
8 Nachrichten!

AG Schokoladentechnologie: Qualität gefüllter Schokoladen 

Verbesserte Vorhersage von Qualitätsänderungen  
während der Lagerung von gefüllten  
Schokoladenprodukten anhand forcierter Lagertests
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basierter, wässriger und alkoholischer Füllung zusammenge-
stellt. Dabei wird überprüft, ob sich die gewählten Bedingun-
gen zur Beschleunigung der Alterung eignen und ob eine ma-
thematische Beschreibung der Vorgänge möglich ist, so dass 
die Ergebnisse der beschleunigten Lagerung auf normale Lie-
ferbedingungen übertragen werden können. Ziel ist die Ent-
wicklung eines Softwaretools zur Auswahl eines geeigneten 
beschleunigten Tests und zur Berechnung der tatsächlichen 
Haltbarkeit aus den Daten dieser Tests. 
Im Verlauf des Projekts zeigte sich, dass vor allem die weit 
verbreiteten Schaukeltests (siehe Abb.1), also die Lagerung 
bei wechselnden Temperaturen, sich nicht eignen, da sie ein 
komplexes Wechselspiel aus Migration und Kristallisation ver-
ursachen, welches sich kaum auf normale Bedingungen über-
tragen lässt. Im Gegensatz dazu zeigte die Lagerung bei meh-
reren erhöhten Temperaturen (Abb.2) eine gute Übertragbar-
keit auf niedrigere Temperaturen, da die physikalischen Vor-
gänge mathematisch eindeutig beschrieben werden können. 

Abb.1: Whiteness Index als Maß für die Fettreifentwicklung  
bei schaukelnd gelagerten Pralinen: schwankende Messwerte 
und keine deutlichen Trends 

Abb.2: Whiteness Index als Maß für die Fettreifentwicklung  
bei isotherm gelagerten Pralinen: deutlicher Unterschied  
zwischen den Lagertemperaturen sichtbar

Einfluss der Füllung auf die Bildung von Fettreif in  
Abhängigkeit des Füllungsöls (SFO: Sonnenblumenöl,  
HNO: Haselnussöl) und der Vermahlung (grob und fein)  
im Vergleich zu ungefüllten Pralinen 
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Schokoladenprodukte sind die beliebtesten Süßwaren in 
Deutschland und aus mikrobiologischer und chemischer Sicht 
sehr stabil. Ihre Haltbarkeit wird vorwiegend durch physikali-
sche Veränderungen, wie der Bildung von Fettreif begrenzt. 
Bei der Entwicklung von neuen Produkten verzögert das Te-
sten des MHD unter realistischen Bedingungen die Marktein-
führeng jedoch erheblich, da Haltbarkeiten von 9 bis 12 Mo-
naten oder mehr gefordert werden. Für eine schnelle Markt-
einführung sind beschleunigte Tests daher unabdingbar. Einen 
allgemeingültigen Test gibt es jedoch nicht, da die große Viel-
falt an Füllungen und Schokoladen berücksichtigt werden muss. 
Tests für die beschleunigte Lagerung existieren zwar bereits in 
vielfältiger Form, jedoch ist bisher keine zuverlässige Vorhersage 
der Haltbarkeit unter normalen Bedingungen möglich.  
In diesem Projekt wird zunächst das bereits vorhandene Wis-
sen zu beschleunigten Lagerungen von Schokoladen mit fett-


