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Der Vortrag fasst zunächst einige der maßgeblichen Eckpunkte der Entwicklung der Milchtechnologie der letzten Jahrzehnte zusammen. Damit soll aufgezeigt werden, welche enormen Beiträge die Milchwissenschaft insgesamt zur Entwicklung des heutigen Angebots an
hochqualitativen und sicheren Lebensmitteln geleistet hat. Für viele Fachleute ist sogar unbestritten, dass die Milchwissenschaft innerhalb der Lebensmittelwissenschaften immer eine
Vorreiterrolle gespielt hat und noch spielt. Dies ist zu einem erheblichen Teil auch der aktiven Rolle der Milchindustrie zuzuschreiben, die stets sehr interessiert am Wissensaustausch
mit den Forschungsinstituten und aufnahmebereit für neue Erkenntnisse und Technologien
war. Derzeit deutet sich an, dass lang etablierte Milchtechnologien im Bereich der pharmazeutischen Industrie Einsatz finden. Als Beispiel soll nur die Sterilisierung von Medien erwähnt werden, die wie die Herstellung von H-Milch zukünftig kontinuierlich im Durchfluss
stattfinden wird, sowie die kontinuierliche Fermentation unter Einsatz vom Membrantrenntechnik zur Zellretention. Basis für letzteres Beispiel sind Arbeiten zur Minimierung von
Deckschichtbildung auf Membranen, die zu erheblichen Verbesserungen in der Filtrationsleistung und Permeation von Stoffen geführt haben.
Im Anschluss werden jüngere und aktuelle Entwicklungen vorgestellt, die bereits zu Umwälzungen im Sortiment der Milch verarbeitenden Unternehmen geführt haben (Bsp. ESL-Milch)
bzw. dabei sind, wiederum neue Generationen an Technologie bereitzustellen und Input zu
leisten für eine bessere Rohstoffeffizienz und Kostenstruktur, zur Strukturverbesserungen
von Milchprodukten oder für innovative Produktkonzepte, u.a. auch für den Einsatz von
Milchkomponenten in anderen Sektoren außerhalb der Lebensmittelwirtschaft. Weiter werden Beiträge zur nachhaltigeren Herstellung von Milchprodukten diskutiert und Möglichkeiten aufgezeigt, wie Milch- oder Molkekonzentrate erstens mit Hilfe neuer membrantrenntechnischer Konzepte energiereduziert erzeugt und zweitens ohne Trocknung haltbar gemacht werden können, so dass auch dadurch erhebliche Einsparungen an Energie und reduzierte Emissionen erreicht werden können. Anhand des Beispiels der Diafiltration bei der
Fraktionierung von Milchproteinen mittels Mikrofiltration wird das Konzept der geschlossenen Stoffströme in Bezug auf Umsetzbarkeit in der Milchwirtschaft untersucht.

