose besteht, das mit ei-
ner in heißem Wasser unlöslichen Schicht aus Cellu-
loseether (HPMC) überzogen ist. Die Überzugs-
schicht enthält den aktiven Bestandteil. Die Über-
zugsflüssigkeit, die aus dem Celluloseeether (5 bis 
30 Gew.-%) und dem wirksamen Bestandteil besteht, 
wird bei einer Temperatur (80 °C), bei der der Cellu-
loseether unlöslich ist, aufgebracht. Die überzogenen 
Granulen können mit einer weiteren äußeren Schicht 
eines wachsähnlichen Materials, wie Paraffine, 
Wachse, höherwertige Alkohole, usw., die einen 
Schmelzpunkt zwischen 40 und 90 °C haben, über-
zogen werden. Bei dieser Methode wird das 
UKL-Verhalten des Celluloseethers bei der Produkti-
on des Medikaments eingesetzt. Ein Nachteil dieser 
Methode liegt darin, dass sie nur für hitzestabile Be-
standteile anwendbar ist.

[0007] Das US-Dokument 5.310.558 legt eine orale 
feste pharmazeutische Darreichungsform mit pro-
grammierter Freisetzung offen, die einen Kern um-
fasst, der den aktiven Bestandteil enthält und optional 
durch ein filmbildendes Material (HPMC) mit Polye-
thylenglycol (PEG) als Grundierung und danach mit 
einer Schicht überzogen ist, die eine Mischung aus 
einem hydrophoben Material (Wachs), 5 bis 20% ei-
nes nicht-ionischen Tensids und 5 bis 30% eines 
wasserlöslichen filmbildenden Materials wie HPMC 
umfasst. Die Hauptfunktion des wasserlöslichen film-
bildenden Materials in der hydrophoben Schicht be-
steht darin, die Adhäsion der hydrophoben Schicht 
auf dem Kern sicherzustellen. Das Erhitzen des be-
schriebenen Systems führt zum Schmelzen der hy-
drophoben Schicht, das zum Verlust des hydropho-
ben Materials in der Darreichungsform führt. Das 
System kann eine weitere äußere Darmumhüllung 
aufweisen, die aus einem Methacrylpolymen und Tri-
acetin besteht. Das System wird das meiste der Was-
serbarriere verlieren und der aktive Bestandteil 
prompt in die Umgebung freigesetzt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Eine Methode wurde nun entdeckt für das 
Verkapseln von Lebensmitteln und anderen Materia-
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lien, die nicht diese Nachteile mit sich bringen. Insbe-
sondere eignet sich diese neuartige Methode des 
Verkapselns für die Zubereitung von Produkten, die 
ihre Bestandteile erst nach einer Wärmebehandlung, 
wie der Sterilisierung oder Pasteurisierung, und einer 
Kühlungsperiode vor und/oder nach der Wärmebe-
handlung freisetzen. Das erfindungsgemäß verkap-
selte Material ist in den begleitenden Ansprüchen de-
finiert.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0009] Nach der Erfindung kann das verkapselte 
Material zu allererst überzogen werden mit einer in-
neren Schicht eines hydrophoben filmbildenden Ma-
terials, dessen Funktion die Verhinderung der Diffusi-
on des verkapselten Materials durch die Schicht ist, 
deren UKL vor Beendigung der Wärmebehandlung 
eintritt. Die innere hydrophobe Schicht ist primär von 
Vorteil, wenn das verkapselte Material ein hydrophi-
les Material ist. Das hydrophobe Material für diese 
Schicht wird als Funktion der Verwendungsbedingun-
gen gewählt. Es ist ein Material, das bei Umgebungs-
temperatur fest oder halbfest ist und einen Schmelz-
punkt zwischen 30 und 50 °C besitzt. Geeignete Ma-
terialien sind Fette (halbharte Fette, Kakaobutter und 
Ähnliches) und Mono- und Diglyzeride, gewisse Fett-
säuren wie die Laurinsäure oder Mischungen aus 
Palmitin- und Stearinsäure und Ähnliches, Lecithine 
und Derivate und Mischungen davon. Diese hydro-
phobe Schicht kann vom geschmolzenen Stadium 
oder von einer Lösung oder Dispersion aus auf das 
zu verkapselnde Material aufgetragen werden, zum 
Beispiel von einer Lösung in einem Alkohol oder ei-
nem Ether oder von einer Dispersion in Wasser aus. 
Die Dicke dieser Schicht kann zwischen wenigen μm 
bis mehreren mm oder als Gewichtsverhältnis z. B. 
zwischen 10 bis 10.000 ppm in Bezug auf das ver-
kapselte Material liegen.

