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des Aufschlagmittels zu beachten sind. 
Ebenso spielen Prozessbedingungen wie 
Aufschlagtemperatur, Aufschlagzeit als 
auch eventuelle Gefrier-Tau-Prozesse 
des Endprodukts eine Rolle. Grossver-
teiler bieten heutzutage vermehrt tief-
gefrorene Torten mit einer Vielzahl von 
Dekorationen an.  Auch Bäckereien und 
Konditoreien frieren ihre hausgemach-
ten Dessertprodukte ein, um die Ar-
beitsabläufe optimieren zu können. Die 
Produkte müssen bei Bedarf nur noch 
aufgetaut werden. Um diese Anforde-
rungen erfüllen zu können, sind stabile 
Cremen unerlässlich, da diese während 
des Auftauens nicht zusammenfallen. 
Des Weiteren werden Cremefüllungen 
auch für Backwaren verwendet. Dank 
kombiniertem Einsatz von Alginaten 
und Aufschlagmittel lassen sich back-
stabile Vanillecremes herstellen. Mund-
gefühl und Form bleiben auch nach dem 
Backprozess erhalten. 

Die rezeptur hat zudem einen ent-
scheidenden Einfluss auf die Qualität 
des Endprodukts. Werden etwa Frucht-
komponenten oder Beeren in einer 
Mousse verarbeitet, beeinflusst dies den 
pH-Wert. Diese Auswirkung muss bei 
der Zusammensetzung des Aufschlag-
mittels berücksichtigt werden, um auch 
unter diesen Bedingungen die Stabilität 
des Produkts gewährleisten zu können. 

konsumenten von Desserts und 
Backwaren mit Cremefüllungen wün-
schen sich nicht nur hervorragenden Ge-
schmack und Mundgefühl. Sie erwarten 
auch, dass diese Produkte ihren indivi-
duellen Bedürfnissen entsprechen. Da-
her stehen Hersteller von Lebensmitteln 
heute einer ganzen Reihe von Anforde-
rungen gegenüber, deren Erfüllung eine 
immer grösser werdende Herausforde-

rung darstellt. Der Trend zu 
mehr Gesundheitsbewusst-
sein hält ungebrochen an, 
auch wenn Konsumenten 
nicht auf Conveniencepro-
dukte verzichten möchten. 

Zudem setzt die steigende Anzahl an 
Allergikern der Wahl der verwendeten 
Rohstoffe Grenzen. Gleichzeitig sollen 
die hohen Anforderungen an Cremig-
keit, Geschmackserlebnis und Stabilität 
der aufgeschlagenen Produkte ohne Ab-
striche gewährleistet bleiben. 

Für locker-leichte Füllungen, Mousse 
au Chocolat und fruchtig-frische 

Dessertcremes oder auch backstabile 
Cremes sind Aufschlagmittel für den 
Einsatz in Instant-Dessert-Pulver im-
mer mehr gefragt. Einerseits spielt die 
hohe Leistungsfähigkeit hinsichtlich 
Volumen, Stabilität, Sensorik und ein-
facher Anwendbarkeit solcher Produk-
te eine grosse Rolle, wobei nicht zuletzt 
die Optimierung der Arbeitsabläufe im 
Vordergrund steht. Andererseits müs-
sen Aufschlagmittel den unterschiedli-
chen Anforderungen des Marktes wie 
gesundheitlichen oder deklaratorischen 
Aspekten genügen. 

aufschlagmittel werden als sprühge-
trocknete Pulver angeboten. Sie basie-
ren in der Regel auf pflanzlichen Fetten 

und enthalten auflockernde Emulgato-
ren (meist Essigsäure- oder Milchsäure-
ester von Mono- und Diglyceriden) und 
Milchproteine. Diese Mischungen kom-
men dort zum Einsatz, wo eine luftige 
und zugleich stabile Textur gefragt ist, 
wie zum Beispiel bei Ku-
chenfüllcremes, aufge-
schlagenen Desserts, ge-
frorenen Desserts, Softeis 
und Fertigdesserts. Die 
Wahl des Aufschlagmit-
tels ist entscheidend für die Qualität 
des Endprodukts. Dabei braucht eine 
luftige Mousse eine andere Mischung 
als eine kompakte Creme. Daher sind 
die gewünschten Eigenschaften des 
Endprodukts wie Volumen und Textur 
wichtige Faktoren, die bei der Auswahl 

convenience für  
spezielle anforderungen
Aufschlagmittel sorgen in Desserts und Cremefüllungen für eine  
 luftige und zugleich stabile Textur. Dank ihrer Eigenschaften  
wirken sich  Aufschlagmittel nicht nur positiv auf die Qualität des 
 End produkts aus, sondern optimieren auch Arbeitsabläufe. 

aufschlagmittel für cremefüllungen stabilisieren schäume und eignen sich auch für aufge-

schlagene Desserts und softeis

aufschlagmittel 
sorgen für die 
richtige struktur 
und Textur
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Seit einigen Jahren sind gehärtete 
Fette immer wieder ein Thema in Konsu-
mentenmagazinen. Die Grossverteiler in 
der Schweiz haben bereits 2007 erklärt, 
die gehärteten Fette aus ihren Produk-
ten verbannen zu wollen. Deshalb sind 
Aufschlagmittel, die üblicherweise auch 
gehärtete Fette enthalten, in der Schweiz 
grösstenteils nicht mehr einsetzbar. So 
bietet die Firma Cognis ein breites Sor-
timent an Aufschlagmitteln auf Basis 
ungehärteter Fette an. Diese erfüllen 
die verschiedenen Anforderungen, die 
die Industrie an Säure- und Backstabi-
lität sowie Gefrier-Tau-Verhalten stellt. 
Zudem umfasst das Produkt-Portfolio 
Aufschlagmittel für den Einsatz in lak-
tosefreien Allergieprodukten, die Soja-
protein anstelle von Milchprotein ent-
halten. Für Hersteller, die ihre Produkte 
im Wellnessbereich positionieren, gibt 
es speziell entwickelte Aufschlagmittel, 
die auf Sonnenblumenöl basieren und 
dadurch ein verbessertes Fettsäurepro-
fil aufweisen. 

Hans-Jörg Zysset, IMPAG AG n

Weitere Informationen: 

aufschlagmittel der firma cognis Gmbh wer-

den in der schweiz über IMPaG aG vertrieben.

Impag aG 

www.impag.ch 

www.cognis.com

Mousse au chocolat braucht nicht nur eine 

luftig-lockere Textur, sondern auch ein ge-

wisses Volumen und stabilität


