
Während der Fleischver-
zehr in Deutschland steigt, 
wächst gleichzeitig die 
Zahl der Menschen, die 
bewusst weniger tierische 
Produkte essen oder auf 
Fleisch verzichten. Fleisch-
ersatzprodukte sorgen für 
mehr geschmackliche Viel-
falt auf dem vegetarischen 
Speiseplan. Doch bisher 
gibt es wenig Alternativen. 
Ziel des EU-Projekts "Like-
Meat" war es, Fleischimi-
tate mit hoher Verbrau-
cherakzeptanz und breiter 
Auswahl zu entwickeln.  
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Durch das wachsende Ge-
sundheitsbewusstsein in der 

Bevölkerung aber auch aus ethi-
schen Erwägungen steigt die 
Nachfrage nach vegetarischen 
Alternativen zu Fleisch. Markt-
forschungen zeigen, dass viele 
Europäer bereit sind auf Fleisch 
zu verzichten. In Asien werden 
seit Jahrhunderten Tofu, Tem-
peh oder Saitan verzehrt. Neben 
diesen traditionellen Produkten 
sind Erzeugnisse auf dem Markt, 
die aufgrund texturierter Pro-
teine der Fleischstruktur ähneln. 
Die Herstellung dieser Produkte 
erfolgt hauptsächlich durch Ko-
chextrusion von entöltem Soja-
mehl, Sojaproteinkonzentraten 
oder Weizengluten. Die Wirkung 
des Extrusionsprozesses auf die 
Rohstoffmischung wird durch 
die Faktoren Druck, Tempera-
tur und Verweilzeit der Masse 
sowie durch die eingebrachten 
Scherkräfte bestimmt. Bei dem 
Prozess werden die Pfl anzen-
proteine in eine gerichtete und 
faserige Struktur geformt, wie 
sie auch Fleischproteine aufwei-
sen. Die sensorischen Parameter 
unterscheiden sich allerdings 
stark von Fleisch. Allen voran 
der Geschmack, die Saftigkeit 
und die Bissfestigkeit der Pro-
dukte stoßen auf Kritik, sodass 
die auf dem Markt erhältlichen 
Erzeugnisse bisher nur einge-
schränkt von den Verbrauchern 

angenommen werden. Mittler-
weile lassen sich zur Herstellung 
von Fleischersatzprodukten 
neben Soja und Gluten weitere 
Proteinquellen nutzen. Unter 
diesen verspricht die Kombina-
tion verschiedener Rohstoffe 
pfl anzlicher oder tierischer Her-
kunft (Ei, Milch) eine Struktur, 
mit der sich die faserige und 
saftige Textur von Muskelfl eisch 
besser imitieren lässt. 

Alternative auch für 
Menschen mit Allergien

Ziel des Projekts "LikeMeat" von 
2010 bis Anfang 2013 war es, 
geschmackvolle Fleischersatz-

produkte zu entwickeln die eine 
hohe Verbraucherakzeptanz 
versprechen. Dafür wurden das 
Verhalten verschiedener Prote-
infraktionen beim Herstellungs-
prozess sowie die Wechselwir-
kung der Rezepturbestandteile 
analysiert. Für die Produktion 
eignen  sich beispielsweise die 
Proteine von Weizen, Erbsen, 
Lupinen und Soja. Da viele 
Menschen auf eine dieser 
Substanzen allergisch reagie-
ren, wurden unterschiedliche 
Pfl anzenarten ausgewählt und 
verschiedene Rezepturen entwi-
ckelt. Sie bilden die Grundlage 
für ein Spektrum an Lebensmit-
teln, das Menschen mit Lebens-
mittelunverträglichkeiten oder 
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Die vegetarische Schnitzelfabrik
Ein neues Extrusionsverfahren imitiert die Textur von Muskelfleisch besser

Vom Nischenprodukt zu einem etablierten Lebensmittel: Fleischersatzprodukte 
sind im Supermarkt angekommen

Doppelschneckenextru-
der zur Herstellung von 
"LikeMeat-Produkten": 