[0010] Anstatt das Material mit einer inneren hydro-
phoben Schicht zu verkapseln, kann das verkapselte 
Material auch in die hydrophobe Schicht hineinver-
mischt werden, zum Beispiel als granuliertes Material 
oder in gelöster Form. Die Funktion dieses Materials 
und die an es gestellten Erfordernisse sind dieselben 
wie die oben für das hydrophobe Material festgestell-
ten. Die Mischung muss eine gewisse Verformresis-
tenz aufweisen, so dass eine das UKL-Material ent-
haltende Schicht auf sie aufgetragen werden kann. 
Ist das verkapselte Material selbst hydrophob (in 
Wasser unlöslich), kann die innere hydrophobe 
Schicht entfallen.

[0011] Um diese optionale hydrophobe Schicht her-
um gelegen ist die Schicht, die das Material mit der 
unteren kritischen Lösungstemperatur (UKL) auf-
weist. Dieses UKL-Material kann ein für den Zweck 
bekanntes Material sein. Je nach den Verwendungs-
bedingungen liegt die UKL zwischen Umgebungs-

temperatur und Behandlungstemperatur, zwischen 
30, vorzugsweise 40 und 100 °C, insbesondere zwi-
schen 50 und 90 °C. Die Trennung oder Zusammen-
fügung des Polymers unter Erhöhung der Temperatur 
ist eine Eigenschaft eines jeden Polymers, das polare 
oder apolare Reste in geeigneter Anordnung enthält. 
Brauchbare Materialien, die eine UKL aufweisen, 
sind zum Beispiel alkylierte und/oder hydroxyalkylier-
te Polysaccharide, wie die Hydroxypropylmethylcel-
lulose (HP-MC), zum Beispiel Celacol®, Ethyl(Hydro-
xyethyl)Cellulose (EHEC), Hydroxypropylcellulose 
(HPC), Methylcellulose (MC) und Mischungen davon. 
Mischungen von Celluloseethern mit Carboxymethyl-
cellulose (CMC) stellen ebenfalls geeignete UKL-Po-
lymere dar. Andere Polymere, die ein UKL-Verhalten 
in Wasser aufweisen und sich als Überzugsmaterial 
eignen, sind: Polymere der mono- oder di-N-alkylier-
ten Acrylamide, Copolymere der mono- oder 
di-N-substituierten Acrylamide mit Acrylaten 
und/oder Acrylsäuren oder Mischungen von einander 
durchdringenden Netzwerken der oben genannten 
(Co-)Polymere. Ferner eignen sich Polyethylenoxid 
oder Copolymere davon, wie die Ethylenoxid-/Propy-
lenoxid-Copolymere und Graftcopolymere von alky-
lierten Arylamiden mit Polyethylenoxid, außerdem: 
Polymethacrylsäure, Polyvinylalkohol und Copoly-
mere davon, Polyvinylmethylether, einige Proteine, 
wie Poly(VAPGVV), eine sich wiederholende Einheit 
in dem natürlichen Protein Elastin und einige Algina-
te. Mischungen dieser Polymere mit Salzen oder Ten-
siden können ebenfalls als Verkapselungsmaterial, 
das eine UKL aufweist, verwendet werden. Die 
UKL-Temperatur kann dadurch modifiziert werden.

[0012] Die die UKL aufweisende Schicht kann aus 
einer optional erhitzten Lösung oder Dispersion, zum 
Beispiel aus einer Lösung in Wasser und/oder einem 
Alkohol gesprüht werden. Dicke und Masse dieser 
die UKL aufweisende Schicht sind vergleichbar mit 
derjenigen der optionalen ersten hydrophoben 
Schicht. Die die UKL aufweisende Schicht oder ir-
gendeine andere Schicht kann ferner andere Zusatz-
stoffe wie Farbstoffe, Geschmacksstoffe, Duftstoffe, 
Stabilisatoren, Plastifizierer, Tenside, Füllstoffe usw. 
enthalten.

