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Die Lametop® 500-Reihe
Innovative Hochleistungsemulgatoren 

für die Backindustrie

Lamequick®
Die Topmarke für Aufschlagmittel

Spongolit®
Einfache und sichere 

Kuchenherstellung garantiert

Sortimentsübersicht BASF
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Konsumenten erwarten von ihren Backwaren, dass sie gut 
aussehen und köstlich schmecken. Sie sollen ein hohes 
Volumen und eine gute Krumenstruktur haben. Aufgrund 
dieser vielfältigen Anforderungen benötigen Hersteller 
von Backwaren hochwirksame Emulgatoren. Bereits vor 
mehr als 40 Jahren wurden Emulgatoren auf den Markt 
gebracht, mit deren Hilfe sich der Teig leichter verarbeiten 
lässt und die das Volumen und die Krumenstruktur in allen 
hefegetriebenen Backwaren wie Brot, Brötchen und Gipfeli 
verbessern. 

Durch intensive Forschung konnte die Leistung der 
Emulgatoren in Backwaren deutlich verbessert werden: 
Lametop 500-Produkte erreichen im Vergleich zu Kon-
kurrenzprodukten bessere Ergebnisse bei unveränderten 
Anwendungskosten beziehungsweise ebenso gute Resul-
tate bei geringeren Kosten.

Die so gennanten DATEMs – Emulgatoren aus Mono- 
und Diglyceriden, verestert mit Weinsäure und Essigsäu-
re – werden schon seit den frühen 1960er Jahren bei der 
Herstellung von hefegetriebenen Backwaren benutzt. Sie 
stärken den Weizenkleber und stabilisieren dadurch 
den Teig. Gleichzeitig verbessern sie die Knet- 
und Gärtoleranz und erhöhen das Volumen 
des Endproduktes. Dabei gilt: die Qualität ei-
nes DATEMs hängt direkt von seinem Wein-
säuregehalt ab. Durch das perfektionierte
Herstellverfahren wird die teure Weinsäure 
genau an dem Punkt des Moleküls hinzuge-
fügt, an dem es die grösste backaktive Wirkung 
entfaltet. So werden bestmögliche Leistung und 
grösstmögliche Kosteneffi  zienz sichergestellt.

Lametop 500-Reihe – massgeschneiderte Lösungen 
für spezifi sche Anwendungen 
Bei der Herstellung von DATEMs werden viele leicht un-
terschiedliche Moleküle gebildet, die nicht alle eine aktive 
Rolle beim Backvorgang spielen. Die Lametop 500-Reihe 
ist das Ergebnis eines jahrlangen Forschungsprogram-
mes zur Verbesserung der Analytik und Herstellprozesse 
von DATEMs. Dabei wurde bei BASF im Werk Illertissen 
vor einigen Jahren eine neue Anlage eingerichtet, auf der 
ausschliesslich DATEMs produziert werden, welche einen 
höheren Anteil an backaktiven Molekülen aufweisen. 

Durch die Verwendung von innovativen Emulgatoren
aus der Lametop 500-Reihe können Hersteller von hefe-
getriebenen Backwaren wie Brot, Brötchen oder Gipfeli
ihre Kosten reduzieren, da eine deutlich geringere Menge
an DATEMs benötigt wird. Herkömmliche DATEMs wie 
zum Beispiel die Lametop 300-Reihe, können durch die
Lametop 500-Typen ersetzt werden. Dabei kann die 
Dosierung je nach Typ und Anwendung bis zu 25 %
reduziert werden.

D I E  L A M E T O P ®  5 0 0 - R E I H E
I n n o v a t i v e  H o c h l e i s t u n g s e m u l g a t o r e n  f ü r  d i e  B a c k i n d u s t r i e
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Die Abbildung zeigt die hervorragende Leistungsfähigkeit

der Lametop 500-Reihe, speziell bei tiefer Dosierung.