Zunächst lassen sich 
damit 60 bis 70 Kilo-

gramm Fleischsubstitut 
pro Stunde produzieren
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Allergien eine breite Auswahl 
bietet. In die Optimierung der 
Rezepturen fl oss eine Evaluie-
rung der Verbrauchervorlieben 
mit ein. 
Das Projekt wurde vom Fraun-
hofer-Institut für Verfahrens-
technik und Verpackung IVV 
koordiniert, ein enger Koope-
rationspartner der Industrie-
vereinigung für Lebensmittel-
technologie und Verpackung 
e.V. (IVLV) bei der anwen-
dungsorientierten Forschung. 
Gemeinsam mit Experten 
der Wiener Univer sität für 
Bodenkultur, Konsumforschern 
der niederländischen Univer-
sität Wageningen sowie elf 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, die Lebens-
mittel oder Lebens mittelzutaten 

herstellen oder handeln, wurde 
eine einfache Produktionskette 
entwickelt. Darunter befanden 
sich drei Fleischproduzenten 
aus Österreich und den 
Niederlanden sowie ein Her-
steller von Bio-Lebensmitteln 
aus Spanien. 
Das Fraunhofer IVV charak-
te risierte das Verhalten von 
 proteinreichen Rohstoffen 
beim Herstellungsprozess 
und untersuchte die Wechsel-
wirkung der Rezepturbestand-
teile.  Entwickelt wurden 
vegane Rezepturen mit Alter-
nativen zu Soja und Gluten 
sowie nicht-vegane Rezepturen. 
Damit das Imitat gut haltbar 
ist, wurde gemäß HACCP-
Konzept ein Plan für die 
Qualitätskontrolle der Zutaten, 
Einhaltung von Kühlketten, 
Lagerbedingungen und mikro-
biologische Belas tungen aus-
gearbeitet. 

Ohne Druckentlastung zur 
gewünschten Textur

Entstanden ist ein pfl anzliches 
Fleischsurrogat, das saftig 
und faserig ist, aber auch ein 
angenehmes Aroma aufweist. 
Die Pfl anzenproteine mit wenig 
Wasser zu mischen und unter 
hohem Druck zu erhitzen, er-
wies sich für die angestrebten 
Eigenschaften als ungeeignet. 
Bei dieser Heißextrusion wird 
die Masse unter hohem Druck 
erhitzt. In dem Moment, in dem 
sie aus der Düse quillt, sinkt die 
Temperatur schlagartig, Was-
serdampf wird frei und schäumt 
die Masse auf. Für die im Pro-
jekt entwickelten Fleischsubsti-
tute wurde ein neues Verfahren 
genutzt, bei dem Wasser und 
Pfl anzenproteine aufgekocht 
und langsam abgekühlt werden. 
Mit diesem speziell angepassten  
Nassextrusionsverfahren gelingt 
es, eine faserige, stückige Pro-
teinmatrix als Zwischenprodukt 
herzustellen. Da keine plötzliche 
Druckentlastung stattfi ndet, 
bläht kein Wasserdampf den 
Teig auf. Mit sinkender Tempe-
ratur im Düsenkanal beginnen 
die Eiweißmoleküle Ketten 
zu bilden. Es entsteht die ge-
wünschte faserige Struktur, die 
der von Fleisch sehr ähnlich ist. 
Der Prototyp der "vegetari-
schen Schnitzelfabrik" steht im 
 Technikum des Fraunhofer IVV. 
Die Anlage produziert einen 
Strang "Endlosfl eisch" mit einer 
Dicke von etwa einem Zentime-
ter, der sich nach Belieben zu 
kleinen Stücken für Geschnet-
zeltes oder ganzen Schnitzeln 
formen lässt. Zunächst lassen 
sich damit 60 bis 70 Kilogramm 
Fleischsubstitut pro Stunde 
produzieren – 300 bis 500 Kilo-
gramm am Tag.             TW ■
www.likemeat.eu 

"LikeMeat" wurde von der 
 Europäischen Kommission 
im Rahmen des 7. Forschungs-
rahmenprogrammes über 
das spezifi sche Programm 
"Capacities – Research for 
SMEs" gefördert. Kontakt: 
Dr.-Ing. Florian Wild 
(Projektkoordinator), 
fl orian.wild@ivv.fraunhofer.deAB
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 IVLV e.V.
Schragenhofstraße 35

80992 München
Tel.: 089/14 90 09 0
Fax: 089/14 90 09 80
Internet: www.ivlv.de
E-Mail: office@ivlv.de

Cupcakes

Neue Kuchentrends
eröffnen neue 
Marktpotenziale 

Willkommen bei  
Tate & Lyle Food Systems  
 

Wir bieten eine große Auswahl an Rezepturen  
von klassischen Rührkuchen, über leckere Muffins 
bis zu trendigen Cupcakes.  
 
Unsere hochfunktionellen Stabilisierungs-Systeme 
verbessern nicht nur die Textur, Stabilität und  
Krumenstruktur – sie sind auch häufig kosten- 
effektiver als traditionelle Backmischungen. 
 

Mehr Informationen unter:  
foodsystems@tateandlyle.com

© 2012 Tate & Lyle www.yourfoodsystems.com  •  www.tateandlyle.com

our ingredients – your success
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