[0013] Die innere hydrophobe Schicht und die das 
UKL-Verhalten aufweisende Schicht können auch 
gleichzeitig auf das zu verkapselnde Material aufge-
tragen werden in Form einer "Hybrid"-Schicht durch 
Auftragen oder Sprühtrocknen einer Dispersion oder 
Lösung des hydrophoben Materials und des Materi-
als mit dem UKL-Verhalten. Bei dieser Verbindung 
wird Sorge dafür getragen, dass das hydrophobe Ma-
terial und das Material mit dem UKL-Verhalten in kor-
rekten Verhältnissen in der Dispersion oder Lösung 
vermischt sind, so dass die gewünschten Massen der 
beiden Materialien auf das zu verkapselnde Material 
aufgebracht werden.
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[0014] Um das verkapselte Material und die Schicht, 
das die UKL gegen Wasser oder andere lösende Me-
dien aufweist, vor der Wärmebehandlung (bis zu ei-
ner Temperatur über der UKL der genannten Schicht) 
zu schützen, wird das mit der die UKL aufweisende 
Schicht versehene Material zusätzlich mit einer äu-
ßeren hydrophoben Schicht verkapselt. Das Material 
dieser Schicht sollte bei Umgebungstemperatur fest, 
oder zumindest nicht flüssig sein, und bevorzugt ei-
nen Schmelz- oder Erweichungspunkt von mindes-
tens der Lösungstemperatur der die UKL aufweisen-
den Schicht besitzen. Insbesondere liegt der 
Schmelzpunkt dieser Schicht zwischen der UKL und 
der Behandlungstemperatur. Geeignete Materialien 
sind halbfeste und feste Fette, wie verfestigtes Rizi-
nusöl, Crambe-Öl oder andere pflanzliche, tierische 
oder halbsynthetische Fette, Paraffine, Bienen-
wachs, Karnaubawachs oder sonstige Wachse, Poly-
mere, die eine OKL aufweisen (obere kritische Lö-
sungstemperatur), die höher ist als die UKL der 
UKL-Schicht, gewisse Proteine oder sonstige Materi-
alien, die aus der darunterliegenden Schicht bei einer 
Temperatur, die höher als die UKL ist, freigesetzt wer-
den. Diese äußere hydrophobe Schicht gewährleis-
tet, dass die UKL-Schicht sich nicht auflöst, wenn das 
verkapselte Material in kaltes Wasser gegeben wird. 
Die äußere Schicht ist primär von Bedeutung, wenn 
das verkapselte Material zu dem Produkt, das bei ei-
ner Temperatur unterhalb der UKL der darunterlie-
genden Schicht erwärmt werden soll, hinzugefügt 
wird.

[0015] Ein wichtiger Vorteil der Erfindung ist die 
Freisetzung von Bestandteilen nach einem Erwär-
mungsschritt. Erwärmungsschritte sind in der Le-
bensmittel-, Futtermittel- und Non-Food-Industrie 
sehr üblich, zum Beispiel die Pasteurisierung oder 
Sterilisierung. Ein Ziel des Erwärmungsschritts be-
steht unter anderem darin, die Lagerbeständigkeit 
durch das Abtöten von Mikroorganismen zu verlän-
gern. Das Produkt muss in der geschlossenen Verpa-
ckung erhitz werden (z. B. einem Glas, einer Flasche 
usw.), die nicht wieder geöffnet werden darf, um eine 
Rekontaminierung zu verhindern. So sollten keine 
Bestandteile nach dem Erwärmungsschritt hinzuge-
fügt werden. Eine weitere Methode des Erwärmens 
ist zum Beispiel kontinuierliches Erwärmen und 
aseptisches Abfüllen. Aseptisches Abfüllen ist eine 
kostspielige Technik und sehr schwierig auszuführen 
bei Produkten mit großen Stücken. Die Zugabe von 
Bestandteilen während des aseptischen Füllens ist 
nur möglich, wenn die Bestandteile steril sind. Eine 
Freisetzung der Bestandteile nach dem Erwär-
mungsschritts ohne Öffnen der Verpackung bietet 
große Vorteile.

[0016] Nach der Erfindung ist der Bestandteil von 
der Produktumgebung durch ein Überzugs- oder Ver-
kapselungssystem getrennt. Der Auslöser für die 
Freisetzung ist der Abkühlungsprozess nach der 

