
Cellulosederivate mit
vielen Eigenschaften
Cellulose und ihre Derivate sind unersetzliche Helfer in der Lebens-
mittelindustrie. Mit ihren Eigenschaften verbessern sie beispielswei-
se Textur und Stabilität von verarbeiteten Lebensmitteln und tragen
zur Realisierung von Produktinnovationen bei.

Der Anteil an verarbeiteten Lebens-
mitteln hat in den vergangenen Jah-

ren auf dem Markt stetig zugenommen.
Ursache dafür ist vor allem der Wandel
im Lebensstil der Menschen. Daraus re-
sultieren veränderte Ansprüche an Le-
bensmittel und ihre Herstellung. Durch
diese Entwicklung erlangten funktionel-
le Zusatzstoffe einen hohen Stellenwert
und sind in der Praxis der Lebensmittel-
produktion mittlerweile kaum zu erset-
zen. Sie erlauben die Realisation von
Produktinnovationen sowie dieVerbesse-
rung des bereits bestehenden Sortiments
unter wirtschaftlichen Aspekten.

Cellulose-Derivate. Methylcellulose
(MC) und Hydroxypropylmethyl-Cellulose
(HPMC) sind wasserlösliche Derivate des
natürlichen Rohstoffes Cellulose. Die Le-
bensmittelindustrie setzt diese aufgrund
ihrer vielfältigen Eigenschaften bereits
seit Jahren erfolgreich als Stabilisatoren,
Filmbildner, Bindemittel, Verdickungs-
mittel und Emulgatoren ein. Cellulose ist
der Hauptbestandteil von pflanzlichen
Zellwänden und damit das am häufigs-
ten vorkommende natürliche Polymer
der Erde. Das homogene, unverzweigte
Polysaccharid ist aus mehreren Hundert
bis Zehntausend verknüpften Molekülen
!-D-Glucose aufgebaut. In Wasser und
den meisten organischen Lösemitteln ist
Cellulose von Natur aus unlöslich. Durch
Modifikationen lassen sich jedoch die lös-
lichen Cellulosederivate MC und HPMC
herstellen. Dabei können Produzenten
durchAuswahl des Celluloserohstoffs und
entsprechenden Prozessparametern Mo-
difikationsart und -grad, Löslichkeit, Vis-
kositätsentwicklung, Gelierkraft, Gelier-
temperatur,Oberflächenaktivität und eine
Vielzahl weiterer Eigenschaften einstellen.

Eigenschaften. Die bei höheren Tem-
peraturen einsetzende Gelbildung ist

eine spezifische Eigenschaft dieser Cel-
lulosederivate.Werden MC- oder HPMC-
Lösungen erhitzt, bildet sich ab einer ty-
penspezifischen Temperatur ein Gel. Bei
einer anschliessenden Abkühlung löst
sich das Gel wieder auf. Dieser Vorgang
ist vollständig reversibel und lässt sich
mehrfach wiederholen, ohne dass sich
die Eigenschaften der Lösung oder des
Gels verändern.

Durch den Einsatz von MC und HPMC
lassen sich beispielsweise Garverluste
reduzieren oder die Formstabilität und
der Zusammenhalt von erhitzten Lebens-
mitteln verbessern. Sie optimieren die
Thermostabilität von Lebensmitteln auf
sichere und effektiveWeise. Für den Ein-
satz in der Lebensmittelindustrie sind im
Einzelnen folgende Produkteigenschaf-
ten interessant:
– reversible thermale Gelierung
– Viskositätssteigerung/Verdickung
– Bindevermögen, Adhäsion und
Kohäsion

– Wasserrückhaltung
– Filmbildung
– Oberflächenaktivität
– pH-Stabilität
– Salztoleranz
– sensorische Neutralität
– Gefrier- beziehungsweiseTaustabilität

Ernährungsphysiologische Wertig-
keit erlangen MC und HPMC durch ihre
metabolische Stabilität, welche den
Brennwert der Lebensmittel nicht er-
höht. Positiv ist zudem die Wirksamkeit
als Ballaststoff (Health Claim).

Durch diese Kombination aus meta-
bolischen und produktspezifischen Vor-
teilen eignen sich MC und HPMC optimal
für den Einsatz in fast allen Bereichen
der modernen Lebensmittelindustrie und
für die Herstellung von sensorisch hoch-
wertigen, kalorienreduzierten Produkten.

Deklarierung. Lebensmittelrechtlich
sind beide Derivate als Lebensmittelzu-
satzstoffe zugelassen. Typischerweise
sind sie unter den entsprechenden Klas-
sennamen (Stabilisator) und der Anga-
be Methylcellulose oder der E-Nummer
461 beziehungsweise Hydroxypropylme-
thyl-Cellulose oder E464 auf Produkt-
etiketten zu finden. Die Lebensmittel-
industrie setzt MC und HPMC häufig in
glutenfreien Broten und Backwaren,
Kroketten, Pizzen, Sossenfüllungen und
Dressings, Eiscreme und Desserts, Con-
venience- und Formprodukten sowie
vegetarischen Produkten ein. Die Cellu-
lose-Derivate sind ohne Höchstmengen-
beschränkung zugelassen. Durch ihre
Multifunktionalität und aussergewöhn-
lich hohe Beständigkeit unter verschie-
densten Prozessbedingungen decken sie
wichtige Stabilisierungsanforderungen
in den unterschiedlichen Applikationen
und garantieren Ausbeute, Back-, Form-
und Frittierstabilität der Endprodukte.

Hans-Jörg Zysset, Food Engineer ■

Weitere Informationen:

Impag AG

www.impag.ch

Vivapur-Cellulosederivate von J. Rettenmaier & Söhne

können bezogen werden über IMPAG AG, ein international

ausgerichtetes Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
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