Exzellenz mit Tradition in der Lebensmitteltechno-
logie
BASF hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich Technolo-
gie und Ernährung. Um massgeschneiderte Lösungen und 
individuelle Produkte zu entwickeln, arbeitet das Unter-
nehmen an jedem Punkt im Entwicklungs- und Produk-
tionsprozess eng mit seinen Kunden zusammen. 

Gerne nehmen die kompetenten Fachleute von BASF die 
Herausforderung an, mit den wachsenden Anforderungen 
des schnelllebigen Nahrungsmittel-Marktes Schritt zu hal-
ten. 

Die BASF Labors befi nden sich auf dem neuesten Stand 
der Technik und dank vollautomatischer und computerge-
steuerter Produktionsanlagen sowie strikter Qualitätskon-
trollen können Lösungen entwickelt werden, welche die 
Produktionsprozesse effi  zienter – und kosteneff ektiver – 
machen. Eine dieser Lösungen ist die Lametop 500-Reihe, 
die exzellente Leistung mit signifi kanten Kostenvorteilen 
für unsere Kunden verbindet.

Lametop 500-Reihe – Die Vorteile auf einen Blick

• stabilere Teige

• erhöhte Knet- und Gärtoleranz

• grösseres Volumen

• hohe Effi  zienz

• Kostenvorteile durch niedrigere Dosierung
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Für locker-leichte Füllungen, Mousse au Chocolat und 
fruchtig-frische Dessertcremes sind Lamequick-Produkte 
seit Jahrzehnten das zuverlässige Aufschlagmittel für den 
industriellen Gebrauch. Die Produktreihe Lamequick ist das 
Ergebnis eines umfassenden Forschungs- und Entwick-
lungsprogramms. Sie bietet den Kunden unterschiedliche 
Volumen-, Stabilitäts- und sensorische Eigenschaften für 
verschiedene Anwendungen. 

Die Produkte werden als sprühgetrocknete Pulver angebo-
ten. Lamequick wird für Produkte verwendet, die eine lufti-
ge und zugleich stabile Textur benötigen, wie zum Beispiel 
Kuchenfüllcremes, aufgeschlagene Desserts, gefrorene 
Desserts, Softeis und Fertig-Desserts. Die Lamequick-Auf-
schlagmittel berücksichtigen verschiedene Marktanforde-
rungen wie zum Beispiel unterschiedliche Geschmacks-
vorlieben, Gesundheits- und religiöse Vorschriften, sowie 
klimatische Bedingungen. So sind einige Produkte der 
Lamequick-Reihe durch eine höhere Stabilität speziell für 
Länder mit tropischem Klima geeignet. Andere Produkte 
aus der Reihe sind säurebeständig und können eingesetzt 
werden, um Joghurt oder frische Fruchtsäfte in Cremes 
einzubinden. 

Des Weiteren bieten Grossverteiler vermehrt tiefgefrorene
Torten mit einer Vielzahl von Dekorationen an. Auch 
Bäckereien und Konditoreien frieren ihre hausgemachten 
Dessert-Produkte ein, damit die Arbeitsabläufe optimiert 
werden können. Bei Bedarf werden die Produkte aufgetaut. 
Um diesen Bedingungen standhalten zu können, eignen 
sich nur stabile Cremes, die während des Auftauens nicht 
zusammenfallen. Auch für eine optimale Gefrier-Tau-Stabi-
lität wurden entsprechende Typen entwickelt und bereits 
erfolgreich im Markt eingeführt.

Convenience für spezielle Anforderungen
Konsumenten von Desserts und Backwaren mit Cremefül-
lungen wünschen nicht nur hervorragenden Geschmack 
und Mundgefühl. Sie erwarten auch, dass diese Produkte 
ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Hersteller 
von Lebensmitteln stehen heute einer ganzen Reihe von 
Anforderungen gegenüber, die zu erfüllen eine immer 
grösser werdende Herausforderung darstellt. Unser Part-
ner BASF hat die Lamequick Aufschlagemulgatoren-Reihe 
in den letzten Jahren kontinuierlich den Bedürfnissen des 
Marktes angepasst. 