Wärmebehandlung. Die Freisetzung nach dem Er-
wärmungsschritt ist wichtig im Fall möglicher negati-
ver Wirkungen des Bestandteils auf das Produkt 
während der Erwärmung. Pilze ergeben eine höhere 
Gewichtsreduzierung, wenn sie in Anwesenheit von 
Salz sterilisiert worden sind, das Salz ist aber für den 
Geschmack erforderlich. Die Freisetzung des Salzes 
nach der Wärmebehandlung umgeht diesen Nach-
teil. Der Säuregehalt (niedrige pH-Werte) hat eine po-
sitive Wirkung auf die Qualitätsparameter von Gemü-
se, wie die Struktur und thermale Todeszeit von Spo-
ren, die während der Pasteurisierung oder Sterilisie-
rung abgetötet werden müssen. Die Festigkeit von 
grünen Bohnen nach der Sterilisierung mit neutralem 
pH-Wert oder mit dem pH-Wert 4 und darauf folgende 
Neutralisierung ergibt eine Festigkeit von jeweils 159 
und 230 N. Jedoch hat der niedrige pH-Wert eine ne-
gative Wirkung auf den Geschmack. Die Neutralisie-
rung der Säure durch Freisetzung einer Lauge nach 
dem Erwärmungsschritt umgeht diesen Nachteil des 
sauren Geschmacks, aber die Vorteile der Säurehal-
tigkeit während der Wärmebehandlung bleiben be-
stehen. Ein weiterer wichtiger Vorteil der Erfindung 
besteht im Schutz thermal instabiler Bestandteile 
während des Erwärmungsschritts. Erfindungsgemäß
wird der hitzeinstabile Bestandteil in einer trockenen 
Umgebung gehalten, wodurch er bei der Erwärmung 
viel stabiler ist. Wie oben erwähnt ist der Erwär-
mungsschritt erforderlich und kann nicht auf irgendei-
ne andere Weise umgangen werden. Die nachträgli-
che Zugabe von hitzeinstabilen Bestandteilen zu 
dem verpackten Produkt ist nicht möglich. Die Frei-
setzung von hitzeinstabilen Bestandteilen nach der 
Erwärmung ist sehr interessant für Bestandteile mit 
Nahrungswert wie Vitamine, Proteine, Peptide, Hy-
drolysate, Nutraceuticals usw., und für funktionelle 
Bestandteile wie Farbstoffe, Antioxidanzien, Verdi-
ckungsmittel, Konservierungsstoffe, Enzyme usw..

[0017] Das erfindungsgemäß verkapselte Material 
kann jedes Material sein, das unter einer gewissen 
Temperaturregulierung in einer Zielumgebung freige-
setzt werden soll. Dies umfasst Pharmazeutika, kos-
metische Produkte, Konservierungsstoffe, Lebens-
mittel, Wachstumsregulatoren, Farbstoffe, Ge-
schmacksstoffe, Pestizide und Herbizide und Ähnli-
ches zur Verwendung für Menschen und Tiere, Pflan-
zen, Boden, Wasser usw.

[0018] Die verkapselten Bestandteile können in der 
Größe von Mikrometern (z. B. 30 bis 1000 μm) bis zu 
mehreren Zentimetern z. B. für Tabletten variieren. 
Die Erfindung kann auch für das Umhüllen größerer 
Produkte wie Nüsse, Rosinen, Croutons, Gebäck-
stangen und Ähnliches Verwendung finden.

[0019] Darüber hinaus kann die Erfindung auch ein-
gesetzt werden für das Auftragen getrennter Schich-
ten oder Filme zwischen unterschiedlichen Teilen ei-
nes Produkts, z. B. getrennten Teilen mit verschiede-
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nen Farben, bei denen die Wanderung der Bestand-
teile wie der Farbstoffe verhindert werden sollte, oder 
getrennten Teilen mit verschiedener Wasseraktivität, 
bei denen die Wanderung von Wasser verhindert 
werden sollte, und so weiter. Solche Produkte wer-
den nachstehend als halbfeste Materialien bezeich-
net, was so viel bedeutet, dass sie weder dünnflüssi-
ge noch völlig flüssige, sondern eher hochvisköse, 
normalerweise wässrige Emulsionen, Pasten, Gele, 
Cremes oder Ähnliches sind. Diese können kosmeti-
sche Produkte, Hygieneprodukte, Haushaltsprodukte 
und insbesondere Lebensmittel sein. Zwei Schichten 
sollten mindestens vorhanden sein, eine untere hy-
drophobe Schicht und eine obere UKL-Schicht. Eine 
zweite hydrophobe Schicht kann auf der hydropho-
ben Schicht aufliegen, um eine Wanderung vor der 
Wärmebehandlung zu vermeiden. Um eine geschlos-
sene deckende Schicht zu erhalten, sollte das zu ver-
kapselnde Material eine glatte und ebene Oberfläche 
aufweisen.

