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schlagemulgatoren häufig Einsatz in Verfahren ergibt eine Verteilung der Zu- / +

w-^hochwertigen feinen Backwaren, da sie taten und der Luftblasen im Teig, was zu
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die Eigenschaften bei gleichzeitig einfa- einer unregelmässigen Porenvertcilung -h-, »

cherer und sicherer Verarbeitung opti- führt. Der Prozess ist relativ anspruchs-
mieren. Qualitätskriterien wie konstan- voll und erfordert von den Mitarbeitern rung der Masse beiträgt. Dies garantiert
tes Volumen, Beschaffenheit der Krume fachliches Know-how. Es ist unter diesen eine feine und gleichmässige Poren-
und Haltbarkeit lassen sich durch Auf- Bedingungen schwierig, eine gleichblei- Struktur. In fetthaltigen Teigen wird Luft
schlagemulgatoren gewährleisten und bende Produktqualität aufrechtzuerhal- in die Fettphase eingeschlagen. Fein ver-
verbessern. Klassischerweise ßnden sie ten, gerade wenn nicht ausschUesslich teilte Fettkügelchen sorgen dafür, dass
Anwendung in Cakes, Biskuitböden, Muf- qualifiziertes Personal zur Verfügung eine grössere Anzahl kleinerer Luftzel-
fins oder Rouladen. steht. Aus diesem Grund entwickelte len in die Masse eingearbeitet werden

Einsatzgebiete. Die Aufschlag-Com- BASF die Spongolit-Aufschlagemulga- kann. Aufschlagemulgatoren führen
pounds basieren auf verschiedenen toren speziell für das sogenannte «All- hierbei zu einer feineren und stabileren
Emulgatoren. Daher können Bäckereien in»-Verfahren, bei welchem alle Zutaten Verteilung von Fett und Luft.
diese Compounds dank ihrer Pulverform zusammen aufgeschlagen werden. Die Varianten. Egal, ob hohes Volumen,
mit nahezu allen Mehlen, Rezepturen Aufschlagemulgatoren gewährleisten schneller Aufschlag, feine Poren oder
und Backverfahren verwenden. Auch die dadurch eine konstant hohe Produktqua- gute Weichheit und Elastizität des Ge-
Anwendung in Massen mit hohem Fett- lität sowie einen Frischhalteeffekt im bäcks gewünscht sind, für alle Anforde-
anteil, welche sich in der Regel schlech- Endprodukt. Des Weiteren überzeugt der rungen sind passende Aufschlagemul-
ter aufschlagen lassen, stellt durch effizientere Herstellungsprozess durch gatoren erhältlich. Ebenso hat BASF für
besonders hohe Fetttoleranz keine Prob- Zeit-, Rohmaterial- und Kostenersparnis. Allergiker spezielle Typen entwickelt, so
lerne dar. Zudem lassen sich Backfette Rezeptur. Die Emulgatorensysteme zum Beispiel zur Herstellung von kom-
mit hohem Transfettanteil durch den bestehen aus Trägerstoffen wie Glukose- plett eifreien Kuchen. Die Auswahl an
kombinierten Einsatz von transfettfreien sirup, Milchprotein, Sojaprotein oder Aufschlagemulgatoren erfüllt damit aktu-
Ölen mitAufschlagemulgatoren ersetzen. Stärke und eignen sich bestens für eile Anforderungen von Herstellern und
Ferner können Anwender durch den Ein- Pulvcrmischungen sowohl für Haushalts- Verbrauchern und garantiert einfache
satz von Aufschlagemulgatoren Fett und als auch für industrielle Anwendungen, und sichere Handhabung sowie exzel-
Eier reduzieren und somit auch zur Kos- Die Effektivität der Aufschlagsysteme lente und ansprechende Backergebnisse.
teneinsparung beitragen. hängt dabei hauptsächlich vom Typ und Hans-Jörg Zysset,

Anwendung. Nach traditioneller Me- dem Verhältnis der verwendeten- Emul- ImpagAG.

thode stellen Bäcker Biskuit- und Cake- gatoren ab, aber auch wesentlich vom
Massen m einem mehrstufigen Prozess Produktionsprozess selbst. Die Wir- Weitere Informationen:
her. Zuerst schlagen sie Eier und Zucker kungsweise in fettfreien Teigen besteht IMPAG AG
zusammen auf. Die schäumenden Eigen- darin, dass die Schaumbildung durch www.impag.ch
schaften des Eiproteins und der stabili- das Eiprotein durch Membranbildung
sierende Effekt des gelösten Zuckers und Stabilisierung unterstützt wird. Auf- Spongolit-Aufschlagemulgatoren für Kuchen
erzeugen die Schaumstmktur. Die Ei-Zu- schlagemulgatoren sorgen für eine ho- von BASF können bezogen werden über
cker-Mischung wird normalerweise vor mogene Verteilung der Luftblasen und IMPAG AG, ein international ausgerichtetes
dem Aufschlagen leicht erwärmt, um die der Zutaten im Teig, was zur Stabilisie- Handels- und Dienstleistungsunternehmen.