Der Trend zu mehr Gesundheitsbewusstsein hält unge-
brochen an und doch möchten die Konsumenten nicht 
auf Convenience-Produkte verzichten. Nicht zuletzt führt 
auch die steigende Anzahl an Allergikern zu weiteren 
Einschränkungen in der Wahl der verwendeten Rohstoff e.
Die Lamequick-Aufschlagmittel erfüllen seit jeher die 
hohen Anforderungen an Cremigkeit, Geschmackserlebnis 
und Stabilität der aufgeschlagenen Produkte. Neu entwi-
ckelte Produkttypen bieten viele Vorteile ohne Abstriche 
an die exzellente Leistungsfähigkeit. Lamequick-Aufschlag-
mittel bestehen üblicherweise aus einem Verbund von 
pfl anzlichen Fetten, Emulgatoren und Milchproteinen.

Ungehärtete Fette
Seit einigen Jahren wird das Thema gehärtete Fette in Kon-
sumentenmagazinen diskutiert. Die Grossverteiler in der 
Schweiz haben bereits 2007 erklärt, die gehärteten Fette 
aus ihren Produkten verbannen zu wollen. Heute können 
wir unseren Kunden Lamequick-Typen auf Basis von unge-
härteten Fetten anbieten, die alle gängigen Anwendungs-
profi le wie Gefrier-Tau- oder Säurestabilität abdecken.

L A M E Q U I C K ®
D i e  T o p m a r k e  f ü r  A u f s c h l a g m i t t e l 
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Essentielle Fettsäuren 
Viele konventionelle Aufschlagemulgatoren enthalten 
einen grossen Anteil an gesättigten Fetten. Um speziell 
auf ein verbessertes Fettsäureprofi l abzuzielen wurde ein 
Lamequick-Typ entwickelt, der auf Basis von Sonnenblu-
menöl hergestellt ist. Deshalb enthält dieser statt gesättig-
ter Fette zum Grossteil einfach und mehrfach ungesättigte 
Fettsäuren. Dieser Aufschlagemulgator eignet sich per-
fekt für Hersteller, die ihre Produkte im Bereich Wellness 
positionieren wollen. 

Verzicht auf Milchbestandteile 
Auch Menschen, die von einer Allergie auf Milchbestand-
teile wie Laktose und Milchprotein betroff en sind, möch-
ten nicht auf luftige Desserts verzichten. Soja hat sich für 
Allergiker zu einer beliebten Alternative zu Milchproduk-
ten entwickelt. Die neuste Entwicklung von BASF ist ein 
Aufschlagmittel, das die spezifi schen Vorteile von Soja in 
Verbindung mit Mousse und cremigen Dessertprodukten 
bringt. Dieser Lamequick-Typ ist geeignet für Produkte, die 
als „laktosefrei“, „frei von Milchbestandteilen“, „100 % vege-
tarisch“ oder „100 % vegan“ ausgelobt werden. Auch dieses 
Produkt enthält keine gehärteten Fette. 

Die Anwendungsbereiche und Vorteile
von Lamequick

Mousse und andere Desserts
Lamequick eignet sich zur Herstellung von Instant-
Dessertpulver mit einem hohen Conveniencegrad. 
Lamequick bietet eine cremige Textur, angenehmes 
Mundgefühl und hohe Sicherheit für eine konstante 
Qualität. 

Dekorations- und Kuchenfüllcremes 
Scharfe Kanten, gute Streichbarkeit, cremiges Mund-
gefühl, lange Stabilität, Gefrier-Tau-Stablilität

Backstabile Cremes
Dank kombiniertem Einsatz von Alginaten mit 
Lamequick ist es möglich, backstabile Vanillecremes 
herzustellen. Das Mundgefühl und die Form bleibt 
auch nach dem Backprozess erhalten.