[0020] Die hydrophoben Schichten können unter 
Anwendung von Verfahren wie den für Lipide be-
kannten Verfahren aufgebracht werden. Ein Fett 
kann auf das zu verkapselnde Material aus einer 
Schmelze oder aus einer Lösung oder Dispersion 
heraus aufgesprüht werden. In diesem Fall wird das 
zu verkapselnde Material auf ein Fließbett oder in 
eine Tablettenüberzugspfanne angeordnet. Das zu 
verkapselnde Material kann auch in geschmolzenem 
Fett fein verteilt werden, um dann bearbeitet zu wer-
den, um durch Sprühen ein granuliertes Material her-
zustellen. Zu diesem Zweck können Sprühkühl-, 
Sprühgefrier- oder Rotationsscheibenverfahren an-
gewandt werden. Die UKL-Schicht kann mittels eines 
wässrigen oder sonstigen Lösemittels, das für Le-
bensmittel unbedenklich ist, mit Hilfe des Spritzüber-
zugsverfahren aufgebracht werden. Das zu verkap-
selnde Material befindet sich in diesem Fall in einer 
Tablettenüberzugspfanne oder auf einem Fließbett. 
Es ist auch möglich, das zu verkapselnde Material in 
der Lösung mit dem UKL-Polymer fein zu verteilen 
und dann die Dispersion trocken zu sprühen. Die 
Überzugs- und Sprühtrocknungsverfahren können 
auch Anwendung finden, um die Hybridschicht aus-
gehend von einer Lösung oder Dispersion des hydro-
phoben Materials und des Materials mit dem 
UKL-Verhalten aufzutragen.

[0021] Weitere Verfahren, die verwendet werden 
können, um eine Vielzahl von Schichten aufzutragen, 
sind kapillare Extrusionsverfahren. In diesem Fall 
wird das zu verkapselnde Material in einem Lipid fein 
verteilt oder gelöst und durch eine Kapillare hindurch-
geführt, wobei die Ummantelungsschicht um das 
Kernmaterial herum koextrudiert wird. Weitere her-
kömmliche und praktische Überzugstechniken kön-
nen ebenso angewandt werden.

[0022] Von den nachfolgenden Beispielen werden 

die Beispiele 1, 3, 5 und 7 bis 9 nicht vom Umfang der 
Erfindung erfasst.

Beispiel 1

[0023] 2,5 g Salz werden zu einer zylindrischen Ta-
blette gepresst. Die Ecken der Tablette werden abge-
schliffen, bis eine ovale Tablette entstanden ist. Die 
Tablette wird auf einem Fließbett überzogen und ge-
trocknet. Das Überziehen erfolgt durch Sprühen. 
Zwei Schichten werden aufgetragen. Die erste 
Schicht besteht aus Emuldan KS60 (5 bis 10 mg) und 
wird von einer Ethanollösung aus (2,5% Emuldan 
KS60, 97,5% Ethanol) aufgebracht. Die zweite 
Schicht besteht aus Celacol (5 bis 10 mg), einer Hy-
droxypropylmethylcellulose, die eine UKL um etwa 
70 °C aufweist. Das Celacol wird ebenfalls von einer 
Ethanollösung (0,5% Celacol, 7,5% Wasser, 92% 
Ethanol) aus aufgebracht.

[0024] Die überzogene Tablette wird in ein Kelch-
glas eingeführt, das 200 ml Wasser bei 90 bis 95 °C 
enthält (Zeit 0). Das Wasser wird bei 90 bis 95 °C für 
25 Minuten aufrecht gehalten, wonach das Abkühlen 
bis 20 °C innerhalb von 15 Minuten erfolgt. Von der 
Zeit 0 an werden Leitfähigkeit und Temperatur ge-
messen und relativ zur Zeit geplottet.

[0025] Bei 92 °C (für 25 Minuten) und während der 
Kühlung (15 Minuten) löst sich nur ein kleiner Teil der 
Salztablette auf (etwa 10%). Bei niedrigerer Tempe-
ratur (nach der Kühlung) löst sich die Tablette jedoch 
innerhalb 20 Minuten vollständig auf. Eine unüberzo-
gene Tablette löst sich in 200 ml Wasser bei einer 
Temperatur von 90 bis 95 °C in 4,5 Minuten und bei 
einer Temperatur von 20 °C in 20 Minuten auf.

Beispiel 2

[0026] 2,500 g NaCl wurden mit 7,48 g des wasser-
löslichen und hitzeresistenten Farbstoffs Brilliant 
Blue vermischt und in einem Mörser fein zermahlen. 
Eine Tablette wurde aus Letzterem gepresst und wie 
in Beispiel 1 bearbeitet. Nach Auftragen der inneren 
hydrophoben Schicht (Emuldan KS60) und der Cela-
col-Schicht wie in Beispiel 1 spezifiziert wurde die äu-
ßere hydrophobe Schicht aufgetragen. Diese Schicht 
besteht aus teilweise verfestigtem Crambe-Öl, das 
einen Schmelzpunkt von 72 °C aufweist und mittels 
Sprühen aus einer erwärmten 2% Lösung in n-Hexan 
aufgebracht wird. Der pulverige Überzug (32 mg) 
wurde dann auf beiden Seiten der Tablette mit Hilfe 
eines heißen Strahls erhitzt, bis er schmolz, so dass 
eine Tablette erhalten wurde, die eine kontinuierliche 
hydrophobe Schicht aufwies.

