
„Wir erproben neue Roh-
stoffe, entwickeln Tech-
nologie und verfeinern 
Verfahren, die optimale 
Qualität und höchsten 
Genuss garantieren“, hat 
sich die Arbeitsgruppe 
Schokolade der Industrie-
vereinigung für Lebens-
mitteltechnologie und 
Verpackung e.V. (IVLV) auf 
ihre Fahnen geschrieben. 
Diese traditionsreiche und 
internationale Gruppe von 
IVLV-Mitgliedsfirmen be-
steht bereits seit 50 Jahren 
und hielt diesmal ihre Jah-
restagung im Fraunhofer 
IVV in Freising ab. 
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Die Meetings der IVLV-
Arbeitsgruppe Schokolade 

haben sich längst zu beliebten 
Events der Schokobranche ent-
wickelt, mit attraktiven Vorträ-
gen aus Forschung und Indus-
trie, der Präsentation aktueller 
Ergebnisse und der Möglichkeit 
zu eingehender Diskussion 
oder Gesprächen am Rande. So 
waren es auch diesmal wieder 
90 Teilnehmer, die sich am 19. 
und 20. Juni zu zwei intensiven 
Tagen im Fraunhofer IVV tra-
fen und sich dazwischen einen 
entspannten Abend im Freisin-
ger Umland gönnten. Dass dies 
mit Abstand auch die heißesten 
Tage des Jahres waren, also 
wahrlich kein Schoko-Wetter, 
tat der Sache keinen Abbruch. 

Die Organisation dieser 
Schoko-Tagungen liegt seit 
jeher beim Fraunhofer Institut, 
die wissenschaftliche Betreu-
ung seit 2010 bei Dipl.-Ing. 
Wolfgang Danzl, davor über drei 
Jahrzehnte bei Dr. Gottfried 
Ziegleder. Vorsitz und die be-
währte Moderation der Tagung 
lagen wieder bei Christa Schus-
ter-Salas von Alfred Ritter. Sie 
wurde als Obfrau einstimmig 
wiedergewählt. Neuer Stellver-
treter ist Oliver Stricker, August 
Storck, als Nachfolger von Dr. 
Giovanni Balimann, Chocolat 
Frey, der in Ruhestand geht. 
Dr. Balimann hat die Forschung 
um das Conchieren erfolg-
reich vorangetrieben, diesen 
zentralen und für die Qualität 
bestimmenden Prozess der 
Schokoladenproduktion, und 
mit vielen Industrieversuchen 
und 150 Tonnen Versuchsma-
terial die Basis für den Erfolg 
des Projekts gelegt. 

Das diesjährige Programm 
drehte sich um die beiden 
Schwerpunkte Fettreif und Roh-
stoffe. Ein aktuelles Anliegen 
der Hersteller ist, die Resistenz 
ihrer Produkte gegen Fettreif zu 
verbessern. Dies ist das bekann-
te Phänomen, das auch hervor-
ragende Schokoladenprodukte 
nach gewisser Lagerzeit den 

Glanz verlieren und einen grau-
en Schleier an der Oberfl äche 
entwickeln können. Wenn auch 
keinen Verderb, so bedeutet 
Fettreif doch einen entscheiden-
den Qualitätsverlust und bringt 
eine meist nachhaltige Enttäu-
schung für den Konsumenten. 

Bjarne Juul, AAK Aarhus 
Karlsham, demonstrierte ein-
drucksvoll, wie Rezeptur und 
Kühlbedingungen im Detail die 
Fettreiftendenz beeinfl ussen. 
Die Rolle des Temperierens 
wurde ebenso deutlich wie die 
einer ausreichenden Kühlzeit. 
Um Fettmigration zu verringern 
und Fettreif vorzubeugen, muss 
eine Schokoladenhülse weitge-
hend kristallisiert beziehungs-
weise stabilisiert sein, ehe sie 
gefüllt wird. Zur Sicherung der 
Haltbarkeit soll künftig eine ver-
besserte messtechnische Kontrol-
le des Temperiergrads beitragen, 
die in einem abgeschlossenen 
IGF-Vorhaben 16763N/1 entwi-
ckelt wurde (W. Danzl). Ein 
IGF-Folgeprojekt 17548 wird 
sich der Optimierung von Über-
ziehanlagen in der Schokola-
den- und Backwarenindustrie 
widmen, um die Fettreifneigung 
schokolierter Produkte zu ver-
ringern.  Generell wünschens-
wert wären Schnelltests, um die 
Stabilität innovativer Produkte 
im Voraus abschätzen zu können; 
hier gibt es gute Ansätze, zumin-
dest die Fettmigration in Pralinen 
beschleunigt zu messen, die ja 
meist zu Fettreif führt 
(G. Ziegleder). Die Fettreifbil-
dung selbst lässt sich jedoch 
nicht im Zeitraffer simulieren. 

Zum Schwerpunkt Rohstof-
fe stellte zunächst Judith Voith 
eine neue Methode aus dem 
Fraunhofer IVV vor, freies Fett 
in Milchpulver rasch anhand 
von NMR-Kernresonanz zu be-
stimmen. Der Anteil freien oder 
gebundenen Fetts wird durch 
den Gehalt an amorpher Lac-
tose gesteuert. Das Fraunhofer 
Institut hat in den letzten Jahren 
erhebliche Fortschritte in der 
Messung amorpher Lactose in 

Milchpulver und Milchschoko-
lade erzielt und damit einige 
offene Fragen über das Fließ-
verhalten oder die Geschmacks-
entwicklung von Milchscho-
koladen beantworten können. 