6

Volumen, Beschaff enheit der Krume und Haltbarkeit sind 
wichtige Kriterien für qualitativ hochwertige, feine Back-
waren. Hersteller von Backmischungen und Konzentraten 
sind deshalb ständig auf der Suche nach Aufschlagemul-
gatoren, die optimale Eigenschaften ermöglichen und 
sich gleichzeitig einfach und sicher verarbeiten lassen. 
Jahrzehntelange Erfahrung und exzellente Kenntnisse im 
Bereich der Emulgatoren- und Trägerstoff systeme ermög-
lichen es unserem Partner BASF immer wieder neu auf die 
Bedürfnisse des Marktes einzugehen. 

Dank innovativen Kombinationen von Emulgatoren und 
speziell entwickelten Herstellprozessen sind Spongolit-
Aufschlagemulgatoren von BASF die richtige Wahl für feine 
Backwaren aus aufgeschlagenen Massen, einschliesslich 
solcher mit einem hohen Fettanteil, die sich in der Regel 
schlechter aufschlagen lassen. Zudem können Backfette 
mit hohem Transfettanteil durch den Einsatz von trans-
fettfreien Ölen, kombiniert mit Spongolit, ersetzt werden. 
Ferner kann mit Spongolit durch die Reduktion von 
Fett und Eiern auch zur Kosteneinsparung beigetragen 
werden. Die klassischen Anwendungen sind Cakes, Biskuit-
böden, Muffi  ns oder Rouladen. 

Traditionelle Kuchenherstellung
Nach traditioneller Methode werden Biskuit- und Cake-
Massen in einem mehrstufi gen Prozess hergestellt. Zu-
erst werden Eier und Zucker zusammen aufgeschlagen. 
Die schäumenden Eigenschaften des Eiproteins und der 
stabilisierende Eff ekt des gelösten Zuckers erzeugen die 

Schaumstruktur. Die Ei-Zucker-Mischung wird norma-
lerweise vor dem Aufschlagen leicht erwärmt um die 
Schaumkonsistenz zu verbessern. Sobald das gewünschte 
Volumen erreicht ist, wird das Mehl und weitere Zutaten 
behutsam unter die Masse gemischt. Solche Teige müssen 
sofort gebacken werden. Das Verfahren ergibt eine Vertei-
lung der Zutaten und der Luftblasen im Teig, was zu einer 
unregelmässigen Porenverteilung führt. Der Prozess ist 
relativ anspruchsvoll und erfordert von den Mitarbeitern 
fachliches Knowhow. Es ist unter diesen Bedingungen 
schwierig eine gleichbleibende Produktqualität aufrecht 
zu erhalten, gerade wenn nicht ausschliesslich qualifi zier-
tes Personal zur Verfügung steht. 

All-In -Verfahren
Spongolit wurde speziell für das so genannte ,,All-in“-Ver-
fahren entwickelt, bei dem alle Zutaten zusammen aufge-
schlagen werden. In entsprechenden Kuchenmischungen 
oder Konzentraten garantiert der Aufschlagemulgator eine 
gleichbleibend hohe Produktqualität und einen Frisch-
halteeff ekt im Endprodukt. Spongolit-Aufschlagsysteme 
bestehen aus einer fein abgestimmten Kombination von 
ausgewählten Emulgatoren in Pulverform auf einem Trä-
gerstoff  wie Glukosesirup, Milch- oder Sojaprotein und 
Stärke. Deshalb sind diese Compounds auch geeignet für 
Pulvermischungen für Haushalts- wie auch industrielle 
Anwendungen. Die Eff ektivität von Spongolit Aufschlag-
systemen hängt in erster Linie vom Typ und dem Verhältnis 
der verwendeten Emulgatoren ab, aber auch wesentlich 
vom Produktionsprozess selbst. 