[0027] Die überzogene Tablette wurde in ein Kelch-
glas eingeführt, das 200 ml Wasser bei 26 °C enthielt 
und für 17 Minuten bei dieser Temperatur gerührt. 
Dann wurde das Wasser auf 95 bis 99 °C innerhalb 
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von 13 Minuten erhitzt und für 15 Minuten bei dieser 
Temperatur gehalten, wonach das Ganze auf Raum-
temperatur innerhalb von 10 Minuten abgekühlt wur-
de. Das Rühren wurde fortgesetzt, bis die Tablette 
vollständig aufgelöst war. Während des Experiments 
wurden Proben entnommen und deren Farbstoffkon-
zentration spektrophotometrisch bestimmt.

[0028] Keine Freisetzung findet während des Rüh-
rens bei Raumtemperatur statt. Nachdem die äußere 
Schicht geschmolzen ist, erfolgt etwas Freisetzung 
des Farbstoffs als Ergebnis der Diffusion, sie beträgt 
aber weniger als 10%. Nach dem Abkühlen löst sich 
die UKL-Schicht auf und der Farbstoff wird in die Lö-
sung abgegeben. (Die Gesamtfreisetzung ist größer 
als 100%, weil das Gesamtvolumen als Ergebnis der 
Wasserverdampfung weniger als 200 ml beträgt).

Beispiel 3

[0029] Eine Tablette wie in Beispiel 2 wurde mit ei-
ner Mischung von Celacol (0,5 g) und Emuldan KS60 
(0,5 g) in Alkohol/Wasser (92,5 g/7 g) überzogen. 
10,9 mg des Überzugs wurde auf die Tablette mittels 
Sprühens aufgebracht.

[0030] Die Tablette wurde in ein Kelchglas, das 200 
ml Wasser bei 95 bis 99 °C enthielt, getaucht und für 
16 Minuten bei dieser Temperatur erhitzt. Dann wur-
de das Wasser in 10 Minuten auf Raumtemperatur 
abgekühlt und bei dieser Temperatur für 25 Minuten 
gerührt. Während des Experiments wurden Proben 
entnommen und deren Farbstoffkonzentration spek-
trophotometrisch bestimmt. Ein Muster ist deutlich zu 
erkennen, das dem des Beispiels 1 sehr ähnlich ist. 
Dies weist darauf hin, dass die innere hydrophobe 
Schicht sowohl vor der UKL-Schicht als auch gleich-
zeitig mit dieser aufgebracht werden kann.

Beispiel 4

[0031] 2,112 g NaCl wurden vermischt und mit 
0,405 g wasserlöslichem und thermal instabilem Ro-
te-Beete-Farbstoff zermahlen und zu einer Tablette 
gepresst. Diese Tablette wurde wie in Beispiel 2 be-
schrieben bearbeitet und überzogen. Die Überzugs-
schichten, die auf die Tablette aufgebracht wurden, 
umfassten von innen nach außen jeweils 7,8 mg, 6,2 
mg und 31,4 mg. Diese Tablette wurde in 200 ml 
Wasser gegeben und demselben Temperaturzyklus 
wie in Beispiel 2. beschrieben unterzogen. Als eine 
Kontrolle wurde eine identische Tablette ohne Über-
zug einem identischen Temperaturzyklus von Erwär-
men und Abkühlen unterzogen.

[0032] Der Unterschied zwischen den beiden Tab-
letten manifestiert sich eindeutig bei Raumtempera-
tur. Die unüberzogene Tablette beginnt sich aufzulö-
sen und setzt den Farbstoff innerhalb von 14 Minuten 
frei, während die überzogene Tablette überhaupt kei-

nen Farbstoff freisetzt. Während des Erwärmens und 
Rührens bei 98 °C ist der freigesetzte Farbstoff voll-
ständig zersetzt. Das Zersetzungsprodukt weist je-
doch immer noch einige Absorption mit derselben 
Wellenlänge wie das Ausgangsmaterial auf, es sieht 
also so aus, als ob etwas Ausgangsmaterial nach 
dem Erwärmen noch vorhanden sei. Aus dem kom-
pletten UV-Vis Spektrum ergibt sich jedoch, dass 
nach Beendigung des Erwärmungsschritts im Falle 
der unüberzogenen Tablette nur das Zersetzungs-
produkt vorhanden ist. Im Fall der überzogenen Tab-
lette findet die Zersetzung des Farbstoffs auch statt, 
aber nur des Materials, das sich in Wasser infolge 
von Lecks gelöst hat. Die Masse des Farbstoffs wird 
unberührt nach dem Abkühlen freigesetzt.