Sven Hubbes, Rapunzel 
Naturkost, ging der Frage nach, 
unter welchen Bedingungen 
man nachhaltig und ökologisch 
Palmöl produzieren könnte, das 
in sehr vielen Lebensmitteln 
und bevorzugt auch in Pralinen-
füllungen zum Einsatz kommt. 

Ein drängendes Thema ist 
der Ersatz von Sojalecithin, 
das künftig nicht mehr in aus-
reichendem Maß GMO-frei zur 
 Verfügung steht. Obwohl der 
Schokolade nur zu etwa 0,4 
Prozent als Emulgator zuge-
setzt, beansprucht die Schokola-
denindustrie mit 34.000 Tonnen 
immerhin 19 Prozent des Welt-
markts an Lecithin. Als Alter-
native bieten sich andere Pfl an-
zenlecithine an. Wolfgang Danzl 
verglich dazu rheologische und 
sensorische Eigenschaften von 
Soja- mit Sonnenblumen- und 
Rapslecithin nach deren Einar-
beitung in Schokolade. Johan-
nes Finke, Cargill Texturing So-
lutions, machte deutlich, wie es 
zu mikrobiologischer Belastung 
von Pfl anzenlecithinen kommt 
und welche Aspekte für deren 
Validierung zu beachten sind. 
Das Thema Lecithin wird die 
Arbeitsgruppe voraussichtlich 
noch einige Zeit begleiten.

Wieder einmal wurden den 
Teilnehmern der IVLV-Schoko-
tagung ein dichtes Programm 
und ein angenehmes Forum 
für Gespräche geboten. Sie 
konnten über die neu geplan-
ten Vorhaben abstimmen und 
eigene Vorschläge einbringen. 
Einen weiteren Anschub für 
die Forschungsaktivitäten darf 
man sich erhoffen, da dem 
Fraunhofer IVV seit kurzem 
ein eigenes, gut ausgestattetes 
Schokoladen-Technikum zur 
Verfügung steht. Man darf 
auf die 50. Tagung im nächsten 
Jahr gespannt sein.               GZ                                     
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Yep!

Ein Wort zum Thema Haltbarkeit:
Wer auf Metallverpackungen setzt, den lassen Stromausfälle kalt. Denn eine Lebensmittelverpackung 
aus Weißblech ist auch ohne Kühlenergie ein wahrer Frischetresor. Weil sie absolut licht- und luftun-
durchlässig ist, schützt sie ihren Inhalt perfekt vor äußeren Einfl üssen. So bleiben Geschmack, Vitamine 
und Qualität der Produkte bis zum Öffnen sicher bewahrt. Sogar ohne Konservierungsstoffe. 

Metallverpackungen
Verband

www.metallverpackungen.de

Yep!Yep!

Werden wir ... 
sterben?

Der strom 
ist weg!! 
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IVLV

Die Arbeitsgruppe Schoko-
lade der Industrievereini-

gung für Lebensmitteltechnolo-
gie und Verpackung e.V. (IVLV) 
widmet sich in Kooperation 
mit dem Fraunhofer IVV der 
industriellen Gemeinschafts-
forschung und der fachlichen 
Diskussion im vorwettbewerbli-
chen Bereich. Ihre fast 50 Mit-
gliedsfi rmen kommen aus der 
Schokoladenindustrie, Backwa-
renbranche, dem Rohstoffsek-
tor sowie dem Maschinen- und 
Anlagenbau. Allein 2013 kamen 
vier neue Mitgliedsfi rmen dazu. 
Die Forschungsthemen ergeben 
sich aus den Anliegen der IVLV-
Mitglieder. Sie reichen von der 
Qualität der Rohstoffe (Kakao, 
Kakaohalbfabrikate, Milchpul-
ver, Haselnüsse, Ölsamen, Pfl an-
zenfette und Lecithine) über 
deren optimierte Verarbeitung 
(Fermentieren, Trocknen, Rös-
ten, Walzen, Conchieren) bis zur 
Ausformung, Kühlung und Kris-
tallisation von Schokoladenmas-
sen, Herstellung von Pralinen 

und der Lagerung, Haltbarkeit, 
Verpackung, Prozesskontrolle 
und Qualitätssicherung. Wesent-
liche technische Entwicklungen 
wie Kakaomassebehandlung, 
verkürzte Conchierzeiten oder 

verbesserte Temperiermaschi-
nen  gehen auf einschlägige 
Forschungsarbeiten zurück. 
Auch Methoden zur Prozess- 
und Rohstoffkontrolle sind in 
IVLV-Projekten am Fraunhofer 

Institut entstanden, so zur 
Messung des Röstgrads von 
Kakao, des Conchiergrads von 
Schokoladen, des Temperier-
grads und des Fließverhaltens 
vorkristallisierter Schokoladen-
massen, des Anteils amorpher 
Lactose in Milchpulver und zur 
Bestimmung der Haltbarkeit 
gerösteter Haselnüsse. Physika-
lisch-chemische Mechanismen 
wurden gemeinsam aufgeklärt, 
beispielsweise die Ursachen der 
Aromaverfeinerung in der Conche 
oder des Diffusionsprozesses 
zwischen Füllung und Scho-
kolade in Pralinen. Kleinere 
Projekte der Vorlaufforschung 
werden meist aus Eigenmitteln 
der Industrievereinigung fi nan-
ziert, einige größere Projekte 
können in günstigen Fällen über 
die AiF im Rahmen der industri-
ellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF) vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie 
gefördert werden.         GZ ■
www.ivv.fraunhofer.de
www.ivlv.de
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Schokoladentechnik im IVV ermöglicht die direkte Umsetzung von Forschungser-
gebnissen im kleinen Maßstab (im Bild: Technikumspralinenanlage)

Die Arbeitsgruppe Schokolade der IVLV

Optimale Herstellung von Schokoladen
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