
7Nachrichten!

  chen Aroma- und Geschmackseindrücke zu erreichen (siehe 
Abb.1). In Prozessvariante 1 wird ein Erbsenproteinisolat fer-
mentiert und anschließend sprühgetrocknet und zu Textura-
ten extrudiert. In Prozessvariante 2 werden Erbsentexturate 
eingesetzt, welche zuerst rehydriert und anschließend fer-
mentiert werden. Die entstehenden fermentierten Texturate 
aus beiden Ansätzen werden zusammen mit weiteren Zutaten 
in eine Burgerrezeptur eingearbeitet. Diese Burgerpatties wer-
den sensorisch im Vergleich zu pflanzlichen Benchmarkpro-
dukten mit Aromastoffen bewertet. Erste Ergebnisse der sen-
sorischen Beurteilung nach der Fermentation zeigen, dass ei-
nige Starterkulturen in der Lage sind, fleischartige und würzige 
Aromaeindrücke zu erzeugen. Zudem konnte der Geschmack 
„nach Erbse“ reduziert werden. Ausgehend davon wird das 
Fermentationsverfahren der ausgewählten Mikroorganismen 
weiter variiert, um die optimalen Fermentationsparameter zu 
etablieren. 
Das innovative Verfahren der Aromagenerierung durch Fer-
mentation pflanzlicher Proteine ist gerade für KMU, denen 
häufig eine firmeneigene Forschungs- und Entwicklungsab-
teilung fehlt, von großem wirtschaftlichem Nutzen. Zum einen 
wird ihnen eine Leitlinie an die Hand gegeben, welches opti-
malen Fermentationsverfahren sie je nach Verarbeitung des 
Rohstoffs Erbse zutreffend einsetzen können. Zum anderen 

können sie geschmacklich attraktive, pflanzliche Burgerpatties 
anbieten und damit gleichzeitig mit einer kürzeren Zutatenliste 
beim Verbraucher punkten. 
Das Vorhaben finden Sie auch online in unserer Projekt -
datenbank: https://www.ivlv.org/project/aromaburger/ 

Josef Sutter ist Produktmanager Offsetfarben für den Verpackungs- und Blechdruck bei der hubergroup 
Deutschland GmbH. Seit vielen Jahren engagiert er sich für die IVLV, besonders im Bereich der recht -
lichen Konformität von Lebensmittelverpackungen. Die zugehörige Arbeitsgruppe vertritt er nach vorheri-
ger Stellvertretung seit 2016 als Obmann der IVLV Mitgliedsunternehmen. Den Teilnehmern der jähr lichen 
Freisinger Tage „Konformität“ ist er durch seine angenehme und kompetente Moderation bekannt. 
 

An neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu Le-
bensmittelverpackungen und besonders an deren 
Eingang in die internationale Richtliniengestaltung 
habe ich großes Interesse. Bei angestrebter Nach-
haltigkeit und Wiederverwendung verändern sich 
Materialen und Gestaltung von Verpackungen 
schnell. Aus Sicht der Druckfarben müssen wir hier 
früh und bestmöglich informiert bleiben. Das IVLV 
Netzwerk über alle Wertschöpfungsstufen hilft uns 
hierbei und ich engagiere mich gerne, auch wie in 
diesem Jahr neu durch Moderation per Kamera.
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Abb1.: Generierung von fleischartigen Aromaeindrücken  
Prozessvariante 1: aus Erbsenproteinisolat  
Prozessvariante 2: aus Erbsentexturat