Beispiel 5

[0033] Eine Tablette von KCl (2,5 g) und Brilliant 
Blue (8,8 mg) wurde wie in Beispiel 2 behandelt, wo-
bei die innere hydrophobe Schicht weggelassen wur-
de. Die Tablette wurde in 200 ml Wasser gegeben 
und erwärmt und abgekühlt wie in Beispiel 2.

[0034] Nachdem die äußere hydrophobe Schicht 
geschmolzen ist (etwa 70 °C), findet eine erhöhte 
Freisetzung des Farbstoffs statt. Nach Erwärmung 
für 16 Minuten auf über 90 °C wurden etwa 30% des 
Farbstoffs freigesetzt. Dies ist bedeutend mehr als 
die Farbstofffreisetzung einer Pille, bei der eine Cela-
col- + Fettschicht aufgekracht ist, wie es in den Bei-
spielen 2 und 3 beschrieben ist. Unterhalb der 
UKL-Temperatur löst sich Celacol auf und der Rest 
des Farbstoffs wird freigesetzt. Dieses Beispiel zeigt, 
dass die Barriereeigenschaften eines Polymers, das 
in Wasser UKL-Verhalten aufweist, verbessert wer-
den durch das Auftragen dieses Polymers auf eine 
hydrophobe Schicht oder zusammen mit dieser.

Beispiel 6

[0035] Salz (NaCl) wurde entweder direkt oder unter 
Verwendung des Systems des Beispiels 2 mit Pilzen 
kombiniert. Die Gewichtsreduzierung der Pilze nach 
der Sterilisierung bei direkter Anwesenheit von 1,5% 
NaCl-Lösung und 0,1% Citronensäure beträgt 
34,6%. Die Freisetzung des Salzes und der Säure 
nach dem Sterilisierungsprozess in derselben Kon-
zentration unter Anwendung der Erfindung ergab ein 
reduziertes Gewicht von nur 31,6%.

Beispiel 7

[0036] Eine Tablette wie in Beispiel 1 wird produziert 
und in Kolben mit 200 ml auf 86 °C erhitztes Wasser 
gegeben. Nach 10 Minuten bei 86 °C wird die Tempe-
ratur in 16 Minuten auf 120 °C erhöht. Nach insge-
samt 46 Minuten wird die Temperatur auf 35 °C ge-
senkt (nach 182 Minuten). Die Leitfähigkeit des Was-
sers wird zu verschiedenen Zeitintervallen während 
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des Experiments gemessen und der Trend ist ähnlich 
wie in den anderen Beispielen. Außerdem wird die 
Trübheit des Wassers während des Experiments 
durch Spektrometrie bei 780 nm bestimmt. Nach der 
Sterilisierung war die Trübheit etwa 0,01 im Vergleich 
zu 0,00 für klares Wasser.

Beispiel 8

[0037] Eine Lösung von 250 ml 42,3 mM HCl wird 
auf 100 °C erhitzt. Ein Pellet, das 0,423 g NaOH in 2 
g Salz verkapselt enthält, wird zugefügt. Das Pellet 
wird mit 8 mg eines Hybridüberzugs auf einem Fließ-
bett aus einer Lösung von 0,5% Celacol, 0,5% Emul-
dan, 7% H2O und 92% Ethanol überzogen. Danach 
wird die Lösung für 15 Minuten bei 120 °C sterilisiert. 
Der pH-Wert wird unter Verwendung von Brommethyl 
Blue, das beim pH-Wert 7 von gelb zu blau wird, an-
gezeigt. Die Base wird nach der Sterilisierung wäh-
rend der Abkühlung freigesetzt. Genau bei Raum-
temperatur wechselt die Lösung von gelb nach blau, 
was die Neutralisierung der Lösung anzeigt.

