
Unterschiedlicher Röstgrad von Haselnüssen

Eine Schokoladetafel mit ganzen Haselnüssen ver-
spricht ein besonderes Geschmackserlebnis, da
sich nicht nur die Aromen beider Komponenten ver-
binden, sondern auch der feine Schmelz der Scho-
kolade mit der Knackigkeit der gerösteten Haselnüs-
se. Herstellung, Lagerung und Qualitätserhalt dieser
Produkte sind jedoch nicht trivial, denn sie  neigen
häufig zu Fettreif und sorgen so für Enttäuschung
beim Konsumenten. Dem Hersteller bleibt dann
nicht nur der unmittelbare wirtschaftliche Verlust
sondern auch die komplizierte, nachträgliche Ursa-
chenforschung, um die Fettreifstabilität der aktuellen
Produktion zu verbessern. Die möglichen Einflüsse
sind vielfältig: die Produktion und Temperierung der
Schokoladenmasse, Herkunft, Qualität und Röstung
der Haselnüsse, das Verfahren zum Einmischen der

Nüsse, das Kühlen der Tafeln und der weitere logisti-
sche Weg. Auch gibt es Jahre mit  witterungsbe-
dingter  schlechter Nussqualität, was zu großen
Schwankungen bei der Qualität führen kann. Bis
jetzt  fehlen hierzu systematische Untersuchungen.
Die IVLV Arbeitsgruppe Schokoladentechnologie hat

sich daher entschlossen, das Problem in vorwettbe-
werblicher Forschung mit dem IGF-Vorhaben  „Ver-
besserung der Fettreifstabilität von Schokoladen mit
Haselnusseinlagen“ anzugehen. Es wird durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ab
2017 für zwei Jahre finanziert und am Fraunhofer-In-
stitut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV
durchgeführt. 
Die IVLV hat am Fraunhofer IVV bereits Vorversuche
mit Haselnüssen finanziert und die  Ergebnisse wa-
ren sehr erfolgversprechend. Haselnüsse der Ernte
2014 aus Ordu und Akcakoca wurden unterschied-
lich geröstet und in Schokolade eingearbeitet. Die
Forschung konzentrierte sich auf die Oxidationssta-
bilität der gerösteten Nüsse einerseits, wozu die
Sauerstoffzehrung erfasst wird, und auf die Tendenz
der Nussoberfläche Öl in die Schokolade abzuge-
ben. Diese Öldiffusion kann letztlich Fettreif auslö-
sen. Es ist im Fraunhofer Technikum gelungen, klei-
ne Schokoladetafeln herzustellen, die vier ganze
Nüsse in exakter Position enthalten. Wichtig, um für
eine Vielzahl solcher Tafeln einzelne Herstellparame-
ter zu variieren und so ihren Einfluss auf die Fettreif-
stabilität erstmals vergeichen und studieren zu kön-
nen. Die erarbeitete Technologie und Analytik wird
nun für weitere Messungen im IGF-Vorhaben ange-
wendet. 01-176

AG Schokoladentechnologie: GanzNuss

Schokoladen ohne Fettreif  – Welchen Einfluss hat die Nussqualität? 
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Ordu raw Hazelnuts O30-142 O50-142 O7-200 O9,5-200
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frische Schokoladetafel mit ganzen Haselnüssen gelagerte Schokoladetafel: 78 Tage bei 23°C