S P O N G O L I T ®
E i n f a c h e  u n d  s i c h e r e  K u c h e n h e r s t e l l u n g  g a r a n t i e r t
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Die Wirkungsweise von Spongolit in fettfreien Teigen be-
steht darin, dass die Schaumbildung durch das Eiprotein 
durch Membranbildung und Stabilisierung unterstützt 
wird. Spongolit sorgt für eine homogene Verteilung der 
Luftblasen und der Zutaten im Teig und stabilisiert diesen. 
Dies garantiert eine feine und gleichmässige Porenstruktur. 

In fetthaltigen Teigen wird Luft in die Fettphase einge-
schlagen. Fein verteilte Fettkügelchen ermöglichen, dass 
kleinere und eine grössere Anzahl an Luftzellen in die 
Masse eingearbeitet werden können. Spongolit führt zu 
einer feineren und stabileren Verteilung von Fett und Luft. 

Volumen, Krumenstruktur und Textur können so verbessert 
werden. 

Egal, ob hohes Volumen, schneller Aufschlag, feine 
Poren oder gute Weichheit und Elastizität des Gebäcks 
gewünscht sind, für alle Anforderungen sind passende 
Spongolit-Typen erhältlich. Auch für Allergiker sind spezi-
elle Typen entwickelt worden, zum Beispiel zur Herstellung 
von komplett eifreien Kuchen. Die optimale Dosierung 
hängt von der spezifi schen Anwendung, der Mehlquali-
tät sowie von den qualitativen Erwartungen an das End-
produkt ab. 

Beeinfl ussbare Parameter
Durch die gezielte Auswahl des geeigneten Spon-
golit-Typen können bei der Kuchenherstellung die 
folgenden Parameter, je nach Anforderung, beein-
fl usst werden: 

• Dichte des Teiges
• Viskosität des Teiges
• Aufschlagzeit
• Verwendung von bestimmten Mischsystemen, 

inkl. kontinuierliche Mischsysteme
• Cake-Volumen
• Krumentextur (weich oder fest)
• Porenstruktur (fein oder grob)
• Flüssigkeitsaufnahme durch die Krume
• Mundgefühl (zart oder fest, feucht oder trocken)
• Haltbarkeit (Frischhalteeff ekt)

Die Vorteile von Spongolit auf einen Blick
• Zeitersparnis – Rührmassen in einem Prozess-

schritt
• Rohmaterialersparnis – weniger Fett, weniger Eier
• einfache und sichere Herstellung von Kuchen-

gebäcken
• konstante Qualität der Backwaren
• Fertigbackmischungen sind mit Spongolit 

möglich
• leichte Anwendbarkeit dank Pulverform 
• längere Haltbarkeit im Vergleich zu Emulgatoren 

in Pastenform
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Lametop® – DATEM Emulgatoren für Backwaren

Lamequick® – Aufschlagemulgatoren für luftige Desserts

Spongolit® – Aufschlagemulgatoren für Kuchengebäcke

Nutrilife® – Backenzyme 

Delios® – Mittelkettige Triglyceride 

Cegepal® – Fettpulver

Covi-Ox® – natürliche Mischtocopherole als Antioxidantien
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Vegapure® – Pfl anzensterolester

Omevital™ – Omega-3 Fettsäuren aus Fischöl

Xangold® – Luteinester

Tonalin® – konjugierte Linolsäure 

Covitol® – natürliches Vitamin E 
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Calpan-Calcium-D-Pantothenat (Vitamin B5) – zur Vitaminisierung  von Lebensmitteln

Vitamin A – zur Vitaminisierung von Lebensmitteln

Vitamin E (naturidentisch) – zur Vitaminisierung von Lebensmitteln

Vitamin D – zur Vitaminisierung von Lebensmitteln

Vitamin B2 – zur Vitaminisierung von Lebensmitteln

Vitamin B12 – zur Vitaminisierung von Lebensmitteln

Vitamin K – zur Vitaminisierung von Lebensmitteln

Betacarotin – zur Anreicherung und Färbung von Lebensmitteln

Lycopene – zur Anreicherung und Färbung von Lebensmitteln