Beispiel 9

[0038] Vanillepudding mit Beerensaft ist ein belieb-
tes Dessert. Die Geschmacks- und Farbstoffe migrie-
ren jedoch vom Saft in das Vanillepulver während der 
Lagerung, was den Verlust von Farbe und Ge-
schmack der Vanille, die charakteristisch sind, indu-
ziert und dadurch einen Qualitätsverlust für das Pro-
dukt bedeutet. Ein Lipidfilm zwischen Vanille und Saft 
kann eine Barriere bilden und dadurch die Produkt-
qualität verbessern. Während der Pasteurisierung 
des Produkts wird das Lipid jedoch schmelzen und 
an die Oberfläche fließen. Mit der vorliegenden Me-
thode ist es möglich, das Aufrahmen des Lipids wäh-
rend der Pasteurisierung zu verhindern.

[0039] Die Vanille wird in ein Glas gefüllt. Die Ober-
fläche wird mit einer Lipidschicht (gehärtetem Kokos-
nussöl, Hardko) überzogen. Danach wird die Lipid-
schicht mit einem Celacolfilm aus einer wässrigen 
Lösung bedeckt. Nach dem Trocknen des Celacol-
films wird der heiße Saft zugefügt und das geschlos-
sene Gefäß pasteurisiert. Nach der Pasteurisierung 
zeigt es sich, dass das Lipid zwischen Vanille und 
Saft immer noch eine Schicht bildet.

Patentansprüche

1.  Verkapseltes Material, wobei das Material in 
mindestens drei Schichten verkapselt ist, die sicher-
stellen, dass mindestens ein Teil des Materials wäh-
rend einer Wärmebehandlung in einer wässrigen 
Umgebung verkapselt bleibt und nach dem Abkühlen 
nach der Wärmebehandlung freigesetzt wird, wobei 
diese mindestens drei Schichten eine erste Schicht 
eines hydrophoben filmbildenden Materials, das bei 
Umgebungstemperatur fest oder halbfest ist, und 

eine zweite Schicht aus einem Material mit einer un-
teren kritischen Lösungstemperatur (UKL) zwischen 
30 und 100 °C, wobei die erste hydrophobe Schicht 
auf der Innenseite der genannten zweiten Schicht mit 
der UKL angeordnet ist, und eine dritte Schicht um-
fassen, die das hydrophobe Material enthält und auf 
der Außenseite der Schicht mit der UKL angeordnet 
ist.

2.  Verkapseltes Material nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das hydrophobe Materi-
al einen Schmelzpunkt unterhalb der UKL hat.

3.  Verkapseltes Material nach irgendeinem der 
Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Material mit der UKL ein alkyliertes und/oder hy-
droxyalkyliertes Polysaccharid, insbesondere eine 
Hydroxypropylmethylcellulose umfasst.

4.  Verkapselter Material nach irgendeinem der 
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die 
erste hydrophobe Schicht und die zweite Schicht mit 
der UKL als Mischung aufgebracht worden sind.

5.  Kombination von zwei aneinander anliegen-
den halbfesten Materialien, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens ein Material einen Bestandteil ent-
hält, der in der Lage ist, in den anderen zu migrieren, 
wobei die halbfesten Materialien so voneinander ge-
trennt sind, dass die Migration während der Wärme-
behandlung durch eine erste Schicht eines hydro-
phoben Materials und eine zweite Schicht eines Ma-
terials mit einer unteren kritischen Lösungstempera-
tur (UKL) zwischen 30 und 100 °C verhindert wird, 
wobei die zweite Schicht mit der UKL oberhalb der 
ersten hydrophoben Schicht angeordnet ist und eine 
dritte, hydrophobe Schicht oberhalb der zweiten 
Schicht mit der UKL angeordnet ist.

6.  Kombination nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die halbfesten Materialien Le-
bensmittel sind.

7.  Verfahren für das Hinzufügen eines Wirkstoffs 
in eine Zielumgebung vor oder während einer Wär-
mebehandlung und Freisetzung des Wirkstoffs in die 
Zielumgebung nach der Wärmebehandlung durch 
Zugabe des Wirkstoffs in einer überzogenen Form, 
wobei der Wirkstoff mit einer Schicht eines Materials 
mit einer unteren kritischen Lösungstemperatur 
(UKL) zwischen 30 und 100 °C und mit mindestens 
einer Schicht eines hydrophoben filmbildenden Mate-
rials, die zwischen Wirkstoff und UKL-Material ange-
ordnet ist, überzogen ist, wobei der Wirkstoff der Zie-
lumgebung vor der Wärmebehandlung hinzugege-
ben wird und der Wirkstoff ebenfalls mit einer hydro-
phoben Schicht auf der Außenseite der Schicht des 
UKL-Materials überzogen ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass der Wirkstoff mit einer hybriden 
Schicht des hydrophoben Materials und des 
UKL-Materials und einer äußeren Schicht aus hydro-
phobem Material überzogen ist.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche

