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Steckbrief zu einem Multitalent
Das Lösen und die Gelbildung ohne Hitzeschritt in Kombination mit einer kontrollierbaren 
Gelierzeit sind die grössten Vorteile von Alginaten. Dadurch dienen sie in unterschiedlichen 
Anwendungsgebieten als zielführende Inhaltsstoffe.

Alginate werden in den europäischen 
Breitengraden aus Braunalgen der 

Arten Laminaria digitata und Lamina-
ria hyperborea gewonnen. Diese Arten 
wachsen mit Vorliebe in der keltischen 
See, westlich der französischen Bretagne. 
Zudem gibt es in der Labradorsee und im 
Nordmeer oberhalb Schwedens grosse 
Vorkommen. Die Braunalgen enthalten 
bis zu 30 Prozent Alginsäure. Somit kann 
aus drei Tonnen getrockneten Algen eine 
Tonne Alginat hergestellt werden.

Die Zusammensetzungen der Algin-
säure der verschiedenen Algen-

arten enthalten unterschiedlich hohe 
Anteile β-D-Mannuronsäure (M) und α-L-
Guluronsäure (G). Das Verhältnis von (M) 
zu (G) ist in den jeweiligen Alginattypen 
standardisiert und bestimmt deren Visko-
sitätsverhalten.

Weshalb sind Alginate so vielseitig? 
Aufgrund der verschiedenen (M) / (G) Zu-
sammensetzungen und der Versalzung mit 
Ca, K oder Na weisen die verschiedenen 
Alginat-Typen unterschiedliche Funktio-
nalitäten auf.

Ein Alginat kann als Gelbildner, Stabi-
lisator oder Wasserbinder zur Erhöhung 
der Viskosität und zur Verbesserung des 
Mundgefühls sowie zur Reduktion von 
Kochverlusten eingesetzt werden. Diese 
funktionellen Eigenscha� en werden durch 
die hohe Back- und Gefrier-Tau-Stabilität 
sowie zahlreiche weitere positive Eigen-
scha� en ergänzt. Des Weiteren zählen Al-
ginate zu den unverdaulichen Kohlenhy-
draten (US FDA, 2018; Regulation (EU) 
No 1169/2011) und führen durch ihren 
Anteil an Nahrungsfasern zu ernährungs-
physiologischen Vorteilen.

Wo werden Alginate hauptsächlich 
eingesetzt?
Ihre Vielseitigkeit erlaubt es den Alginaten, 
als funktionelle Inhaltssto� e in der gesam-
ten Lebensmittelindustrie zu agieren. Als 
Haupteinsatzgebiete der Alginate gelten 
besonders Frucht- und Cremefüllungen für 
Backwaren, Puddings, Milchalternativen, 
vegetarische und vegane Formprodukte, 
Saucen und Dressings, Fleischerzeugnisse 
sowie Glacés.

Was ist bei der Verarbeitung von Al-
ginaten zu beachten?
In erster Linie reagiert die α-L-
Guluronsäure (G) des Alginats mit Calci-
umionen. Das heisst, um eine gleichblei-
bende Qualität zu gewährleisten, muss die 
Calciumkonzentration gesteuert werden. 
Je höher diese ist, desto viskoser wird die 

Durch ihre Eigenschaften wie Gelbildung, Viskositätsgebung gehören Alginate zu den vielseitigsten Hydrokolloiden in der Lebensmittelindust-

rie. So sorgen Alginate zum Beispiel in vegetarischen Burgern für die gewünschte Struktur.  (Bild: Shutterstock) 
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Masse beziehungsweise desto fester das Gel. 
Je nach Anwendung kann Alginat in einer 
kalten Flüssigkeit gelöst werden, was einen 
grossen Vorteil für hitzeemp� ndliche Pro-
dukte bietet.

Bei Anwendungen, die � üssig dosiert 
werden müssen und erst im Verlauf des 
weiteren Prozesses kontrolliert gelieren 
sollen, besteht die Füllung o�  aus zwei 
Komponenten: 1. Komponente (Alginat + 
Dicalciumphosphat) und 2. Komponente 
(Säure + Pu� er + zum Beispiel Fruchtpü-
ree).

So wird durch die kontinuierliche Mi-
schung direkt vor der Abfüllung eine kon-
trollierte Gelierung sichergestellt.

Welche Vorteile bringen Alginate in 
Backwaren?
Die Ansprüche an Füllungen und Frucht-
zubereitungen für die Backwarenindustrie 
sind hoch. Aus der prozesstechnologischen 
Perspektive müssen sich diese Produkte 
durch eine Instantzubereitung, hohe Hitze- 
und Gefriertaustabilität und Verhinderung 
von Synärese auszeichnen. Um sensorisch 
ein genussvolles Konsumentenerlebnis zu 
bieten, werden von gefüllten Backwaren 
wie Berlinern, Linzertorten und Plundern 
geschmackvolle, vollmundige und glänzen-
de Frucht- und Cremefüllungen erwartet.

Diese Herausforderungen können mit 
dem breiten Angebot von J. Rettenmaier 
und Söhne (JRS) an Alginaten und deren 

Mischungen angegangen 
werden. Zum Beispiel ist 
Vivapur FB ein Natrium-
alginat enthaltendes Stabi-
lisierungssystem, welches 
Fruchtzubereitungen eine 
samtige Konsistenz und 
ein strahlend glänzendes 
Aussehen verleiht. Zu-
dem verbessert Vivapur 
FB die Pumpfähigkeit und 
Backstabilität der Masse. 
Gepaart mit einer ho-
mogenen Verteilung der 

Fruchtstückchen führt dies zu einem er-
leichterten Prozesshandling und schliess-
lich zu einer kostene�  zienten Produktion.

Welche Trends lassen sich mit Algi-
naten umsetzen?
Durch die Viskositätserhöhung, Gelbildung 
und das Wasserbindungsvermögen von Al-
ginaten können Volumen und Textur in zu-
ckerreduzierten Produkten optimal an die 
Bedürfnisse der Konsumenten angepasst 
werden. Dies ist vor allem bei zuckerredu-
zierten gerührten Joghurts, Puddings oder 
Flans der Fall.

Bei veganen Alternativen zu Molkerei-
produkten können durch die Standardisie-
rung des Calciumgehalts die rheologischen 
Eigenscha� en der Produkte akkurat einge-
stellt und eine Synärese verhindert werden. 
Auch Fleischalternativen wie Gemüsebrat-
linge und Vegi-Burger mit hervorragen-
den sensorischen Eigenscha� en können 
mit Hilfe des Produktportfolios von JRS 
entwickelt werden. Hierzu werden Blends, 
bestehend aus Alginaten mit einem hohen 
G-Anteil und Nahrungsfasern verwendet. ■
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Zu den Haupteinsatzgebieten von Alginaten zählen Backwaren, Puddings und Milchalternativen. (Bild: istock) 

Über JRS und Impag AG

J. Rettenmaier und Söhne (JRS) bedient die Lebensmit-
telindustrie mit innovativen Nahrungsfasern und Hydro-
kolloiden. Am Produktionsstandort Landerneau an der 
bretonischen Küste werden funktionelle Alginate und 
Stabilisierungssysteme mit dem Markennamen Vivapur 
unter höchstem Qualitätsstandard hergestellt. 
Als kundenorientierter Lösungsanbieter unterstützt das 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen Impag AG 
Innovationsentwicklungen mit dem Produktportfolio 
von JRS.


